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Ucftcrficfit

bf*

gnßafteö ber JüßedtifdKn Bfdtter.

25 rciunöuicräiflpet ^n^rgong 1901 .

—r-tWüÄAAs5*—J—— -

;etnm*iiiig: Die bet|efB|teti 3ahin btlenlro »tr Seit™, Cii B nt »er 3fllf«i«l»l keimtet, tat in kra dürgerfcbaftmtrhanklmtgra

nnd!jnfij)lagtn lg, aridn Bit rigmtr 3ellra|«l(t nie 6rili|c kefeiktn grtindtl fiat

I. itrrfaflmtg unb ^örfiftt StaatSbeljörbni.

Senotor (teerte f. 6t O. B 176.

(Senator $r. Jheobor Sehn 62!* B 175.

Senator (Emil So»iet)f. 652.
ur 8mt»bauer »on 3tnat*mUgitebem 638, 655.

uiübung beä TOünjrerhte» {eiten» be» üüberfürfrn Staate».

34 ;9iotij)

Stujgabe Sfibedifsher Siilnjen. 230 (SBotij).

Saht eine» Senatlfefretär» 79 (Hotij).

HadfbetpiQigung jum 9icdjuung»abf<hluij ber SenaWtanjlei

für 1900/1901. B 77.

(Erhöhung be» Pfchalsc» bei Sureauporfteher» bet Senat#-

tanjtei. B 96.

SrgdnjungJraablen für ben Bürgfrau»fd)ufj ß 98. B 119.

Saht bei fflortfflhrer» be» ®ürgfrcm»ithujfee unb (einer

beiben SteUoertreter 365.

Statiftiidte fiberftebt ju ben benorftebmben ®ürgtrf<baft#-

mahlen. 165.

(Ergebnifje ber ®ürgfrfd)att»roablert- 295. 306, 31t, 326.

®al)lbeteiligung bei ben biMjdhrigcn ®ürgerfd)aft#roablen.

330.

3n ben ®iirgcnd)oft»ronhtfit 361, 377.

26al)l be» ©ortjubrer» ber ®ürgcrfibaft unb (einer beiben

Sletloertrcter. B 98.

£taat»hanbbu(h auf ba» 3<>br 1901. 135 rtioti}

11

.

(HtfcliRelmttg uni) 'Jittfttbbflegc,

Sl&anbcntng be» Hbf. 1 be» § «1 be» SJÜbeetiictjen (bericht»-

loftengefehe» oom 13. 'Jireember 1900 B 1.

Slufhebung bef § 8 be* Öejepe» oom 24. Hooember 1890.

bie ®runb- unb fflebüiibcftcute für bie Stabt Üübecf unb

beten Sorftäbte betreffenb. B 54.

(Eilajj eine» 'Jiachtrage» jrnn Oefcge oom 3. Jfrbruar 1879,

betreffenb bie Stillungen bthuf* (Erlangung btr gähigleit

»um Südtteramte. B 119.

Sorhtrag jum gifrbereigefeg R 181.

gufagoertrag ju ber Übereintunit ber brei freien fcanfefMbte
eom 30 3uni 1878, betr bie (Errt(klung eint» gemein'

fdtaftlirfen Cbrrl anbfegrrirf.ee. B 1.

(Errichtung jmeier neuer Siirhterftctltn unb einer neuen
fflerirftefdireiberfieile bei bem Amtsgerichte. B 25.

Aufteilung neuer Ämi#rrd)ter. 270. 524 (Kotigen).

Senbefehung be» Amte# be» (Srftcn Staattanröolt#. 436.
465 CUotrjenX

Heuer lianbriihtcr. 495 Soti)).

Heubefegung be» SHieipIinarhofc« für Statute. 493 (Kotig).

ßulaffimg tjon Stubiertnbcn au» ben brei fmnfeftübten jur

erfteu junftifrijeu Slaat«»rüfung in fieipjtg. 448 (Hotig|.

Hachbemiilcgung für Siclyroerroenbungen im SHerfnungäjabr
1900/1901 bei bem Amtsgerichte. B 97.

111.

Öffentliche ülcrutailmtg.

1 ) ginanjtpeftn.

ginanjbtpartement. Bürgerlicher 3>eputirter. 171.

#eihtmng»'31eoifiott»-$cputaiton. Bürgerlicher Scputirter.

495.

Ouittirung be* Stabtlaffenpermalter» für feine Oftichüft»'

führung im 9ie<hnung»jahr 1898,1 899. li 17. — Seägi.

für 1899/1900. B 119

Hacbbtmitligung an ba» gumnjbtportement für bie gorfi-

txrroaltung im Hecbnung#jabr 1899/1900. 1! 119.

3um Jlahreebcrirfi be» ginaiijbepartcmeml nebft Abrechnung
ber Stabtlafie für 1900 666.

Staatebubget für 1901. B 43.

Srimbrn an ben Senat, betreffenb Schonung ber Sichen-

beftAnbr im gorftorte Schmerin- B 43, B 77, B 115.

Olefährlichleit alter (Eirfenbeftänbe. 388.

Serfiärlung be» Abfcbnitte» XIV be» biejjäbrigen Staat#-

bubget# unt 100000. B 90. — ®c»gt. um fernere

JC 100000. B 119
Steuerbehörbe. '^Ärgerliche ‘Eepuririe bei btr Steuer-

behörbe 355. 508 — bei ben Steuer Schüttung».
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IV

lommijfionen 34. 401. — jut Ermittelung bei Kupungi-
lucrtri ber ©runbftüde unb ©cbiube. 171.

Hufbctung ibi S * br? ©tiefje! Dom 24. SRootmtcr 1890,

bie ©runb- unb ©tlxlubrfteurr für bic Stobt Sübfd unb
beren Borftdbte betreffenb B 54

(rrlafi eines 'Jiaduragei jur Stempel orbnung B 17.

fffcpijioii bco Beamtenbefolbungietati Einfettung

einer qemciniamcit ftommiffion B 17. Hur äieniiiott

bei Beamtenbefolbungietotl 111. — Ertptbcrung. 123.

— Entgegnung. 138. — tWebeneinfünfte nlabtmifd) ge
bilbeter Beamter. 139.

Erhöhung ber ©eijaite brr Baubirtltoren unb bti lirrltori

ber fflaianftalt. 11 ltH.

yiiilnut bti ©runbftüdei JtciiditjauerftraBe 9h 91 für ben

Staat. B 1.

SSnlauj brr ©runbflüdc ©roßt Burgftrajje 9h 1, la unb 3,

foipie hinter ©rofte Burgftrafsc 9h 1. la unb 3. 11 25.

SInlauf ber ©mnbftüde Stlcine Burqftrafie 9h 24/26. II 61.

Enverb ber 9iielmatw!<f)tn ErbpacttjirCe in Sirmi für ben

Staat. B 175.

Bcitauf nen Sänbercien bei Staate! an ber Slblrrjtrnite unb
ber Sdimartiuier SlUee an bie ©cbr. tmrtroig B 77.

®etuät)runa einer ?[|tet!untcrftüf)ung an ben £<büfiparlitr

3 f> find. B 75. — Teägl. an ben Sdjultoärter Sä
© SU. Cueüntann. B 105.

2} fßolijet- unb ©efängntSmefen.

UngüItigfcitierUqrung bei Serbott! bei Streitpoftcnftebcni

ie tena bei 9ifid)!gcrid)tt!. 79 {9htij!.

Scherz aber Srnit ? iScbneiberaerlftott im Sattjleigebüube}.

31

Baupoltjei. 209 — Erroibetung. 224. — Baupolizei
237. — Baupoltjci. 459.

Skr!' unb ;)uiijtl)aua ju St Sinnen Bürgtrlid)c leputirte.

242. 658.

3) Baurocfcn, SBegebauten

Baubeputation Bürgerlicher Zcptmrter 508.

Slubglridtung ber Baurrdinung für bai tNcdmungejat)» 1900.

B 1)1.

geflitellung ber im SHrdmungijabr 1901 au#ji;jiitirenben

Bflafterungiarbtiien in ber «tabt. B 28. — SeitiieQung

ber im Siedtnnngejabre 1901 in ben Sorftäbtcn auiju-

iüijrenben Sfrqtarbetten, B 31.

Boridjrij: bet offenen Bautoeife für Straffenlompleje in ben

Borftübten. 11 177.

fernere Beioiüigung pon Jl 7000 ju ben ßpften bei Straften-

auebaneö im Sirtritenuoljnoirrtel oberhalb ber ffriebrni-

(trage in ber Borftabt St. Soren«. 11 2.

Enteignung oon Streifen bei fern Hauftnann $ 8. Slljrenb

gtbörigtn ©runbftüdei Konigi'trage 73. B 143.

Stra&cnanlage am iiiittetltjor 20
Einige Biünitpe ber Sanal-8moobnrr. 318.

Übergang bei Stalfangei am $üxlerlMmm Bom St. 3obannii-
3uugfrautn-8loflet auf ben Staat. B 18.

Anbetung bei mit Bauratl) SaDliredjt abgefdtloffenen Ber-
trage», belrefienb äiegulicrung ber ©alenijufer am §ofe
IParttt. B 179.

Erftattung oon SJiefjrloflen, bie bei ber Umlegung ber Siele

in ber .Jiüitertbor-SUIee, ber Biimard- unb Blandffrafjt
entftanben ftnb. B 173.

91ad)betoi[Iigung ju ben Bauloften bei nierten Et. Sormj-
SAjutttaujei. B 123.

Beioitligniig Bon -M 26000 jum Umbau bet ytigungi- unb
Sflftungianlage in ber Stomfdiule. B 89.

Serbcfferung ber Süftungi- unb $eijungianlage im ©e-
ridttigebüube. B 109.

^erftellung einer loppelbrebbtüde über ben ZraPcnburtbftüb
Bon ©otbmuitb nad) bem ©roBtn Slpelunb. B 55, 61, 115

Da* Brobtener Ufer bei Iraoemünbe Sein Sifldgang unb
feine Erhaltung. 38. 55, 66, 82. 98.

$ai Brobtener Ufer unb ber profeftirte Srebamm bei Trane-

münbe. 416. — 1er Setbamm am IraDrmünbcr Stranb.
420. - tat Brobtener Ufer nnb ber projrltirte Sec-
bamm bei Irapcmünbe 443 — Erflarung bei Senate!,

betrefftnb ben profettirten Setbamm. 172. — Hur Be-

feftigung bei Brobtener Uftri. 493, 580. — Brobtener

Ufer. 5W.
Tie Huidlüttunqtii bei ber §ertcitfdl)re 459. Bergl. B 120.

Borftbuffroeife Bttoilligung oon I8tb«> jur Sluifühntng
pon Sluibefferungiarbeittn an ben IVaidtinen unb Habt-
Zeugen bei Banirrbetritbei B 19 — Serjidjcrung ber

Jnfcrjeuge bei ftäbtiieben Boggcrbetriebei. B 89.

Eingaben ber iScqegemembtn 4'orUtief, ©neoeriborf unb
leultttbori an bie Bürgtrjclia)!. B 117, B 142.

4) @entctnbeangrUgenf)eitcii.

lie @ai-, Sltltritttäii- unb SBaiierrocrte ber Stabt Cübcd
(Bortrag bei Vrrrn $irettor va[e). 475.

BenBattuiigibrbörbe für ftäbtifdfc ©emeinbeanffaltrn Bürget-

lidte lerutirtt 508. 658. — Slnftrlluttg pcnrtonibered)tigter

$ilf4arbttter in bett ','iettiebibareau# ber Benoaltungi-

bebbrbe für ftabtiidje ©cmeinbeanftalten. B 1.

Boranldtlag brr Berumitungibcbürbe für ftübtifdtc fflemeinbe-

anftalten für bai tHedtnuiigiiabr 19<>1. B 39.

Gtaiauüalt. ErtBeiirrung brr tünianfiall U. 11 102. —
Betoilligung sott -X 22000 für Umfübrung bei füblichen

ßanaOempfabei bei ber Olaianftalt 11. B 97. — „Eine

luabrt Hietbe bei SKarltplafjri" (Slufftcflüng Bon liulai-

Siaiernen . 147 — St ui bem Jcnfetti. tbeogl.l 447.

SBafferlunft. Iie Stjaffermefieranaelegenbett. 398. —
Hut SBüffcrmtfirrfrage. 432. — icie SBaffermefierfrage

in ber Bürgtrfdiaft. B 40.

»etBiiligung Bon 13 500 jut Srftattnng ber ben BowU-
unlmtel/meru ber öoettie-. Jitrbtr-, fieiftng- unb Der-

längtrten UblanbftraBt für tperflellimg ber ©ai- unb
Bfafferlcitungianlagett ertuadjfenen Soften B 97.

Elrltrizitätiioer! Ertoeitcruiig btr Seffel-, Blafdjineit-

uttb Bflumulatorrn-flniage bei Eicltnzitätimrelei. B 78.

— Bntrag auf Erbobung bei Breiiei bei für ßtaftooetfe

ocrtBcnbctcn elcltriid/tn Stromei. 11 78. — Ein SBiber-

(prudi 145. - jic geplante Erbübung bei tßreiiei für

clrltrifdien fitaftftTom. 160. — 3“ 5rage ber Erbi'bttng

bei Srafiftrompreiiei. 174. — Umtoanblung bet biibcr

btütoriiib befejtcn Stelle eine! jtoeiieit UHaidjinenmeifttri

bei Elcttri)it<ttiiBertei in eine etatimäbige BeamtenfteOe.

B 1.

ffeuerlöidjroeicn fflcrlegttng ber tauptfeuerioacbe nad)

bem ©runbftüd Jltiftbbautrfteafie Dir- 91. B 140. —
Beidjaffnng cintr neuen mesbaniftben Seiler unb Ber-

[tiirfung ber geuerroebr. B 61

Sd)lad)!bnu4. jeftiefung einer Sefcubr für bir Über-

führung oon Bitb Dom Babnbof nad) ber Biebmarttbaüe.

B 61.

IV. 9Jtid)«angtlcgenbrttcu.

1) SUIgemeinei.

Tagung ber Itutidjen flolonialgriettfdjaft ju Sübed am 5.

bii 8. 3“”i- 28^-

antioortcn bei Seifer! unb ber fiafjtrin ffriebricb auf bie

Betleibileiegramme bei Senate! anlöglicti bei Bblebeni

ber Königin Biltoria Bon Engfanb. 50.
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Srileibotelegramm be« Senate« an ben Kotier anläßlich be«

Kbleben« bet Äaiferiu Sriebrich nnb $ante*telcgramm

be* Jlaifer«. 401

.

ajanfeätclegramm br« Wro&hergog« »ilbelm graft oon

Sadtien-Meimar auf ba« on ihn onläfttid) be« Kbleben«

be« ©cofsbergog« darl SKffanb« gerichtete -fleileiWtriegramm

bei Senate«. 34.

Beteiligung be« Senate* an ber geicr be* groetbunbertfttn

gjabreütage« btt Jlnnnbmt btt preuBifcben Konigtofirbe.

3-1 (Kotig). — Ianfe«ttlegranim tc« Äaiftr* für ba«

©lüchpunidjjdjrrifwn be* Senate« 182. — geftfommrr*

gut (Erinnerung ber Keuaufridjtuiig be« Xrutfrtjen

iHeiche* 34

8aifer*Qtcburt«tag*fcler. 61 (Kotig).

Smpfnng bes (Braten Süalberfrt in Hamburg 401 Kotig).

Jfonfereng über bie (Ergielung einer einheitlichen bentfdjen

'Jirdiridjrtibung. 306 (Kotig).

Sorialbemotrotiidjer Parteitag in Sübtd. 484 (Kotig).

Kei<h«oerein. SJerfammlung am 9. 3onuar 22. — am
7. Wärg. 133 ('Kotigen .

leutfche '.’tbenbe unb jugebörige Seteint f. XIV.
Baterlänbifd)er ^rauenoetein »om Kolben Sieuj i XIV.

2)

$oilv Xelegrap^en- unb 3ernfpre4»efen.

Bleuer Boftbirtltor. 147 (Kotig).

3) “3b Steuerioefen.

(Etat ber Scrtpafmng«fofien be* §auptgoBamtc* für bo«

Sfedfnungajobr 1901 foroie Vermehrung ber ßaijl ber

Beamten be« yauptgoUaittle« B 23.

(Ernennung eine« neuen Bübtdifehen Cber^oübirettor«. 230
(Kotig).

(Erhöhung ber ©etreibegbffe f. V, I.

4)

fDlititärroefen.

Bleuer Brigabe-Äommanbcut. 310 (Kotig).

grfaglommiifion. Kufserorbentlitht TOitgliebet für 1901 bi«

1903. 22. — Knfteilung eint« ptn[iott«berecbfig!tn t>ü(f«-

arbeiter«. B 143.

£ingunrtierung»bet)örbt. Bürgerlidte Deputirte. 242. 401.

V. |>anbtl unb Sdjiffaljrt.

1)

(panbel.

£atibcl*tammrr. Vorläufiger Beruht bet itanbeläfaminer

über ba« 3obr 1900. 2. — Ter Vcrnia(tuitg*beri<ht ber

fconbelafainmer 325. — $Sobrt*bericht ber vanbelbtanimer.

S8irtfd)oitli<hrr Zeit. 370. — Mitteilungen btt ijanbri«.

fommer. 7. 20, 45. 69. 73. 91. 125, 144, 156, 170,

180. 210, 228, 265, 278, 363, 373, 387, 432, 446. —
Sahl gtoeier SleDntttreter be« Vräfc« ber tpanbcfalammer.

8 (Kotig). — $ianbe!«fammcnoaf)lcn. 658 (Kotig).

Äaufmnnnjdjoft. Scrfamntlung am 18. Äpril . 203, —
am 16, legembet 658 ('Kotigen).

(Erratung einer Srobuftenbürje in l’übrd 442.

Sortrag be« §errn Banfbiteftor Stiller über „finnbet*-

pertrüge unb ©etreibegöOe." 107 (Kotig). 112 (Beeid)!).

Bemegung gegen (Erhöhung ber 3ÄBt auf lanbtuiriiehajt!icf)e

Seobutle : Aufruf bei ßanbeläocriragjperein*. 436 i 'Jiotig).

Aufruf bt* Vorftanbe* ber Ori«gruppe BübetJ 465

(Kotig). Srfucben ber 8ürgerfd)aft an ben Senat. 1! 36.

Verrichtung ber Cagerptape an ber Sebtotrläoertängerung
bei btn Vorroerfct Siefen. B 25. — fterfteBung einer

fiilfjpernnferung für ba« Bohltotr! an ben Sortoerfet

Siefen. B 25.

®erfebr«übergabe ter Stfiienengleije auf ber toeftlithen Stile

be« Jtanalbafen* 377 (Kotig

SDie (Errichtung eine« taufmännildjen SeljrlmgSheim« in

Bübed. 603.

lintbenben Üübcdifthet ÄttiengticBfchoittn f. XVI.
fymbffdmufeum j. XIII,

2)

Sauf, unb ®erfi(f)erung«»efen.

ttommcrjbnnl. lioibenbe 51 (Kotig). — 2fn« bem (labte*

beriebt für 1900. 76. — Ofrntralotrfammluitg 94
(Kotig)

Sripatbanf linibenbe. 61 ('Kotig'. — 2lu« bem 3übr(-'-

beriebt für 1900. 76. — ©eneralBerfammlung. 107

(fRotu).

Soridjufl- unb Sparoerein. 2lu« bem 3at)re«berid)t für

1900. 130. — Sanif am 19. Jluguft 425 ('Kotig; —
Srleiditcrung be« Serfebr« im Keuiatjretermin. 677.

CÜcroei bebaut Sioibenbe 91 (Kotig).

Sortrog be« fcerrn Sanfbireltor Otte über .bie (frage ber

(Erriibtung einer Ji)pott)etenbant in Bübfi.“ 61 (Kotig).

71 iSeriibt).

Serfttbe: „Sanf unb ©elbocrfctir in ilübecf um bie Witte
be« porigen 3ubtt)unbert<* (Sin pergleidienber Küifblid.“

in-,

3)

®(biffa^rt.

SeiniBigung non Jt 89 000 gur verftelluna oon Siegeplöpen

für Stgelfibifft neben ber Krummen Snfel. B 25.

Erbebuug einer 'Kbgabe non ben in ben lübedifcben Seehäfen
Sinterlager boltmben 2<biffen B 1.

Befreiung ber beutfdjcn S<bulj(bifie non Sebiffoobgaben. B 1.

(iinfteilung ber rrgelmäjiigcu jabrten gniijtfjtn l?übecf unb
GTfgnftiania. 342 Kotig).

Kiga-Sübcder Dampfi<biffaittt«gcSeßicbaft. Sinibcnbe. 214
(Kotig).

Kftiengrfeafcbaft Xampfid)ifi«rl)ebertt f)ont: ©rünbung. 107.
— SloptUauf begtn. ^robeiobrl ber „i'orta.“ 61, 161;
be« „(Eonful Vom,” 377 ; ber „vtrjilia.“ 589; ber

„Bplgia." 59(> 'Kotigen;

9luögeubnuug bt« Kapitän <8. Irrtau für Kettung Schiff-

brüchiger. 34 (Kotig),

Kcuer Keithifommiffar für bie Seeämter Koitocf unb ijübeef,

447 (Kotig

^erfieRung eine« Kai« am rrd)trn Ufer be« fianaUjafctt«.

B 27.

Serniollung be« (JIbe-Iraue-Jlaito(« B 143.

fflenehmiguug be« mit 2|reu§en obgejchloffenen Staatüoer-
lroge«, betreffeub bie V't'ttrgiefjung unb llberbebutig non
SeiieRrtabgaben auf bem Slbe-Irane-ttanal B 179,

Kntauf be« Qtunbitücfc« ^afcnftraBe Kt. 2 für bie gioecfe

ber ©aftnoertpaitung. B 64.

VI. Strfc^rSiDtfen.

1) Sifenbahnen.

Sahnbofbuinbaii: UntergeicRnung be« 5taat«pertragc«

mit ber Wedienburgijcbcn Staotibahn 118 Kotig). —
(Einberufung bet ©euetaloeriammlung bet Bübetf-Südfenet

(Eijenbabtt-Weicnichaft gum 20. TOai 214 (Kolig! — Sie
projtftirte Sohnl)of*otrlegung, 217. — ©cneralper.
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VI

fammluttg ber Sübetf-Büdfenrr Stfcnbaljii.Weieiljdtai: am
an. ®tai 261. — $ar Sahnljcfefrage- 618. — (Sin.

btrufung ein« aufirrorbrntIi.1)eii ffleneralptriammtung rum
28. Cftober. 484 iSJotit). — Dtaditragbbcnd)t bet

Xircltion. 489. — Xie St'dtlufsiaffuitg ber 'illriotiüre btt

Sübcd.Öücftcncr Eifeubnt)n.®t(tUfrtiaft über bie Snijnbof».

pertegung. 551. — Xie BahnfmUperlegunn (Boube-

Idjrribunfl ntbft Ubcrftditiplan.. 679. — Beitrüge jur

®ti<f)iif)te bei Bahnbof-Jimtbaut! in Bübed 671. — Uw
gtftaltung beb Bahnhöfe* in Bübed u. io b a. B 151.

— Btrleibung bet Enteignunglreibte* für ben Sau tintt

Eifenbobn oon Bübed nach Solutus. B 176. — Eingabe

beö ;)cntraltierbanbeJ Xtultdiet 3immfret, bet Berbaube*
brr 'Bauarbeiter, fonrie bet ^.ntraloerbanbe! Xrutirbfr

Slaurcr an bit Sürgcrfdtaft, l’tlrtfftnb bit Stabführung

ber Sauarbeiten jurn neuen Bclintioj B 182

Slua bem 3al)eftberi<bt ber Bübed-Sütbtner Eiirnbabn.®e.

irUirfiatt für 1900. 245. — X icibenbe 203 illotij). —
Sttriebaergebniffe : I IKK) Xej 23. — 1901 3an 118.

— 3tbr 147. - »Ur-v 195 - SIptil. 242. -
®ai. 331. — 3“ni. 355, — 3u*i 419. - Sluguft.

465 — Sept. 641. - Ctt. 596. — «ob 641.

&0jät)ri8tf Jubiläum ber BÜPfd-Sütbctirr Eijnibabn-ffleirfl.

fdtnft: Xie Setrieb!er5jfnung ber Bübed Südjtnrr Eifm-
babn am 15. Cftober 1851. 499. — 21 nigtiebnungtn

nnläftltd) bei 3«biläuml. 524 'Jloti.tcu — Sem Tre fl

lommtri ber Stomttn unb iieftmaht 524
Eritrtdung ber ®flltig(citebautr btr Diüdfabrfarten auf 45
jage feilen! btr Xirelttonen ber Bäbed-Süthenre unb btr

Eutiu-Bübeder Eifeubabn Wcieilidjajtrn. 341 (Dlolij).

2)

Srembtnperfeljr.

3abrttberid)t befl Serein« nur .£>ebung bce gtembrntierlrljt«

für 1899 unb 1900. 85.

Unfer $otetn>tfcn. 515.

Sagung ber Xeutirfien SoloniatgeftUftboft f. IV,

21. 3abrf*Perfammlung beä Setein* für Slrmtnpfltqe unb
SSohltbütigfeit f. XI.

3. 3al)re'Mieriamm(itng be* diiebcriädjiijebeit Bertin* oon
®a«. unb SSafjerfadimünntm Programm unb Xagelorb-
nung; 447. Seriebti 468.

Bcfud) ber Xon4f 3niieniotforcnning. 355 (Wotij

.

Weieüjdtaittjabrt nach tHiga. 331.

Slubtoartigc Bortrüge über Bfibttf. 656.

3) Straßenbaftn.

Straftenbabn-Strbinbungtn. 351.

Bciricbitrgebmfit 1895—1900. 387.

4) fRabfaftriPcge.

$ttfttllung oon Üiabfabrrocgen im 9)td)nung*jabr 1901.

B 64.

$eriteUung weiterer 9iabjal)rt»egt. B 173.

VII. bewerbe unb ^nbuftric.

3>ie Ctihnidelung btr 3nbuftrie im mittleren unb oberen

Elbtgtbitle unb ihre Bejieljungen ju ben norbifeben Sitithtn

(Borttag). 581, 608.

3nbuftrirt>rrrin Beriammlung am 14. 3<>nuar. 22 ;91otij|.

— am 11. SRärj. 147 ;9iotij). — SBar benn (ein Bübtdtt
ba? 141. — 3ut filorftellung. 161. — 3n eigener

Eo<f|*. 171. — Beriammlung am 22. SJlai. 253 (Bip

lünbigung; 271 :»erid)!|. — am 11 'Jlootmbrr. 575
(«ntünbigung 581 '8erid)l).

Oknebmigung eine« Beiträge! mit ben Eigentümern bei
•yi'fr* Tiimitbburg megeti Serfiattung btt BOid). unb
Baberecfjtc# für Srfjifrt baielbft unb Sjiebtrouibrbung be!
©ertragt* mit btr Bübcdcr Eduuffeifäure unb Super.
Pboiphat-Irabril töteten Übtrlaiiung oon «real auf btr

Itjerrbefimfei. lt 7t',. — Bercnberimg btr Uferregulimmg
bti bem vofe Xüntfthburg. B 120.

Xrr ffieiitertitel. 611.

©cplanle ®cibnad)ts>au!ftellung Bübtdiitber ®etoerbt- unb
3nbuftrit.lfrjeugiiifie 306. — «ufgabt berftlben. 576
(.ttotij).

Berbanbr'tag ber beutidten ffltioerbcgeridiie 465 , 'lloti^i.

Brrlcgung bt! Bureauo btr ifttifiberfi.Beruiegenoiimirfjaft

oon Bübtd. 271 ('JJotit .

fiübrder TOaidiinrnbau ölig'tBfdioft. Tioibenbe 242 (Solij).

Bräiniirung bei 9iaud)itbub-?lpparate! ber Jtrma ^tinr.

Xräger 495 iJlotij).

Baugcroert'tbnle f \
fflttoerbemuieum f XIII

VIII. i’attbroirtfdtnfl unb Wartrnbau.

Babl oon Sadtecrflünbigre jur Slbfdjäbung oon bei I nippen-

Übungen oorlommtnbrn fflur- unb (onftigen Bcftbäbigungrn.
34. — $fig(. oon gorjlbtfdiabigungen. 34.

IX. .Uirdicmoefcn.

Snnobt. Berfainmlung am 22. 3<>nuar. 44. — 19. ®ärj.
159 — 22, SWai 267. — 24. September. 483. —
1. di Opern brr 553.

Siribtidic 7Imtoi)anbtungen in btr Stabt Bübrd im 3abre

1900. 115.

Xie Sinbertttgrt. 406. — 416
Xie 8ated;i<mu«pitbigtrn 5o3

®rr ,'tirdlrril'au in St. ®ertrnb. 6>3o

Brtrotbtungm über bai Stiilioneftft 258.

Stutjliraucn unb Slirdtcnitamtr. 574. — ifrtoibtrung 585.

Xic Erneuerung be! St 3 IlIo l,1 '3iotTbau4.®itbelt unb bit

Blobnungcn btr llirdienbtamtcn. 610.

Dimer Bnüor ber laiboliidjcti (»emcinbr. 51, 195 DlotijCni.

Xit nrue ITbor-Crgrl brr ©nrirntirdie. Boriüt)rung. 51

i'Jlottji'; Sridtreibung. 59; ©ntotil)itng. 93.

Seuc Orgel ber St. Bortnj Rirdjc. 282 Sotij ; Pgl 528.

Rir(t)tnmufil j. XVIII 3.

9iüdäuf;crting unb miebcrboltcr Dlntrag bftr. Sruribinid!.

aulauT jum itorittn Sirdtpofc für bie St. Boreni.Äirdien-

gtmrtnbe it 9.

Boll«tümlid|e SHeioimationtfeitr f. XIV umtr 5oangeI Bunb.

X. Sd)ul< unb äfibliofhefStstfett.

1) Scbultpcfen.

'JiadjbetuiUigung an bie Obtr-Sibutbcbörbt jut Slubgitidjung

itirer flbrrdtnung oom 3«bre 1900/1901. B 119.

©ürgtrlidttr Xeputirlcr bei btr 0bfr-3d)utbet)örbf. 242.

Erhobung btr Sdtuigelbid^e B 133,

Sdjüierbeftoub 1900,-1901 281.

Bit umlidit Xrnfidirijt übtr bit Tiltcrä- unb 3ttrblid|Itit<.

oerbültniife btr Oberlehrer in $ teuften. 444.

®it ungeteilte UnlerTitfttficit 397. — 405. — 421.
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VII

Jtaibarineum Abiturienten be« Somnofium«. 136. —
bei Sealgumnaiiwn«. 147. — Tie Zufunft be« ftall)a-

nneum« 297 — 855a« joB jept au« bem ßaibarineum

werben? 313. — Sit ßurmtfi bc« ftatbnrintum« 826.

— Bom Äatboriueum. 158. — 8ertrctung«bicnft an

unfern höheren Schulen. 172.

Sit Seformfcbute. 51.

Errichtung tint* 3leforni-3iealgt)mnaitum«. B 96.

3ur Übernahme bc« ©ricat Brogbmncfium* bureb btn Staat.

197.

Sealfcbutc. Befucb 19001901 171. — Errichtung rintr

achten Cbertrirrrfletle an btr ScaIfCbnIe ja Cftent 1901.

B 2. — Erriibtung brcicr neuer Ebetlthrcrflcflen an ber

Scaljctjiitf I) 61.

Erneftinenfdjule. Bciud) 1900,1901. 171 — tflbgelttjnter)

Antrag auf flnfouj be« Srunbftüde« 'JSierbetnarft Sr. 17

jur Erweiterung be« Bauplape« für ben Seubau eint«

©tbulbaufe« für bie böbert Siäbdicnjchule B 90.

Seubau eine« Scminargebüubt« nebft Hbungäfd)ute auf bent

©runbftüefr Caiigrr Üobberg Sr 24. B 125.

Sc« bttfige Scbuilebrer-Scminar 187. — Unier ü ctfrer*

Seminar. 502. — SdjuBcbter-Scntinar }u Sübtd iGr-

flärungu 518.

Errichtung einer brüten (tänbigen SebrerfteOe an btr fßrd-

paranbcnanftalt. B 1.

©eien unb Ziel bc« intemationaten ©ricfwtcbitl«. 552,

573
Ser vau«ba!tung«unierrid|! in ber Botfifcpute 1. — 11.

— Jiodj einmal ber .{iau«t)alrung«' Unttrrid)t. 15. —
Sodfniate ber {Niu«battung«unterrid)t in ber BoIt«fcbuIe.

26. — Ein lepte« 8ort 41.

8a« iviQ ber jponbfertigteitsunterricbt ? 124. — fluge unb

ßianb tm Sienfte ber lüniiteriidjen Erstehung 141. —
feanbfertigleit«unierrid)t, eine gorberimg unferer 3eü. 153.

©augetoerlldiulf. Sleifeprilfung 147. — Seuer Dbcrtebrer.

319.

Serntebrung ber frftangcfteüten Üeljrträf te an ber ©ejirll-

fcbule ju SfoiSIing. B 107.

flntrag auf Brfifung be« Seien« be« Herein« jur fcerftettung

Don Sebulbüdjern. B 139, 142.

Ermächtigung be« Borflanbe« be« Sctlung«baufe« jur Her-

roenbung be« ftapitatoennögen« ber Stiftung unb jur

flufnabine einer ©fanbiebutb für ben Neubau ber flnftatt«-

gebäube B 97.

Sie Eimoeibung ber neuen flnftattägebäube auf bent britttn

3ijd)erbub«n 583.

3biotciianflalt f. unter XI.

®emcinbcrauiirnratb. Bürgerlicher Seputirter. 79.

21 3abrcäoer(ammlung be« Herein« für Armenpflege nnb
©obltbätigfeit nm 11.— 14. September, iionftituirung
be« Drt«o u«fd)Ujfe« unb Ingeerrrnung 144, 305. --

Ser Seuticbe Herein für Armenpflege unb SBotjlthätigfeit.

441. — iageiorbntmg unb Zeiteinteilung 448. —
Sipungibcricbr 452.

Beipredjung«abenbe. 606.

Sa« fluffid)t«red)t be« Staate« gegenüber ben graumoer-
einen. 531

Zur üübedtr Armenpflege 611.

Sie Entioidelung ber 8anbe«nerfi(bfrung«anftalt ber iponfe-

ftäbte im erften 3abrjebnt ibrr« Hefteben«. 518.
Eimoeibung ber yeilftutte ®lütfauf in St. flnbrco«berg.

365 (Soliji.

flltgemrint« Jlranlenbau«. Hürgerticber Seputirter.
171. — ®rroeiterung«bauten am Allgemeinen Slrantenbauie

B 19. - 8rb»bnng be« Äoftgetbtnrife« für ba« Httge-

meine Sranlcnbau«. B 117. — Hermcbrung be« Bureau-
perfonat* am flOgrmeinen firantenbaufe uni einen fianj-

tiflen erfter ®tbnlt«flaffc. I! 107.

3rrenanftalt. Hürgerticber Seputirter. 306. — Sncbbe-
roifligung tu btn flu«gabcn btr Zrrriianilatt im Secbmtng#'
jabre 1900.4901. B 119. — ©ebattlerböbung für ben
fliflftenjarjt an ber 3rrtnanfta!t. B 1.

Errichtung einer Schiebung«- unb Hflegeanftalt für Seifte«-

jcbtoacbe. 504. — Einfettung einer Stommiffion im Herren-
abenb. 508. — 35io!ruanftatt. 621. — Ertoibtrung.
633. — Entgegnung. 655. — Eine Stimme Dom ßanbe
AU bem flrlitel: 3biolcnanftalt. 665.

£eibbau«bebörbc Bnrgertidie Seputirtc. 34.

Sir Errichtung einer Stpreibflubc. 632.

$etberg«martcn. 656.

Stauenoerctnc f. unter XIV.

XII. fWebijiiuilwcfctt.

Webijinal-ffotlegium. Hürgtrlicbrr Seputirter. 556.

®opnung«pflegegciep 3“m neuen ffiobnung«ufIenegc!ep.

521. — Sa« SobnungJpjlegeaefcp. 616. — Erlag eine«

8obnung«pflrgegrirbe«. ü 145.

Baterlänbifepcr fjraucnoerein com Selben Sreuj f. XIV.

XIII. ©efeBfdjaft jur Scforbentttg flemetnnüttigtr

Xpätiflfcit

2) fBibliolfjctcn unb ßefepalU.

Herein »Cffemliepe B lieber- unb ßefcballe " Benupung für

1900 je 21. — ®e|cbenf con © Salle. tWJ — Htridji

über ba« 3apr 1900. 167. - Heiudpjftatiftif 1900/1901.

493. — Erweiterung ber Säumliebteiten. 655.

XI. So^It^StigfettPanlfalten uttb Ärmetttpefctt.

©eneratbubget ber öfftntliibrn 8cbltbätigfeit«anftalttn für

ba« Sccbnung«jabr 1901. B 17.

Scr<fid)iit« ber HriDat'8abttbätigIeit«aiiftaltrn im Sübedifipen

3reiftaote. 473 iflnjeige,. 493 (Hefprecputtg).

Eentral-Armen-Stputation. Bürgerlidjr Seputirtr. 94, 401,

508, 658.

flrmenanftalt Hürgerlicbt Seputirtc 412. 658. — An-
fteBung eine« ftangliften {treuer fflcbattsftajfe am Hureau
ber Aflgtmtinen flrmenanftalt. B 25.

Beriammlung am 8. 3anuar. 13. — 16. 3«nuae 25. —
22. 3anuar. 37, — 29. 3aituar. 53. — 6. gfbruar.
66. — 12. Stbrnar. 82. — 19. pfebruar. 98. —
26. gebruar. 110. — 5. Siarj. 122. — 12. SRärA.
138. 19. 9Hät{. 150

Heratuug«crrfammtung am 26. Hiärj
; Sage«orbnungj 149;

(Htricbl' 163,

HeratbungSoeriammtung am 14. 9Wai. (lageäorbnungi 233

;

(Beticbt) 246.

Heriipt über ba« StiftungSfeft am 6. Sooember. 571.
Hcriammtung am 12. Sooember. 679. — 19. Sooember.

691. — 26. Sooember 601. — 3. Sfjtmber. G15. —
10. Sejrmbcr. 628.

Htratbungäocrfommfung am 17. Scjember. (Xage«orbnung;
627 ; iHcricpt) 647. Sott feftgefteBtcr Boraufcblag für

1902. 649.

Sortrag«abenbr ber SeieUjcbaft tim Sabrröberiibt). 661.

ßierrcnabcnbe btr ©eirDicbaft ;hn 3abr*«bericbri 561.
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VIII

Xie Üüftuiigäcttilafle im Silberfaale beä .ijauifi! finnig-

ftrnije 91r 5 15.

Cin SHätfidjrill? 'Sicbereinfülirung ber ®aSbclti!d)hmg für

bif porberen Saunte Oft* ©efeUfcbaftühaufrä 22.

(grweiterting ber fjetjungäanlaqe im HRufeumägrbäube auf

alle Samtnlungäraume. B »9.

StufrumSoorträge. 2. — 602. — Siinteroorträgf 1901/1902:

I. 616. — II 628. — III. 647.

»euer Btufeamäfütirer 182.

ftanbelämuirtmi 364.

xupierftidi- unb .'>anbjeid|nungenfaininlung im BRufeum 411.

Soturttiftoriicbcä ÜRuieum. 181.

SRufeum für Sölterfunbe. 268, 685.

Baffenfammtung im Stujeum. 268.

3tmjfngtroerbtjd)Ulc. ein Jraittnberuf Suäbilbung bon

fiinbrrgiirtncrinnen I. ftlafie 169.

Sic Verberge jur veimeit itlmbaui. 583. — fccrbrrgä-

märten. 656.

Suäicbufi für ben freien Sdjroimmumcrridjt. tßrfifungä*

fdltoimmen. 404.

Serein für fiübedifebe ©eiebiebte unb Bltertumä*
fnnbe. Serfammlung am 30. 3«nuar M. — 6. Siärj.

122. — 27. 4»ärj. 161. — 10. Spril 195 !S»li)j. -
30 Otlober. 542. — 27. SoPember. 601.

Serein pon Runßfreunben. Serfammlung am 7. Ja-
nuar. 13. — 21. Januar 38. — 4. Jcbruar 66, —
18 gebruar. 98. — 3. Stürj 122. - 10. »pril 195

(SotijX — (Beneralnerfommlung am 17. 3unt. ;|08. —
Serfammlung am 21. Ettober. 528. — 18 Slooember.

692. — 20. Irjcmber. 648. - ®rei4au«fd)reiben jur

©etuinnung bon Jaffaben-lSntioürfen f. XVIII, 4

©eograptjijebe ©efetlfcbaft. Scriommlung am 26. 3a’

mtar. 53. — 22 Jebruor 110 — 29. 2Rürj. 173.

— 26. Sprit 217. — 8. Sooember. 691. — 20. Xe-
jembtr. 648.

SRittrilungrn ber ®rogropt|iidKn fflefcHfd)oft unb bei Statur-

Jiftotiiiben IRttieumä in Vüted, II. Seilte, £efl 14. 138.

— i'efl 15. 544.

Serein jur gürforge für entladene Strafgefangene unb

fitttttb Serwafirloite 3abrtbpnfamntlung ttom 22 3anuar
38. — Sie erriet)tung einer Sdjreibßube.j 632 (pgl.

627, 661).

SB er i <6 te für 1900.

112 3ai)rceberid)t ber OteieDidjaft [Porgctragen am 6. 9!up

1901 non £errn giften Staatäanioalt Xr Benbai. 560.

Suäicbufi für ben freien Sdjroimmunlerridit. 233.

Sibliotfiet ber eefeHfebaft. 427.

grotiengciocrbefcbule, 515.

©eograptiifdie ©ejeßfebaft. 415.

©eroerbemufrum 367.

£tanbel«muieum. 357.

iöanbeläjcbule. 467.

Üauäbaltungäfcbule. 151.

Verberge gur veimat. 173.

»letn’Siuberfd)ulen. 1. 257. - II. 273. - III. 274. —
IV. 286. - V. 310

SRufcum allgemeine Striualtung;. 333.

SRufeum für itübettifdje Simf: nnb ftulturgef$id)te 379,

891.

SRufcum für Sölterlunbe. 345.

'Roturbifiorifcbes SRufeum 321.

Seboftioneauäjdmfi ber liübetfiidien Blätter 812.

Sammlung otm ©emälben fiupferftteben unb ©ppäobgflffen. 311.

ScbuBeltrcrSenttnar 546.

Seemannä-Raffe. 514.

Secmanitä-Bitttoen-fiafje. 515.

Spar uttb Sntetbc-Staffe. 394. — Slepifipnäbericbr 4'

3

Serrin für Sronlenpflege burdi coangelifchc Tiatomfien. 511.
Srrein jur Jfüriorge für entlajjene Strafgefangene unb

ftlllid) Sencabrlofle 185

Serein für SJübeeftfeJje Otcidjiditf unb Sttertt)umä!unbe 544.
Serein pon Sunßfteunben 528.

XIV. änbm gemcinnü^ige Sferciue unb

Stfhrtbniigcu.

Saterftäbtifcber Serein ©enetafpcrfammlung am 13. Je.
bruat 94. — Serfamntlung am 18. 3Rärg. 161. —
9 Otlober. 508. — 13 «ooember 589 — 17. Xe-
gern ber. t>58 (Kotigen).

Xic beulidien Screine. Xtutfcber Sbenb am 16 3att-

29. • 13. Jebruar. 92. - 13 SRürj. 146 — 15 JSai.

253. — 16. Otlober. 521. - 13. 'Jiooember. 685. -
11. Xfjtmber. *219. — Snäftug nad) Jriebrtd)ärut). 319
(«Ptij'i

BUbrutftbcr Serbanb. flrcjcttienämtraq am 10. 3onuor. 22
(Kotig: — Serfammlung am 16. Jebruar. Snjeige) 78;
l8erid)i> 106 — 3abresoeriammIung am 13. TOdrj 146.

— Sortrog bei Burentommanbanlen 3aoft<- 306. —
Serfammlung am 30. Otlober iBnjeige; 538; Setidjt)

554. — Cffentlidjc Seriammlungen am 5 Xejbr. nebft

Runbgcbtmgen ju Wunflen ber Buren. 624.

Goangc!t)d)er Suttb 3alire4btrid)l für 1900/1901. 352. —
Serfammlung am 7 Oltober 508 Soltütümlidie

Strformationöfrier am 10. Xejember. 662 ;Bngeige); 634,

636 (Sorträge ; '>41 (Rotig

—

Sammlung für bie ©C'
bäditnistirdje tn Speier. 341. Sgl. auefi ©uflap-

Slboif-Brrein

ftlattenperein. Sludflug nad) fiiel 436 'Rotig\

Xeutidjt flolonialgeielljdtatt, Tlbteilung Üübcef. Sortragg-

abenb am 23. Januar. 49. - verrenabenb am 1. üpril.

182 (Slotii — Xagung ber Xeutidjen SolonialgeieUidjaft

in Üiibed f unter IV.

Xteutfcber Sdtulocreitt. 3abreJberid)t für 1900. 89. —
©ninbung einer Jraurn Ortsgruppe 212, 214 üufruf).

Jeauengrnppe £übed. 318.

Xeutfdter Spratbperein. 3abre4oerfammtung am 20. 3an-
46.

Xeutfdi-ennngelifiber Jrauettbunb. Sortragdabenb am 18. 3on.

20 .Stufige); 48 Scridjt

Soangelifdjeb Sfreinotjaui Beridit über bas 3“b r 1900.

117.

Serein „Coattgelifdie* Sranteutiauo
'1

8.

Serein für Jcnentolonieen Beridit über baä 3°b r 1900.

155. 168.

Satcrtänbildter Jraucnperctn oom Stolben Rreug. 2tuo bem
3ot)reäberi<b! iüt 1900. 58. — ©rünbttng eine* Stbrorftem-

beim«. 612 Solijv

St. fflrrtriib grauenerrrtn. Crbenttiibe SRitglieberpcrfammtung

am 15. Jebruar. 106. — 3al)re4btrid)t übet baä 3flbe
1900. 460.

91cuer Sraucnoetein. fBirffamteit 19tJ0
( 19OI 556.

©uftaD-Sbolf'Sercin Beridit über baä 3ab' 1899/19©).

238, 252 — Sortragäabenb beä ffluftao Sbolf Sereinä

unb beä ttoangeliftben Bunbeä 161 ilRotij.)

Äauflcute-Bttttoenfaffe. Beridit übtr baä 3°br 1900. 270.

Berein jur ©rünbuttg unb Srtiallung Pan Uinberborten in

St. Sortns Srfter Bericht 116.

ftnabenbort l. 3abreäberid)t für 1900,1901. 277.

Serein gegen ben Büßbraucb geiftiger ©etrdnfe. Stotiftif

für 1900 Xenember. 23. - 1901 3aauot - ''2. —
Jebruar unb SWärg, 182. — Sprit 242. — 3Rai. 295
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IX

— 3utti. 842. — auli. 412. - Auguft. 484. —
September. 485. — Dftober. 556. — Kooembcr 641.

Ser ffiuttempItrOrbeit unb (eine ©eftrebungtn. 837. —
®rpfi!ogenftft. 355 (Kotig).

Sterin für bir ®olt»tü<bc tlericftt über bol Jabr 1UOO.

228. — ©eiud) ber ©olfdfüdjt: 11*00 legem ber 22. —
1801 Januar 62. — gebruar. 118. — SKärj. 182.

— April 242. — SRai 282. — Juni. 342. — Juli.

388. — Auguft 484 — September. 556. — Oltober.

576. — Kopember. 641.

SBeiblidjer Armenoerrin ©eriibt über baä Jabr 1800. 91.

Sflege ber Seibcüübungen.

Kedbenteitb©abeanftolt. ©tflärung betreff» etroaiger ©t-

Weiterung 416. — Karne ber ©abennilalt. 436. —
©etriebäergebnt» im Sommer 1801. 536.

I. Sfibedtt Sdjmimmotrcin. Jnterne» ©ettfd)»immen.
424.

©eroilligung für ©obrungen auf bem ©rnnbftüd Sarabe Kr. 1.

22 (Jttttj).

SSa» mub jur ©tfftnmg unterer ©abeuertidlimlfe, fptgiett in

ber ©orftabt St. Borenj gegeben? 299.

grcibabranitau an btt Alejanbcrftrafie. U 111.

Subeder 4)ad)ttlub. Au« bem 3abrr»beri(bt für 1900. 195,

— Anfegeln 254 — (Regatta in irauemflnbe. 341.

Offene Segelipettfabrr 412. — Abjegetn. 463.

Sübrdcr Surnrrfdjaft. SNnltrfomnitrü, 79.

Sie Stiunbbei: be» rrnbiidjen ©efdjlrcbte», ba» erftc Kapitel

ber grauenfrage. <39

3agenb(uft (Spielfeft be» norbiitbtn SptrloetbonbrJ . i 463.

Kreiltnratog be» IV. ftreift» Sorben. 214 (Kotig).

XV. £Ü6etfff^t @efd)i(l)tt, Sicftologic unb Gffrpnif.

1) Allgemeine»,

um 3abre»nje<bftl. 1.

flbett in btn lagen oor ber (Reformation (Sortrag). 634.

Ser 10. Stjcmbet 1529 in üüberf ©ortrag). 636.

Au» ber grangoftngeit. 327, 339, 354, 360.

Ser Sübedijdp Strafientumult com 9. Cltober 1848. 428.

Au» ber Stenerfdjert ttbronif. 79, 118.

2) Jubiläen, ©ebädjlnilfcitrn unb Sprüngen.

3um 500jät)rigrn ©efteben ber Sdiiffergefelljcbaft in fiilbed.

663.

gübcdifdje Angeigen. 150jdbrige» 3ubilüum. 130.

girnta ßarl Kitter. lOOjdljrigt« 8efd)äft»jiibiläum. 8 (Kotig).

ffieingroBbonblung 3. 6. ©ngrlborb A Söljne, 75jübrige»

®efdjdft»jubiläum 8 (Kotig).

3um 50)dbrigeti Sottorjubitdum be» ßtrm ©ürgermcifter»

Sr. ©rrbmer. 652. 664.

girma ßeinricb Sieftel. 50jäl)rigri ©tjdfdftdjubiläum. 8
(Kotig)

Kei<b»ban(fitUe. gtier bc» 25jöbrigen Stfiebrn». 8 (Kotig).

t
auptpaftor ft Sb ßolm. 25jdbnge4 Amtiiubildum 624.

«fror g. 9t. Sb 3'fS 25jäbrigee Aratljubildum. 641.

Scrlribungen ber jilbemen ©btenbenhufinge für langjährige

Sreue im Sienftc. 8. — 677.

Sttleibuugtn ber filbenten HKebaiDt für Kettung uu» ®tfobr.
448.

3) Keltologe unb Iobe*nac&ric&ten.

lotenfcbou be» 3abre» 1900. 5. 22.

Sotenldjau beo 3abrr* 1901. 668.

©ouäjtt. 3ob“nn ^ermann, Saflor. 182 (Kotig); 193

(Katbruf

©roden, ßtinr., pon, ebem. Kunitgärtner 271.

Setdc, ßtemann, Senator, ftaufmann 600.
ritmann 3oo<b ßcinr., Staufmann. 425.

aibel, Oteorg, I>r. phil., Srofeffor an ber Uniberfitdt

©(Olingen. 553.

ftogcr. Albert, ©anlratb, Sorftanbimitglteb ber Kcid)*bartb

(teile in Süberf. 365.

SRittloi, ©mit. Staufmann unb ftonjul a. S- Sadjruf btt

Sorfteberitbaft. 438. fflrabrcbe 438.

t
faff. ffarl Aug., ebem. Apotbrler 270.

diorer, ffarl, Th-, med., ebem Augenargt. 144.

Stein, ©buarb, Sdilatbtermetfter 59.

Steinmann. QSeorg oon Cberprdfibem a. S. 285.

Stiehl, ®uftoo «betf. ebem ©ddermeifter. 341.

4) fßerfonalien.

A.

Affeeni, U., ftapellmeifter. 220, 223.

Abrcn», g. %i. 8.. Schubmatbcr. 5.

Alrjanbcr, 3. S ®., Wufifer. 5.

Alm. ff. 3- 0- Kaufmann. 327, 508.

Anbericn, S. 8., ebem. ©üttrfdireiber. 668.

Aniolb, g. g. SB. Sdjneibermtifter. 5.

«.

©abt 3- S SB-, Kdudjereibfiiper in Sd)luiup. 20.

©atlbde. fi. ß , I>r. phil., Srofefjor. 326.

©ablde, Sb. 3- 3 . Arbeiter. 677
©ailing, SR-, Äapellmeificr. 77 , 207, 214, 220, 223, 236.

©aljer, ©ouinfpettor. 335, 599.

Stonnau, £. 1 i>, Kaufmann. 668.

©annom, A 3- 3 . Scbubmatbermeifter. 5.

©annoro, ß. S. S. g-, ftocnrodgtt 5.

Sattel», ft. g., Kcferenbar. 61.

©tder, 3ob«., ©afior 8, 60«, 584, 622. 636.

8egemann, g. A., ftimftmaler. 668.

©tbn, 3- ß 34

Sebn, ß. Sb-, Pr. jnr., Senator. 629.

©enba 3 ®-. Pr- jur
, Banbricbter. 26, 291, 327, 365.

I. Staateanmolt. 465, 495. 571.

©ergmann, ®. g.. Kaufmann 5, 569.

©eriliug grau Senator. 213.

©epttjien ff. A., Banbmann 668.

Simta|)1i, 3ob» .
Saftor in ßamberge 138, 198, 616,.

©inbemann, £. 9)., ftapitdn a. S. 668.

©iWing, g. A. ß ebem. Sanglift 1918.

©lende, 3 0, SB.. ßanbi<bubmod|cr. 5.

©lod, 3 ©. Pr. phil
, Cbcrlcljrtr 570.

©lund, ff. ß. 0.. Ardjitett, 327.

©luttd ©. ff ß. Ardjiteft 401.

©ödmonn, S. SK ®. 3 Kcoifion»auffeber a. S. 5.

Slöbcfcr, ß., ßauptlebrer. 326.

Abgr. 3- ß 0-, ßujuer unb Waumirtb in Sdftutup. 34.

©oodmnnn, Sb , cund. rev min. 319.

©ornböfft, 3- © ß, Stcutrfajrtrer, 6.

©oje » ,
I. Staatsamoalt. 436.

©ouöfct, 3. ß . Saftor euior. 182, 193.

©atj, ©., ficutnant. 306.

©opc, 3- ffb ® fort., Kaufmann. 8.
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®räd. Sl , fHeflaurnteiir. 668.

Branbt. 3 81. «., SifOifriötfi«. 6.

Branbt. $ TO. 3 ,
fvabrifant, 579.

Branmann, a . Spotbcler r>70.

Brauer, *.. fiaufmaim. 94.

8red>t 6. <9 . ötb SHcgicrunglratb, ffifcnbobnbirtltor. 524.

Brebmet, 8., I>r. jur., 9ird)t*anroa[t 528, B 98.

Brrljmer, 8.. Dr. jur., Bürgrrmcijler. 8, 806. 288, 291.

401, 852, 864 — &rau. 213.

Brutb. ®al., Banlbireltor 691.

Brodjrr. 3rou £v 287.

Brodru, »an. Brioatmann. 271, 668.

Brobmann. 6 ,
8onbri<bter 495.

Brubnl, 8. » TO. Jrluüidjiffcr. 6.

Brunn 91,. Budlbdnbler. 570.

Brund, 3-, Dr. pliiL, 2|irtOatgclf^rter. 82. 164, 312, 351.

601

Bruns, 9 a , Saufmann. 163.

BrunSroig, 3 3 fianfmann. 668.

Brüggen, Kaufmann. 6.

Brüid). 28. 8 a„ Dr. phil, Cl'frlft)rrr. 691.

Buitfifl 3 ® fl • flaufmann. 6.

Buffenius, ® D, l’r. phil, Sibuluorftebtr. 197.

Bujfon, 3- ®- ff-. Saufmonn 34. 94.

e.

Samt. 3- ® 2., jfabnorjt. 669, 668.

ffaftrnd. Bauunternehmer. 6.

öljriitfnlen, ff., Bctriebs-Xircltor. 34, 182, 592. 601.

Gtjrifttnjfn, W, Dr. phil, Oberlehrer a X. 63, 661, 579.

Gonrabi, 0. 3 ff., TOaurcrmeifter 6.

fforbee 3 ff. Dr. med., v.'imtl) gu TOüud)en 7.

Cornelius. Gb St., Aimmcrmeifttr. 6.

Grufe, Ib ffbr., $rtpatmann 6.

Güttins. ft Dr. phil, tflrofefior 98, 834. 523, 561.

Gurliu«, $ Dr. jur., Arilin. 292.

ffjettrib unb Seubaus. 8. C. ?1
. 3reiberr Eberftleutnant

a. X. 668.

®.

tad) C. £v, amUridittr 270. 579.

Xafjt i>. tförflrr ju ffledloe. 556
Xaljms, 3- t> 2b . Bnoatmann. 22
XabrnS 3 ffl. D . WekbäfMiiUirer 316, 639.

Xanielä, 21 Softbirellor 147, 570. 691.

Xcbitius. ff. 8 , Ib, Bauiitfpeftor. 9«, 528.

Xetdt, Senator- 85, 145, 600, 601, 668.

Xrrdr, ffl., Dr. phil., $rofcjjor in ©reifJroalb. 444

Xetloff. 3 t*- ®.. Saufmonn. 6.

Xettmann. C. Schüler. 448.

Xittmer, O , Dr. jur., flaufmann. 6.

Xibrn, 3- Baftor. 6, 252.

Xobberftein. fi. 3 3-. Sirbrrmrifter. 814.

Xojc, v ©. fftj , 'fSrtoatmann. 668.

Xrdgcr $ieinr., 3irma. 495.

®.

ffdboR. 4> TO.. Delonomicratb- 34

ffggträ, ff. TOojor, fianbtptbrbedrlslommanbfur. 570.

Cogerl, 1! Ib ® oon, TOajor n. X 668.

ffidSftcibT, p ff., Äanfniann. 668.

ffngel. 3 3® litfbauuntetnebmer. 6.

ffngrlbarb. ff !p Jb - Äauimann. 8, 569, 668.

ffrasmi, fi., Rnufmnnn 6.

ffrasmi 8. 0) , 9ied)tSamoalt. 570

ffrnft. ff. 3- 3-. f,r phil
, $rofefior. 591.

ffi<brnburg '5 J(j., Dr. med, Strjl. 8, 169, 671.

ffitbrnburg. 8 . Dr. phil, Brofrffor 98, 163, 579.

fffcbrnburg 3 fi-,
Dr. jnr, Srnolor. 34, 118.

ffotr«, 3 B., Saufmonn 327

Surr«, 3 ®-. Saufmonn. 34, 326. 365.

ffurr« 3. $ 3-, $aflor 93 314, 521.

3

3abrr. 3 B fi.. Slcdmoibrrmrifler. 6.

3abrr, Sri ffl 213.

Sobrr. 0 8, Saufmonn unb Soujul 136.

3mtlam. U 3 ®.. Dr, mecl, *r»:. 570.

3<bling, ff . ältdilbamualt 13, 150.

3rtjling, 6. 3-. Dr. jnr. Srnator 159.

Srbling, %> © ,
Äauimann. 8, 315, 355, 448.

Sflbmami. a 'fitumtmann 6.

Srcbtag, 3 V 3. Snufmomi. 568.

Sid.m, ff ® 3 , Smbbinbtrmtiilrr. 668.

Sifrbridi, Ür. phil. bJruitffor. 13, 138, 588, 595. —
3rau. 213.

3uft 3 b S Snblatbtrrmrifltr 915. 355.

Sun! TO 3., Dr. jnr , CbrramUricbtrr 428

©
ffidbdf. ® . Dr. jnr., Hmtiridnrr. 327.

(Hätitnb, 3 . Sapiiän a, X. 6.

Wncbrrg, TO., Maufmann 82.

fflorbrrg, fi Ib .
Dr. phil, Obtrbiblioibrfor in litrlin.

377, 400.

Warbtrp, Ib-. Dr. jur.. Ißriraimann 351

©ebbarb, Xircltnr brr £ianjfa!i)d)rn Sanbrtwrficbtrangi-

anflalt. 268, 286, 528.

©rijt D fi ©., Dr. phil., SHcgiernngSraig 452.

©ciancr, ffrnft aboli D mud . Är*t 570.

©irlau, 3 © « TOufiler. ©i8.

©irfe, 3 ff £> , Sanglift. 6.

Wob!. 3 ©• bi Dr phil, iirofeiior 628.

Worb, ffb ®-. 'Jiribalmann 668.

©ärj, Sanimann. *101.

©ottfdjeib, 3 Xittltor b© Stobtlbralno 224, 573, 579.

©riitbod) ff. D.. amh'tidjlcr. 270, 528, 570.

b. Wrojibfim. 3 3 ® SHfbirrförftrr ju ffialbbufen. 34.

®rubc, <( , 3°bri!ant. 6

©rubt, 3- i> ^ufmr ju TOoiJltng. 22, 34

C>-

ftaair, ff.. Cioilingcnitur 161. 171.

t>ad) a ,
9lrd)t4amoalt. 254. 452

•Üadi. Ib- Dr. jur., Äonferualor 15, 205, 334, 377.

iugcmonn 3- 3. 3dgtnitur. 6.

iiabn 3-, fiauimann 94, 508.

S*Bbn. fi . atdiitrit 570.

ipannrmann. ©.. ffbtfrtbaltrur in TOoaiau 7.

.i'üiiieu, ffl.. $rjoatmann 570.

jpQiiffcn. ff ©. Ib.. Saufmann. 6.

i*arbt, 3 .
$aflor «er. 570.

Darling. 3- W- ®abnbo*4init)<[tor a. X. 668
giartmann, ^., Dr. med.. argt. 8.

jiarltoiq. 3 V 3, Saufmonn 270.

Soft, TO , Xirrltor brr ©osanftnli. 22, 468, 475.

fiuift, a. Kaufmann 98.

halft, 3ob«
,
Saufmann. 6.

palft. l)r. phil
, Staatäaribibar 54, 122, 163, 528,

544. 602.

$a«fe. fi., Hioflor in ffffrn. 48.

jmuobfrg, ^ , Dr. phil, Cbtrltbttr. 586.

Vrbrrlf, D.. Dr. phil, Cbrrltb*” 661, 574.
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II, Web Siegierungärot 'Jitofefiot in Sertin. 205
ibenreid), fi„ Srimaner 4l5.

ßeinrid). g. 9i. D . Kaufmann 315.

fieinjobn, Ö. *1 ®., SHalrrtnnfler. 94.

ßeife. 3 , SHebalteur 508.

ßettmann, 3- ft- Kapirdn a. X 195.

yeitmann. 3 ®-. Kaufmann 420, 539, 638.

tpeüing. SB ..
Mail) an ber $anfeatifd)en ifanbcäuerfidierung*’

anflalt. 45-1.

ßtraptl, 35., \iaubticbrn. 34, 94,
‘ ende, 0. ®. 6b 3 ,

^ripatmann. 570,

epd, £., Scbtiucbcnicifter. 94, 314.

fx-timtf, 6. 3- #, Srinatmann 6.

ßilbebronbt, 6. ß. ft., Slürntbeiler in Xummerbborf 306.

ßindelbepn. ® 31 . Kaufmann 94. 34, 85, 242, 579, 658.

jnndrlbegn, Sari, Obetbaubirtllor in S'erlin. 205.

©irfada, SB. X. £., ffluteridjrciber 668.

ftoffmann. SB., Dr. phil., ^ßrofeffor a. X. in SBieSbaben.

98, 242, 548.

pofjmann, 0- Dr. phil., Dberleljret. 616.

iufimann, iß., Xircltor ber bö beten SHäbdienirbuIe. 122,

586.
‘ olm, 31, I>r. phil., 'ßrojeflor a. X. in ftreiburg. 7, 28.

Olm, 6. Xb, §auplpaitor 624.

fcotit, 6 'S. 6, 35oftielrei4r. 668.

^üppeitj;ebl, Stau Sröfibrat. 213,

ßöppner, 3 '3 jjufner ju Krumbed. 295.

fcrrftmann, 3- & 6b , Ccljrtt unb Stiftet 668.

V'otcpp, S- £• B- Wauratt). 425.

uml'de, ff. ffb., ßauptlebrtr. 98,

uftmann, 21 Q. ff . 'ßaftot. 6.

3
3äbe, ffl. ß. SB., Kaufmann. 34, 327.

Saudenä ff g. b- Sopatmann 668.

3enten, ft., Äaujmann. 615.

3tnjcn, SB, Xirettor be; ®augfipertjd|ulc. 670.

3cid), ffl-, fflüterrcripaltcr. 524.

3ütgenä ff., Kaufmann, 122.

ff.

Kablet, ß Xb £., Kaufmann. 34. 326. 355.

KUblcr, K . Steferenbar 341.

Kdblet. 91. ff. ft., Ubrmatber. 315.

fiobn*, 3 ffb. Sauimann. 147
,
327.

Kaibel, ffl., Dr. phil , 'ßrofeffor in (Böttingen. 552, 669.

Sallbrenner, Oteorg Dr, phil., ßfilfiarbeiter an ber ßanbel*-
lammet. 147.

Kampa 1 ., Unteroffizier 448
fiatflrnd 3. ß, ffb.. SSautetbnirer. 341.

Katup. ß £. SB 8t, Dr. med., Obrenarjt 111, 138, 333,

544, 561, 616. 628.

Ketlin.i, 3 i> 3- Hrbeiter 677.

Klug ß.. Dr. jur., Senator. 118, 146, 268, 448 573.

Kltiil) ff ß fj., ScBierförfter JU fftonäforbe 388.

Knie. SB . Scbaltcur. 570.

Knicp, 3- 6- ß- Kaufmann, 6.

Rnteft Sb .
SriPntmann. 252.

Äoblboff. Xb- 3- b- SBafermeiftet. 6.

Köbu. ffl- ß- Si . Kaufmann. 242, 314.

Soljre, SB., Sanficr 173.

ScUntann, 3- Kaufmann. 495.

Kofl», ß. ff-, Sribotniann. 668.

Korn, g. Ä. 3 Kaufmann 569.

Kojtbipli. SB , Sfiajor a. X. 138.

Käfter, ii , $aftor ber (ailjol fflemrinbe 195.

Kojer, «. ff. »anfratb. 8. 365. 569. 668

Kräng, 3- 3- fttbeiter. 8
Krauel. St, Dr. jar

, Kaijerltcber ©ejonbter }. X. 186, 238,

596.

Kripner, 21. SB., ehern o l •JinngieHer-ftmlbmeifler. 6.

STcbn, 6. ft. SB
,
Srioatmann. 668.

Krüger, 21. Sauledmifer 341.

Krüger, S-, Dr. phil., Cberltprer 309, 528.

Krüger, ß. ffb. etjem. £anbmann unb Vbpotbelmtualler.
668.

Krüger, 3- b ff-, SHeoicrförfter ju ffronäforbe 388.

Mbl, ® . I>r. phil. 8, 20, 81, 258.

ffübne. ß., Stce-Slbmirol a. X. 254, 287, 584, 628.

Kümmel, 3 . 0 SS. £., Dr. phil, überlebter. 37.

Kulcntamp, 6., Dr. jur., fianbridjter 495, 528 572.

Kulenlamp, Srau Sfedjtöanroatt 213.

I Kunje, ffb. SB , ebtm. Klcmpnermeifter. 668.

£.

£ange, 21. g. ß., Dr. med
, Slffiftenjarjl. 6.

lfangenburfi Xb ß, SB.. Stabrgärlner. 34.

£angoipap, 3 3- b £itb»flrapb 6.

fiouenftein, g. ffb-, Wutlbefiper ju Stbbnböden. 22, 34,

295, 508.

£eeieit
r Xb. 21 oon, Dr. phil. 668.

£ei<ner, ff., ffbefrebalteur, 570.

£cnf<bau, Xb .
Br. phil., überlebrer in Sbarlottenburg. 49.

£enj, fflara, SBalerin. 399.

£tnj, b-t Dr. phil.. !|Jrofeffor, Strroalter be* SRufenm«.
110, 331, 425, 561.

£enp ff., Ingenieur. 570.

£roerlübu, 0 . Dr. jur., SntlSrirbler. 528.

i!id)tioarl, St. £. SB., ürganift. 523.

fiitblle, 3- 2- 3 . Selrtlör ber gieifrberet-8eruf4genoffen-

idjaft 6.

fliend, S ft ffb - Sebrer unb Xumlebrer. ti68,

£inbe g. 21, Dr. jur., 91at am Stabt’ unb fianbamt.

147, 306.

£inbc. SB.. Dr. ined., ftugenarjt. 528.

fiinbenberg, ffl. 3- b . fflctbgirfienimfier. 668.

; fiinbenberg. ß., jiauplpaftor. 197, 328.

£inbenberg. SB Kaufmann. 601

fiinrtngen, t> . Qleneralmajor. 319.

fiübde, 3. g. £,, Arbeiter 8.

fiudmann, 3 3. Sauunlernebmer 6.

£üd. g. ffl 5 . ®abnbof4infpeftor. 6.

fiubroig, g., Srbüüfpielet. 22, 34.

fiüberö, ff. ffl X . Kaufmann. 122, 568.

fiueljenö. 3- ff,. SBalter 51, 669, 668.

fiuger, S S SB., Cberin beb Srigillcnftifte*. 6.

fiüfet, ffl., fietirer. 309.

£ülge, S- Saftor 159.

n. fiülgenborp’fieinburg, S9. £., geciberr, Kunftmaler. 38,

334, 628.

fiütgcirj. 3- 3- *. fflärlner. .">4.

fiütlj. ff. S. SS.. Kaufmann. 8.

fiütl). 3- b- 8 Kaufmann. 8.

ffl.

SBaad, 3- b; 6tfcntobn’®cirieb4ielrctär. 6.

Staad, 3- V ft-, Vlifner )u SU'rrabe, 295.

SBabnfe, 8. ffb-, Klcmpnermeifter. 668.

Stallip, ff. b., Oberleutnant. 570.

SBann. S- 21- Kaufmann u SiiceSonjuf. 242.

SBanteK'. g. Kaufmann. 110.

SBartcni. 21. 6, 21, Sleinmep. 6.

SRartb, ffb- Saftor. 66. 247.

SBartp. b- Kaufmann unb Sonful. 6.
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SRafd). SK, Sri. 512.

Statlpiefern, g., Kaufmann 570.

SHau ffi ff. a, fcoipiidiier ju ©abeliiggr 569. 668.

SRetle. ff. 3 Oön Seiiiorin brt ©1. jctiaiuiii^unglrnutn-

Koftrr# 668.

SRertu», ff., Dr jur., ©riaatmanrt. 579

Steetpb. 3 8 p. ©rfoatmann. 94. 306
SReßgtr, SR. 3., Mrdjiteft unb Jlonfrraator 13. 334.

SRetjer. ff. £ Ö., ©ianofortrfabrifanl 6.

Step« ff , I>r. jnr., SlmtsriiStcr 524.

SRtper £1. ®p., arbeitet 411 iKapcnStmjd). 677.

Steuer. 3 8 ff - arbeitet. 667.

SRetjcr, 3 g , Dr. med., arjt. 171.

Steuer, C„ Dr. med., Üterbenarjt. 508, 570.

SRicaner 3 gobrilant. 658.

Stinlod, 21., Kaufmann unb Äonful. 22.

SKnlod, 21 B. ff.. epem. Kaufmann nnb ffonfnl a. I. 439,

569, 668.

SKtteljlaebt, ff. ff. a., Oberlrljrcr au brr ©augetoerfltpult.

319.

SlMtcr. ff. 3- 3 . Kaufmann. 6.

BJiSUer, $. 6. in., Kaufmann. 668
SDibDer, 3- 3 3-i 6<pifi*maflet. 570, 648.

SRöllrr. SR. ff., Kaufmann 22,

SRotlroo, ff., Dr phll.. Scfretör brr ^lanbeUfammer. 034.

SRollnio SHeeptiSenicnlt 94.

Stallten, ffi. $. a . Xireltor brr ©ripaibant 570.

SRülirr, 8. 2 3 . Dr. phil., Xireltor brr Stealitpule. 169,

217, 579.

Stiiller, Siarinebaumeifter in Kirf- 306.

Stuue. Dr. jur., SRcdjtSanioalt. 8.

Shiufa, p p.. ffupferfdimicbemeifier. 315.

91.

Steumann 3., Dr. jur., 2anbtid)ter. 8, 29. 98. 258. 312,

495, 586, 621, 640
©eioman-cbcrrooob, St.. Kaufmann in paniburg 7

SRiemeper, ff p.. ©aflorin 512.

SRoering, S., Dr med., augennrjt. 569. 668.

Sepie, 0. g. 3- X , Uprmatper. 6.

SRdpring, 3 . Kunitppotograpp 66, SO!*. 528, 592.

SRottebotim, 3 , ©uwbefiber. 616.

0.

Dernier, SR.. Dr. jnr., 2anbrid)ter. 30
Dbm4 t> g. fft) V ,

©oflKpaffuer a. X . 6.

Cbmitn, 5b. p ® tbrm. grifcur. 6.

Cpneforge, ffi, Dr. phil., Cberleprer. 84, 85, 110, 528.

fCtborf. 3 -V ,
©risatmann 6,

CSbapr, 3 ffb a.. ©rouercibefiprr. 412.

Ctto, p, Sanfbireftor. 165, 314.

©arprer, Ä. 2. ff., Dr. med., arjt in Iranemünbr, 169,

570.

©agcl«, ffp. ff), fftj . Kaufmann. 171.

agrl#, 3 © V vaulnicifttr brr 2ogt jum gütlpom 668.

aliftp, ff. non, Kaufmann. 570.

©auli ©p . Dr. med
,
arjt. 291.

Sault) C. K. 2., Cberleprer. 624.

©edelboff, 3., Kaufmann 570.

©edelliof?, D. ©., .pufner unb jjiegetribefiper in SReede.

22
©eter*. ©., Kaufmann 217.

©eterfen. ff., pauplpaftor. 622, 634.

©elerf«, ff.. Sonful. 570.

©ttrrfen, S. ff), a ,
Kaufmann 6.

©etil, Ep. ©.. Kaufmann unb ffkneraltonjul. 94, 528.

f
faff. ff. 8 ©rumtmann. 270 669, 668.

faff, fi. SR. £ , «pottirfcr. 556.

iepl, p SH Kaufmann. 315.

irrftorff, ff), ff!) 2.. rbrm ÖHaietmeifler. 6.

©iffrlpop, © a. p. Kanjlift. 6.

©lantpaber, 3 P, 2eprer. 668.

©IcJfing, ff., Dr. jur., SRegierunglrat. SrnuMfrlrttär. 79.

Sleaftng. 3tau Xi ff. 213.

^fatn, 3 PJ- ^ ., Sfrautr 668.

Säortl) a., Sri. 107.

tjiadirbl. ff., Kaufmann unb Sonful 523. 586. — ©tnalor.

652, 058.

'ßotcnbrrg, 3 ffb 3-, 'Paggfrmciflrr 0 . X 668.

©oltparft. ff. fc. SPurbpalter. 6.

©rapl, 2. ¥ . Kaufmann 669, 668.

R3rat)l, Dr. ined , Cbtrftabdorjt a X. 82.

©Ticfd, ä. Kaufmann in ©lodpolm. 069.

fßrir«, grau Xr. 107.

©raffen, ® ffi 0.. ©oflbirtftar a X. 147, 570.

©rbjip, 3- 3- t>-. Ciufnet in .parmrbori 306.

c.

Duipom. 9i Cudibünbler. 309.

SHobe. ff. g. ffi Kaufmann unb SßrÄirä brr tianbclelanunrr.

8. 61. 172, 270, 448, B 98.

SNaplgnid © , ©afiar in SRalcnlr 622.

Stamm. $. 3 ® • £(6ul)mad»cnnriftcr. 668.

SHanfe, 5 Srnior nnb ^uruptpaflor 287, 520.

SHanfr, 0., stud. med. 138.

SRnu 8 grau. 287.

SHau, ff. grl 287.

sHou. 3 3-. ©riaatmann. 6.

SHau. SR. Sri. 107.

SHeimann, 3 Sdjloffcr unb IRcdjanifrr. 7.

SHcujd), 8 , Überteurer 66, 163.

SHeuirr, K X.. Kaufmann. 242.

SH idH er. p.. Sieftaurateur 579.

äfird ff., Kaufmann, 569. 669.

SHtebel, 3. ffi. a., ffifcnbabn'Snreau-aififienl. 7.

SHiebcl, 0., Dr. med., ©bpfifuj. 8, 621.

SRmer, ff . Kaufmann. 8.

SHbpr Cberlruinani 648.

Stoie, ffi. 8., ©aumjdmlcnbtfiper, SiraelSborf. 34.

SHoienguift, ff. p. ff Xiieplermeiftcr 314
SHöfing, SK.. SO- 107.

SHojforo. p ffl. a , epem. Scpiffer unb Söprpäditer. 7.

SHotharb. C , Kaufmann, 570.

SHubrcf ff Sf., ©risatmann 570.

Sfunbc, ffp 2., 2anbgericpl4birt(tor. 508.

Stubfau, p $ epem. ®albfd)mieb. 669.

£ad. ®., Dr. phil., Obetleprer. 187, 648.

Sacf. .fj. ©., ©rioatmann. 569, 669.

Sartori, 3., pauptlebrrr. 7.

Sartori. Xp.. Sfträbitelt. 365, 589.

(Safe. 3- 4>- 3 arbeiler. 8.

Sautrmann, 3- K.. Kaufmann. 94.

Saur, a., Kanfmann. 658,

Sdjabet. 8. S i’auptleprer a. X. 669.

©epallepn, K. ffp. p.. ©riaatmann. 7.

Digitized by Google



xm

Sdtaper, 6., Dr. phil., Siealgbrnnafialiurftor in SKeiningen

110, in, 187.

Sdjatban. 3 3- £>, ju ffiulfäborf 290.

Sd)arfj. ff., ffoniul 008.

Sdjatfl. V öi., ftornmerjtearatb, Kaufmann. 161. 326.

Srbärffr ff g. 0 ,
©airbineniobrifant. 315.

Sdjau, 'itl g. 38.. Slerbnungärat q. ®. 669.

Srhaumutm ©.. ©aubirrtror. 200, 204, 285, 309, 313,

335, 528, 548, 572, .‘92.

Sälaumann ®. g. Ä 0 ,
ÜRajor a. ® 150.

Schiller. 23b- 5*. ff, Ubrmaditr. 7

Seblobtmartn. 33., Dr. rned . Wrjt. 570.

Sdjmibt, ffi.. Kaufmann 570.

Sebnell 6 31. 3N Seftloffcrmrifter. 327.

Sebön, 6, Dr, jur., Senator. 462.

SrbPrer. ff Dr. m.-«l 144. 569, 669

Sehorrr, C , SReferrniar. 591

Sdiorcr Ib„ ®frid)l«dxmitcr B 98.

Srböfl, 33 ,
TIrctntrtt 285.

o. Schreiber, S ,
©rioasmann. 401.

Srbröber, 3- ff ä . ®rü(;tnadKr, gormfebnribtr, 669.

Gdjröbrr 23. ©. gabrifant 070.

Sebulmcrich. 23 3- 3 .
£iauptlebrer. 314.

Sdiulte, ft 0. © ,
©utabrfijrr. 507.

Schul)}, 3 ®- i!., Tirrltor brr £an[eat. gifdn3nbuftrie-

ainmgefeflitbaft. 070.

Schuß, 23., Dr phil., $ülf4arbfiter bei brr franbetffammer.

575, 581.

Schüße, (1.. ßr. phil,, X’ireftor ber IWaDcgötiouafcbule. 412,

561, 592.

Sdjumcnn. 8. ©rofeffor. 46. 89, 521. — grau 218.

Schütt £>. 3 W-. fianbmann in Siebtr-Sfliiau. 34.

Sdjtoar?. 31., Dr. phil, Oberlehrer an brr ©atigettcrffcbutf.

570.

Sdjtoarf, g 3 © - Ttfcblermeifttr. 326.

Scljiorrr, 29., 3ngtmeur. 16.

SditDtrbtfeger, 23 6 SR., tbem. ©utibtftber. 7.

Sdjrotigboffer, 31 Kaufmann. 8, 401.

Sdjnjfiin, 3 ©• 6b ., 23«ltxrmaEiajin'SIufftbtr a. ®. 669.

SellicbopP iß S Kaufmann. 570.

Siebrls. 3. g.. SHcftauralcur 7.

SifMrS. ß.. ftaufmonn 22.

SienerS, grau 31 287.

Siemrrt, g., Dr, phil
,
Spnbifnö brr JwnbflStammet 85.

SirmSftn, CT 0 31.. Raufmann 107, 668.

SirmSicn, £., Kaufmann 601.

Sommer, £>, Dr. jur., £anbrid)tcr. 315, 541.

Somtncr 3, Kaufmann 601.

Sönnicbirn, 2i ffi.. 21rd>itelt 628.

Sömticbfen, Tb. apotbefer. 570.

Spartubl. ffi., Kaufmann. 570.

Spengel, 3 - SRufttbirehor. 135.

Spiering. 3 6., 23oIiiei’39ad)tmeifler a. $ 669.

Spill)ous. 91ito SOialerin 32,

Staljr, 0. 3 3- ©oumtiftet 670.

Start. 8b g-, 2lrbeitrr. 677.

Storlt), IS., OHafenneifttr 412.

Sit* ff., gabritant 570.

Steffen, 3 6- Kapitän a. ®. 508.

Steffin, 31. ff. ® 23orieIlanmaler 7.

Stein, ffb-, Sfbloc^tfnn rißer 59. 569. 669.

Steinmann. ®. oon, Oberpräfibent a. ®. 295, 669, 669.

Stern, 23 .
©rntralmajor s ®. 570.

Stieljl, ff 3. 6b SRufitprofegor. 203, 334, 495.

Stiebt, © 21, ©rioatmann 341, 569, 669.

Stiller, ff., ©ontbiwftor. 813, 591.

Stabte, $., I>r. phil., Oberlehrer 570.

Sloffregen. 8.. Dbeelebrer. 570.

Stools. 31, l)r. jur., Sfnotor. 452.

Stratf, 23 Kaufmann 86, 169.

Stratferjabn. £> ,
ftaupiletircT. 508.

StTUrf. 9i., Dr. rotrtl. 8, 658.

Stiilden. 31 , ißüftor. 616.

Sudau, 3 . Kaufmann. 270.

z.

Tafel, £> 3- 5. £ebrer an bet 91apigation4fdjiile, 669.

XegimeiKr ©. ff., Kaufmann. 229, 315.

Jegtmeber. Sjf, g., 31gent in SRoiSling. 295.

Tesoorpf, ff. ffi., rbtm. Kaufmann unb Gonful. 7.

Terror, £i. Slcgterungiralb ©fenbabnbirettoe. 658.

Tbaben, ff. 3- pp». Dr ined 79

Ilttel, 91., Kaufmann. 8, 315.

Töpfer, 31., ftotelbffiber. 091.

Trapp, 8 , Kaufmann. 570.

Tretau, ©., Kapitän. 34.

Trub, 3 t1 S - arbeitet. 8.

Trümmer, Ü ßiauptpaftor. 159, 197, 439, 528.

Tuet!, grau ©bbfilnö ®r. ffnimp (ff- ©tbrifbt 1

7, 58.

U.

Uter, Tb- 3-. Kaufmann. 34

SB

Selbagen. ®. g. S., Slot am ©olijciamt. 38.

©ermebren, 3- ßr. jur., SieebtSanioalt. 314.

©ttbroegrr. 91-, SeblpOrrmtiflcr. 7

ollere. 3 3 ® ®(blocblbauS-3nfptttor. 7.

Cotlerl, 3 t1 ©• Kaufmann 7.

SojS, g ffb ff-, tbem. Stbul;mad»ermeifter. 669.

SSoiS 2-* S- g-, tbrm. ffiiri. 5.

I

SS.

ffiadre, ft. g. 3t , ®cid)äft4fübter. 570.

ffiängter, ©.. Tiffblermeifler 167.

ffiarncfr, v , Kaufmann unb ©icefoujul. 51.

ffianting, 6., äicltaurateur. 7,

fficibmann, 5., ftunftmalcr. 81, 287. 561.

fficltncr, ffi., Sieferenbar. 641.

ffiemer, ö. 3- © yanbgeriebtabirettor. 7.

ffienbt, 31
.
grl. 228.

ffieiigenrotb ffi- Tb .
gabritant. 401.

fficrtier, Si. 23. ff , ©udibnufcreibefiger. 669.

ffirffel, ff. g„ Kaufmann. 7.

ffieftertoid, ff , 23aftpr a. ®. 570.

fficilerroid, 3 tp S-. 9irftrenbar. 558.

ffieftpbal. $ Tb 3 .
Vanbelelctirer. 7.

ffirfte, Tb-, ßr. phil., ffbemitrr. 327, 334, 648.

ffiidimonn, 3- ®- ®-. ebem. 8ött<btrmeifler. 7.

ffiiegbarft. g ®. ffb Kaufmann. 669.

©regier. 23.. ffbefrebatteur. 22.

©itanrr, ®. 3 . cbem. 9Rufifer. 7.

©mbel. ffi.. ©aftroirt. 327.

ffiitt, ®. 23 ,
©rioatmann. 570.

ffiobtert, ». 8., Kaufmann. 7.

ffiölfel, ® a 6 ^otrlbfrijer 7.

ffiöiffer, ff. £ ebem. Sdprmfabritant. 7.

Solffer, ®. « i»., ebem Sebirmfabrifant. 669.

ffiuljf. ffb ©• 3- ebem. SRufitcr 669.
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3-

I

obel, 8 ft. Sbefrebafreur 34. 534
anber, 3- © $ eftem Äoufmann 669.

tc^I, g., Dr. mwl., Hrjt. 314, SOS.

iefc, 3 tt)
,
$aftor. 570. 041.

iUub, 3'. Ihr. phil., Oberlehrer. 53, 150.

immermann 3. & Banfbireftor. 8.

Örter, 3-. fiterer. 670.

XVI. Ispograjiljit nnb Statiftif.

B grirbriib ®a4 Broblenrr Ufer bei Jrarrmünbe Sei#
Siüdgnng unb feine (Erhaltung 38. 55. Gli, 82, 98.

Art Erhaltung unjertr Waturbciihndler. 593.

Wn unfere Siebbaberpbotograpbtn (Sammlung oon anfidjten

it. für bai SKufeum). 151.

®ie fleolpfliidje Stufnatime bei flübedifcben Staotlgebietei.
401.

Warientirrfte 3ur gntftetmngigefihiibtc her SRarirnfir^e.
358. — Xte Bränbt ber Warienfirtbe bon 1408 unb
1608 668. — Tot Kappen an ber ®eirf)l!apeDc ber

Waritnfirihe 576. — Sie Sntftetiung bei Slodenfpieli,
bei Surfiirflenroer'eä unb bei Blanttariuml in ber

Warienlirdie 387. — am ber Wcidiidjtr bet Warten-
firibe 181. — Die ftimorifeung bei (Sltari btr Waricn-
(ir«be im 3«bre 1697. 195. — Xie Erhaltung unb
SBiebetberftellung bei Ccrtneti beT Warienfiribe 669.

Branb be«3<rtobifird)turmei am 26.127. ganuar 61 OJiotij'.

güftrct burd) bai (Hatljijaui unb ben Üiatbbtefler. fitrauf-

gegeben 00m Berlin jur öebung bei greinbenoertebti.
377 (Hnjeige); 400 /Bqpreihung 1

Sur ®e1d)i<bie btr Sdiiifrrgefttlfcbaft. 3.

Tai Sübeder Sdiiffertjaui. tpcrauJgegtbrn 00m Berein jur

Hebung bei grcmbtnoerfehri 118 — Ter Sietem jur

Hebung bei grembennerfetir*. 129 — Jet neue gilt)rer

bei Berein« jur Hebung bei grembennerlebr«. 129. —
ibeoenerflärung. 116.

Irr griff bei ehemaligen Burgflofttr« 213
Eine Bautrnfhtbe bei 18. galirbunbert« in SüdniB 376.

Ter 3eeufa[etnibera 305.

Tie jlnirtirift bc-t cieiuleeujei in ber !HoedftraBe. 866.
ffiotjnungiDcrtjdttmiie in Sdbrd 225.

8ort«jäl)lung nom 1. Tejember 1901 Enbgültigc Summen.
50.

Bicbjäljlung im iiütiediidicn Staatsgebiet Pom 1. Tejember
1900. 94.

Überfidit über bie Ttotbtnbfn Siibtdifdter 9rttiengf'e0id)ajten.

1896-1900. 373.

Serbülmi« bet gabt ber üübedfr Stubenten jur Bcnortcningl-
jnbl. 342 ('Jiotij).

©etlerüberfiibt für 1900. 74.

Barometrijthe Teprejiion nom 27/28. ^flnitar 60.

BetriftSergebnifie ber Üübed-Büdirnrr Eifcnbatjn f VI, 1.

Stnliftit btr tirdilidien amtobanblungtn f IX.

©tattftif ber Botfifüdie f.
XIV.

Staliftil bei Bcreitt« gegen ben Wtfibraudi geifliger ®e-
tranle f. XIV.

XVII. frauraiiiubtT Angelegenheiten.

Seroitligung buh M 5 950 jur Anfchaffung oon ftuirüftungi-

gegenftänbn für bai ffiurnibabebau« in Iraoemünbe.
161 ISlotijj

Eröffnung bei SSonnbobebauiei. 319 (9iotij!.

Irnnemunbe (ffleg jum Seetrmpefi. 330.

fßrojehirtcr Stebamm ju Traoemünbt
f.

III, 3.

Brobtrnrr Ufer f. XVI.

XVIII. ©ijfrnfdwft, Sanft «n> Süttralnr.

1} Allgemeine».

Sb Wartl). ®tauben unb fflifien Bortrag. 247, 259.
»aufteine 118, 146, 161, 171, 182, 241, 282

,
436, 484,

576. 612, 641

3nternationa!cr funfthiftorifdiet Äongrefi tu üübed (pgl.

3abtgang 1900. 506|. Offijiefler Serial 161 (Sottj;.

2) SUttcrarifcfie«.

ffi. Bebnde Silben oon Soefl (Stubien jur beutfdien Sunft-
gridiicbte. 4>eft 28). 406.

3 Biernahfi, Erinnerungen an bie iianbtlifnfii non 1857.
198.

3um DOjabrigen SJoftorjubildum bei verrn Sürgermelfter«

Xr «irfbmer (Überfidit Aber Ir. 8 Srcbmeri (iHerarififte

Zbütigleit:. 652.

$ Surtiui. Slui bem lieben fiurb oon Sdilbjeri. 292,
801.

$ireftor 2r 8 leede. 162.

iß. griebrid). Jsi ®robtener Ufer bei Iraoemünbe Sein
SHiidgang unb feine Erhaltung 38, 55. 66. 82, 98.

ft. Xb Oiaebrrb tKatbbniii unb 91atbileiler 400.

Ib- waeberp 3obann Stemmer, ber JReifter bei ®t. Clan-
oltar« in ber Jbarientirdje ju Siübed 351

8 fflolbfdimib: Siobe unb 'Sorte, jmei üübtder Water
bei 15 3obrbunbert? 175, 188. — Xer Cübcder Waler
^ermann Siebe 277.

^anflfifter ®rjd)iditioerein gabreioerfammlung 241. —
30 3nb”*beridil. 279. — lai (jireiiauijdireiben ber

fiiftorijd)en ®efetlid)aft bei ftilnftlrrocrein* in Bremen.
280.

W. .froffmann. auguft Bordb l'ebenibefdireibung unb
«Ufiiuibt aui feinem raiffenfd>aittidien Briefioetbitl 548.

9i. firnucl. Bnnj tprmncb oon 'frcuBen in fiario roäbrenb

ber 3abre 1781. 1788 unb 1789. 186.

9i. Srmifl. Tie Befenntmüc bei jungen Brimard. 233
®. Rügt. 8impe( unb 8mbe. ®ebidile in Xuobej. 258.

S. Woilnio Tr« tpnnbtungibud) oon Ipermonn unb gobann
8ittenborg. UM. Sgl. 161.

®. ©cd Ein Beitrag jur Unterfudiung ber täglieben

Bariationrn ber erbumgneiifdicii gnflination unb Total-

3nlenrität ifjrogramm bei Salbanntumi oon 1901). 187.

0. 'Ivetirmann. Über Statiftif. 407 422, 461. 481, 491.

Berem üübeder Üournrltften unb SiftriilftcUer, Äietiefte-

Sbettb 21 — Otto Crnft-abenb, 78 — Siliencron-

abtnb 94. — Bortrag oon tfärofeffor cdienF. 522.

3) SWufif.

Seite ®runblage jur gteiifi gebrititidien Bflege unjerer Oper
unb Crdjeftermufit 207. — Eine (frroiberung 290. —
Tie fieitung unjerer Wafttpetcinitonjertt. 221. — Tie
StrOung bc« licitcri bei Stabttneatrr» jur Bflege unferer

Opern unb Crebeitcrmufit 223. — tHodimali: @tcicb

gebeibliifte pflege uniertr Oper unb Crebefteruiujit 236.
Bereitt ber Wufiffreunbe. 4Iu4 bem 3al)reiberid)t für

1900/1901. 268. — Betoitligung einer Beipftlfe oon
jäbrlidti Jt 15000 oui öffentlid)tn Wirteln auf fernere

fünf 3«f)ft B 3.

©infoniefonjerte 1900/1901: IV Sinfoniefonjerl. 33. —
V. 76. — VI. 134. — VII. 170. — Spielplan

1901,1902: I. Sinfoniefonjerl. 522. — U. 575 —
III. 595. - IV. 656.
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XV

ftonjert jum Beften bei $en(ion«faifr Bübrdtt SRnjifrr.

213.

Uniert boIMtümlicben Sonjerte. 436.

Sretfonjert für $olI«)d)ulen. 638 (Sotig).

Stongertreiie bt* CrthefKtä btt «nein* btt SRnftffreunbt

buid) Sfonbinaoicn. 214 (Slotig).

Sinflofobemie Bmgentrntotdrfel 401 (Sotig). — SRuftl-

bieeftor 3ul tu« Spengel. 185. — 2!M<f)ieb«jeter für

$tof- 8. Stiel)!- 208.

ßottjcrt btt Singafobemie. 586.

ßonjeet bt« BQbeder Sltljterotrtitij. 538.

Sammertnuftlabenbe »on JJiI. Eleea ^tnnann 1900/1901

:

U. 77. - UI. 160. — 1901/02: L 540

ßongeri ron j$rl. ffmrno Sertnel)ren. 60.

Sieber- unb BoBoben-abenb »an $ ftetl Bieget 495.

«eiftlit&e* Äonjtrt in bet Bianentirdie am 10. gtbruat. 93.

— am 81. SRdtt. 181.

•Hum lOjdljrigen Beflebtn btt Bereinigung ffl* tird)lid)tn

Cborgtiattg. 473, 484
Äonjtrt am Bug- unb Beflogt in btt Betrittrege . 596.

ftirdfrnfongrrt in bet Sottngtutge. 523 antflnbigung).

Drgellongerte im Bom ($rogtommti. 270, 282, 295, ,706,

819, 831, 342. 365, 365, 377. 388, 401, 412, 425, 436,

448.

4) Brdjitettur, ^laflif, SRaferei unb ffunfb

getoerbe.

©ettbrtocrb jur Sttoinnung oon Sofiabtntntraütfen Übet

Jafiaben-Ofttbtrotrb i*. £aubt- alte« unb neue« Binnen).
315. - Bu«fd)rtiben. 206. - Säbetfer «tdjitefiut. 212.

— Bbinberung btt Buifdjmbrn« 321. — Bewilligung

oon Jt 8 500 für ein 8rct«ati«(d)reiben jur Stwinnung
oon gafiabrncntroürftn B 36. — 'irtenotrtrilung 599.

Umbau unb ©iebtrl)erfte..ung bt« Siebe!« btt Sbrocnopotljelt

(mit Bbbilburtgtn). 335.

fiübtitr ttbotaltttbilbet 507. — 91od) tinmal bie Slangaujtge

fturie. 517 logt. 528).

1 Ba« BiJmartfbtnfmal- 206 — Biäuiatitbunn 'Bmggitg-
iijuttfl am 19. SRail. 268.

Kilo Spilbau«. 32
©orb*rotbe in Bttbed 130.

(Btmälbe bet Oerftürmung Sübetf* 1806 oon S. Sipinffi.

194

auäüeDung btt ßnnfridjule. 195 (Stetig).

ftunitamfteUungeu (Salon Slbpring unb Äolborinrntinbt).

399.

(Sin ®nnölbt au« btt SüHditn Seefrif(j«gefd)i<bte tvan«
Boprtt bet €ttfieg btt Sübrfet ilbtr bit Stgroeben bei

Sotlanb 275. — HuOfttllung bt« Stmälbt« 306, 522.
— lat Bobtbtftbt ffltmdlbc in btt ftat!)arintu!ird)t 639
— Sebftilunfl btf(tlbtn für bt» Sotbbau« itiieut j>ttrn

Senator« $o«icl)[. 658 (Slotig).

Bie Äittbt ju ©eglenborf. 547.

5) gtabttgeater.

Stgaujpiel.

SR. fiatbe. 3ugtnb. 60.

8. inoftanb, ßgrano bt Betgetac 494.

3 b. Schüler. ©adenftrin Irilogte. 587.

Oper unb Optrtttt.

8. Xboma«, SRignon. 307.

81. öogntr, Btt fütgenbe ^otabtr. 508.

® Berti, Bet Iroubobour 523.

g. Segler, Bet Brompetrr oon €dRingen. 524.

$. ©ognet, Bogrngrin. 555, 5%.
(Strang Bet 3igtwtrrbaron 565
(Sounob, SRatgoreibc (gouft). 575.

ft. (Brontmann, 3ngrib. 612
ffi SRepetbttt. Bie §ugenotten 622.

S. ©agnrr. Bo« Sibeittgolb 623.

S fflogner, Bie ©oltüre 640.

S. fflognet, Siegfrieb 657

3 Sltoug, ffiienet Blut. 657.

- — Cfcc.
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mttaliefer brr SftbrtRkfirB «fftnfdwft |ur ©rfÖTbman« trmtiaaflftliKT XWH|fett etlxtlfen birfr ©1411er uitmlflflih4i.

3 n b a 1 1

:

flkfeßfibatt jut Beförbening getnemnflpigrc XWiigltu

3nnt 3abreSnjed)jcl. — äJhiftmnSSorträgt — Ser

cotläufige 3o^reibrti4t btr fymbelätotmner. — gur ®t-

Möchte brr Stfiiffrrgrfellf^ar!. — Irr $ait*baltung»miterri<bt

hi brr SSollrfc^ule. — lotenfcbou über baS 3°br 1900- —
SRittcilungm brr §anbtMfaimncr. — Benin .ftoangflijebei

Äranltnbau«." — SortragSabtnb bon «uftac Jtttßl. —
fiofale Soliden.

©efellfdjaft

3« ©cförbcrnng (jemeinuü^iger Stjätigfeit.

®ienftag ben 8. Januar 1901, 7 Ufjr.

Vortrag bc« Iperrn JtecbtSanmalt Selling: „Über
Xbeaterredjt.''

herein bon Jhinflfmmbrn.

ÜRotttag ben 7. Januar 1901

im CilbrrfMlr.

Vrofeffor Xr Sricbrid): Unterfudjung über bie

Sermcnbung btr lübcdifdjtn Jicgeltbone ju mcriBoüeren

Baumaterialien (unter Vorlegung bon groben).

(Seographifdu &elcllfdutü.

jfecitag 8 Jfll) v.

Jjerrenabtnb.

9J?ufeumö*
s
fiorträge.

Sountag, ben 6. Januar piinftlid) 12 Uftr.

$eu ®r. Raruß; „®ie Anfänge be* ipaufeS,"

H A Dienstag den 8. Januar 8% Uhr.

3um 3o^refwed)feI.

(Sin Jntfr emftgen, jielbewußten unb febaffensfroben

AufftrebenS liegt tjtutrr uns.

VoQenbct ift ber Ja^rje^nte lang geplante unb

borbereitete jeitgemäße Anjdjlujj Siübods an baS (£lb*

Stromgebiet, ber (Slbe-Iraoe-STanal eröffnet. ®ie in

Ausführung begriffene Vertiefung unb Verfärbung

bei Seewegs ber ®rabe ]'(breitet rüftig fort; neue

Jtaianlagen finb gejtfjaffen. ®ie erhöhte Vebeutung

fiübedS als BetfebrSplaß tourbe anerfannt burd) bie

Vegrünbung ber fjiefigen SampffcbiffSrbeberei ®orn;

alS ein ßeiijen ftijcben UnternebmungSgeifteS ift eS

ju begrüben, baß eine beträ<btli(be llebcrjeidjnung

beS geforberten AltienfapitalS bie Vermehrung bet

für bieje ®tünbung im Vau befinblicben Kämpfer jut

tjolge bat. 3n beT Siübedet Scbroefelfäute- unb Super-

pboSpbat-ffabrif beginnt bie auswärtige Qnbuftrie bie

:

größeren gewerblichen Untemebmungen sorbebaltenen,

traoenabwärtS gelegenen Uferftreden ju beftebeln.

SRit ben Bemühungen beS 3nbuftrie»ereinö, weitere

fjabrilen hier inS Sieben ju rufen, geben erfreulidjer-

weife miffenf cfaaf tlirf>e Unterfudiungen binficbtlirf) ber

Ausbeutung unjereS brimifeben VobenS für geroerf»-

liibe 3»ede Sanb in fimnb. Auch bie OSrünbung

ber b'tftgtn 4?cpofitenfa|fe ber DteSbener Vanf ift

ein 3e > 1l)rn beS roirtbfdjaftlicbeii AuffcbroungS.

$ie Verbanblungen wegen beS langerfebuten

VabnbofSumbaueS, mit bem baS ©ebidfal beS üübtd-

©dilutuper VabnprojefteS aufs engfte verbunben

ift, finb im »ergangenen 3<tbte glüdlid) fomeit ge-

bieben, fcafe bie Stgebniffe bemnäcbft ber öeneral-

berfnntmlung ber fiübed Vüebenet Sifetibabn @efe!I-

jdjaft, ber ÖSebeimfommiffion unb ber Vürgerfdjaft

oorgelegt werben fönnett.

®ie £übedi)d)e ©efeßgebung b“t bie fdjwierigen

Aufgaben, bie ihr burd} bie diufübrung beS Bürger-

lieben WefeßbudfeS unb ber mit biefem jufammen-

bängenben OteidiSgefeße in Bejug auf bie Schaffung

ber erfotberlieben AuSführungSgefeße unb bie An-

paffung bet beftebenben gejeßlidjen Beftimmungen an

baS neue 91ed)t erwuchs, ju Snbe geführt.

Öertiggeftellt würbe ber Bau ber St. SRattbäi-
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lircbc, ebenjo brr Dteubau brr St üorcnjlirche.

(Eint Schöpfung ht-5 StSertrub-Serein* ift ber in ben

Xranetannen bei Schlutup errichtete Sebnthurm.

Xurd) reiche priDate Spenben unb einen Scitrag

unferct Seiefljchaft liefe e« fich glüdlicb »ermciben,

bafe nicht um biefelbe Seit, al« hier ber inter-

nationale lunfthiftorifche Kongrefe tagte, ber alte

©Siebcl ber Söroenapothele einem mobernen ’Jieubau

weichen mußte Schließlich ift ber anläßlich bet

Kanalfeiet erfolgte Äu-Jbau beb ©ermaniitenleller«

bemerten«mertb

Siel umftritien ift im oergangrnen Jahre bie

gfrage bet Steform unjerer höheren üebranftalten;

eine betreffenbe Sorlage biirfte in allernädjfter 3'it

ju erwarten fein.

'Bewährt bat fich bie neue Sabeanftalt im Krähen- j

teiche. ®ie Errichtung beb oft begehrten Hallen-

fdjroimmbabe« ift gefiebert.

9(adi bem Srgebnife ber biebfäferigen Soltejählung

ift bie Stabt auf 82 036 Seelen, ber licibedijclje

Staat auf 96 706 Seelen angemachjen unb bat fid»

bie Seoölterung in ben lebten brei Jabrjcljnten

Derboppelt.

'JJfbge, mir ber alte Slednigfanal an ber

Schnelle beb Jaljrbunbert« ooQenbet mürbe, in

roelcfeeb Sübed« einftige Slüthe fällt, ebenfo glfid-

bringenb für unjer öemeiuroefen buidj bie (Eröffnung

beb ©Ibc-Xrabc-Kanal« bab 20. Jabrljunbcrt einge-

leitet werben. 66.

fOTufeumä^orträge.

3n maneben Orten Dcutfchlanb« finb. j. g. Soll«-

hochfchullurfe inb lieben getreten unb haben ben

breiten Schichten ber Seoöllerung bie ©rgebnifje

»iffenjchnftlicber Jrorfcljung auf »erfebiebenen (jiebieten

»um Serftänbnife ju bringen oerfucht. ®ie Se-
j

ftrebungen haben meift Snflang gefunben unb (Erfolge

ju »etjeiefanen gehabt. Son unfern Uiujeumb-Sor-

tragen barf wohl etmab Sibnlidje« behauptet werben,

jic finb fiel« gut befuebt unb UJlancher, Jung unb

9llt, entnimmt ihnen ©elehrung unb Anregung.

©i«her ftanben bie Sorträge meift nur mit ben ein-

gelneu 'JJiufeumäabtbcilungen in einem 3u fanlme>i-
1

bange, unter einanber waren fie meift ohne Ser-

l'inbung, heute warb biejeä Xbema, am nächften

Sonntag ein gönjltd) anbere« befproeben.

©8 liegt nun bie Vtbjidit oor, hier eine 'Äenberung

ju treffen unb einen 3uiammenbang jmifdsen ben
j

einzelnen Sorträgen ju jehaffen, inbem man in einer

2t ei he non Sorträgen benjelbcn ©egenftanb in feiner

©ntmidelung oon oerjdjiebenen Seiten ju behanbeln

fich ootgenommen bat, um bamit gugleid) eine gröfeere

@rünbli<bleit unb weitere Srfcböpfung be« betreffenöen

Xbema« ju »erbinben, ohne bai allgemeint Ser-

ftänbnife irgenbwie ju erjehmeren.

demnach haben fich bie (Eonferoatoren ber ein-

zelnen 'Utufeumbabtbeilungen mit anberen Herten
jufammengetban, um an ben nächften Sonntagen
einen recht nahe liegenben, aber babei um fo inter-

efianteren fflegenftanb, näinlidj: ba« H 011 *- bie

SBobnung beb fflenfeben ju bebanbeln. Xie Sot-

träge werben mit ben Uranfängen beginnen, bab

griechische unb romifebe Hau«, ba« Sauernbaub, bab

Hau* beb TOittelalter« unb ber Sleujeit befpreeben,

ficb mit jpeigung, Seleuchtung unb ber gefunbheit-

liehen Seite befchäfttgen, ben Scbmud, bie Xhier-

unb ^Pflanzenwelt in Betracht jieben unb fo bei

grofeer Scrfcbiebenbeit ein bennoeb einheitlich abge-

runbete« Silb ju geben Deriudjen, bab einen bleiben-

ben UBertf) behalten biirfte.

Xen oerfuebbmeife eine halbe Stunbe früher an-

gefegten '.Beginn ber Sorträge hat man miebtt fallen

laffen unb werben biefelben wie früher um 12 Uhr
beginnen. 278.

2>er »orlättfigc ^o^rcd&ertc^t ber

^»anbclbfammer
über bab Jahr 1900 gebenlt einleilenb mit be-

fonberer Setonung ber (Eröffnung bei- Slbe-Xraoe-

Kanal«, unb fieht mit berechtigter Hoffnung ben (Er-

folgen, welche biefe Sinnenjcbiffbftrofee unjerer Stabt

oermitteln foll, für bie näcbfte 3u ^unf* entgegen.

®a bie .^anbclbfammer bureb einen Scrtrag mit been

Senat ben Shleppbetrieb auf bem Kanal über-

nommen bat, fo fann fie aub eigener (Erfahrung bie

Starre be« Serie hr8 jeberjeit bcurtheilen unb theilt

mit, bafe bie auf bem Kanal oerlabeuen ©ütermafjen

bi« ©nbe be« Jahre« runb 100 000 Xon« betragen

haben. Seeinträchtigt mürbe ber Serlebr üitrrfj ben un-

gewöhnlich ungünjtigcn SBafferftanb be« Slbegebiete«;

bemiod) übertreffen bie ©rgebnifje jmar nicht bie

(Erwartungen, aber fie jebeinen bafür ju fpreeben,

bafe bie Hoffnungen, welche an bie ©täffnung be«

©Ibe-Xraoe-Kanai« gefnüpft wotben finb, ftd) mit

ber 3«it erfüllen werben.

Xa bie Serhältniffe bei benjenigen Sbebereien

ber Oftjeefcbiffahrt, welche ihre Schiffe in regel-

mäfeiger Qabrt befchäftigen, uiigünftig lagen, fo finb

bie ©rträgnifje ber Sübeder SRbeberei nur t'ueilweife

befriebigenb geweint.

Son grofeer SBidjtigleit für unfere Stabt ift bit

®rünbung einer neuen tRbeöerei für „milbe" Safert,

burch weiche bie Xonnage ber Sübeder SRfaeberei uin

ca. 16 000 Xon« oergröfeert werben wirb.

än neuen regelmäfeigen XSflmpii^ijf«oerbinbungen

ift eine wöchentliche mit ßbriftiania eneftanben, ein-

gerichtet oon ber Sonbenftelb« Storslc Sampjlib«-
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felstab
;

zur Erleichterung ihre# ‘-öetriebeS ift ber*

felben für einen beftimmten Zeitraum bei Erlaß brr

^afenabgaben jugeftaiiben.

Sie hiefigc SBerft bejctfäftigte im ©erirfjtsjatjre

buicbicbmttlicb 630 Arbeiter unb mar bei bei leb*

barten Dacbfraß« nad) Neubauten aller Slrt in be<

friebigcnber tßjeife beichäftigt.

Sie Siibeder Jnbuftrie bat fub auch in bem
©«icbt#jabre erfreulid) roeiter entwidelt, Biele ber

biefigeu betriebe haben in golgc lebhafter 'Jiadjfrage

erhebliche Erweiterungen oorgenommen unb geben

mit belangreichen Aufträgen in ba« neue jabr.

Dichtere jnm Ibf'l recht bebeutenbe neue Unter*

nebmungeit finb entftanben aber in ber Entftebung be-

griffen. Um ber meiirrn Dacbfragc uad) gut gelegenen

Serrain# für inbuftrielle Jroede entiprecben ju lönnen,

finb burcb Statt)- unb Stirn)erfcblufi große Sänbeteien

angefauft, für melcbe Slnjcbluß an bie Eifenbabn

unb bie Seehäfen möglid) finb.

Ueber ben Umfang unfere« ipanbel« wirb nicht«

gejagt, wa# erfennen liege, bafe berfelbe roefcntli*

aon bem Vorjahre abwidtt, hoch fleht für bie 3U‘

fünft eine erfreuliche SUeiterentroidlung mahl in

Slubficht. unb baßer bat bie fpcmbelsfammer fiir 31u3*

geftaltung ber Stellagen, welche bem Öebürfnifje beb

junebmenben ©erlchr# bienen jollen, Sorge getragen

unb auf Einbeziehung neuer Saijtreden in ben ©er-

fehr ©ebaebt genommen; junäd)!t werben zwei Saget*

jebuppen oon je 85 'Dieter Sänge auf ber SBadljatb*

in fei erbaut werben, begleichen ein Schuppen auf

bem Stonftinplaß. Ser Stau eines Sagerjcbuppen#

am ftanalbafen am fjunbewall ift bereits aubgefüljrt

unb foü jum grübjahr bem ©erlebt übergeben

werben. Einen eigenen Schuppen bat eine hier an*

fäfftge neugegrünbete Elbichiffahrtägefctlfchaft am
fianalhafen erridjiet.

Sie in anberen großen Umjchlagbpläßen begehen-

ben tpanbel#eimidjtungcn (egten auch für Sübed bie

Diöglidjleit einer writeren Diobilifirung oon äüaaren-

beftänben burd) bie Slubgabc oon inbofjablen Säger-

fcheinen (SBarrant#) nahe. Sie $anbel#tammer hat

barum nach erfolgter äuftimmung non Dali) unb

Sürgrrfcbaft fotoic berjenigtn ber Slaiifmannfcbaft

eine Sagerfchein-Orbnung eingerichtet unb zwar nach

bem Seifpiele Ipamburg# bas! Einfcfaeinfpftem. fjür

ben 'Sarrantoerfebr bürfen ba# Sagerbau# unb bie

fämnulichen Bcrfchließbaten Schuppen ber Staufmann-

fdjaft brimßt werben.

Sie Stammer nahm ferner ©eranlafjung, auf ba#

Siachbrüdlichite für bie görberung ber Einrichtung

eine« gabriloiertel« in ©etbinbung mit bem See-

hafen einzutreten, fie trat auch für ben Sluöbau

be« ^aftngleije# bis zu ben Spartuhlfchen gabriten

ein. Stuf bie Unzulänglich unferer jtßigen ©ahn*

hofäanlagen auf# 91eue hinweifenb, erhofft fie eine

balbige Söfung ber ©ahnhoffrage um }o eher, al#

auch ber Diedlenburgifdie Sanbtag ben non ffliedlen*

bürg z« zaqlenöen '©eitrag bewilligt hat.

Sen mirtbfdjaftlidien gragen hat bie $anbel#*

fammer ihr ftete# Jntercjfe zugewenbet, hoch finb bie

gragen, zu benen biefelbe Stellung genommen hat,

jum Sheit nur mit ben Ueberfchriften angegeben,

ohne bajs bie £janbel#lammer in biefem „jehr geeig-

neten Dahmen,, zur Sluftlärung über bie wichtigen

gragen ber nächften ©ufu njt etwa# beigetragen hätte.

Sie Jfunbgebungen ber fjanbel#lammer rechten fich hoch

Zimddift nur an ben begrenzten Strei# ber Staufntaiin*

fdjaft. Diit ihrem Jahresberichte aber wenbet fie

fich, tnie bie gorm oon beffen ©eröffentlidiung be*

weift, an ba# breite Sfiubiilum. SSir hätten eS

barum für jioedntäfsig unb wir(ung#Poll gehalten,

wenn bie ^janbelstammer nicht nur bie Dcfolution

oom 12. Secember bem SBortlaut nach noch «inmal

im ©eridite abpebnidt hätte, fonbern auch, wenn fie

auf eine eingeljenbe aufflärenbe Erörterung ber be-

nannten wirthfehaftlichen gragen citigcgangen wärt,

jomeit bieje nicht „oevtraulid)" waren. Jcßt ift

biefer Sbeil be# ©erichte# nur bürftig zu nennen,

namentlich wenn ber Jaljreöberiebt ber Hamburger
§anbtl#lammer, ber glridjzcitig erfihien, zum ©er*

gleich b««angezogen wirb. Söenn bafür etwa ber

2t)eil be# ©eridjte#, welcher oon bem fpecialifirten

SBaarenoertehr banbeit, ber zubem im ergänzten,

im Juni erfcheinenben Jahresbericht einer eingefjen*

beren ©earbeitung unterzogen zu werben pflegt, ein*

gejehräntt worben wäre, fo hätte bamit ber Jahres-

bericht al# fflanje# nur gewinnen lönnen 78 1.

3or @eftf|id)te ber Sd)ijfergefcB|^oft.

®ie au« SBeljrmann# 'Jladjlaß in ber leßten Dummer
biefer Slättrr abgebrudteu Diittljeilungen über ba#

jpau# ber Schiffergejellfchaft laffen fich ergänzen.

Sie Enthebung biefer ©ereinigutig ift feine#weg«,

wie mein SmtSDorgänger am Schluff« feiner SIuS*

führungen annimmt, in Suiitel gehüllt, ©ielmehr haben

fich 'm Slrcbioe ber Schiffergejetljchaft Sufzeidjiiungen

erhalten, bie über ihren Urfprung oollc# Sicht Der*

breiten. Sarnoch ift fie am 26. Secember 1401
al# eine ©enoffenjrfjaft oon Slaufleuten, 0cfai{f#btrren

(b. b. Schiffäführern ober Jlapitänen) unb Seeleuten

gefliftet, wirb mithin am 26. Secember 1901
grabt fünf Jahrbunherte beftänben haben.

1
)

Siefer ihr Sin fang geht b«roor au# einem, auf

Ißergament gejehriebenen Ouartbücfjlein, ba# in einem

*) f. a ben Bendjt über bie jlerjomntlung be# Vereine#

f. Süb. ©eiebidne unb 9i[ltrtbum$tunbe D. 21) Äoobc. 1899
in biefen Slätlern 1899 ®. 642.
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ebenfalls pergamentenen Umfcbtage 14 ölätter ent-

hält, auf toelcbc bie älteften Sagungen ber ©efeH<

fdjaft, bie 0bj.hrift einer Urtunbe über eine Sie*

morienftiflung in ber öurgfirdje Dam Sabre 1444
unb Stbreet)nungen ber äclterleute im änfang be8

fedijebnten 3af)rbunbert8, mit einigen jpnteren gort«

frgungen, eingetragen finb.

®er (Eingang, ber über bie Stiftung berichtet,

lautet folgenbtrmafeen:

In Gilde* numen amen. Na der borth

unses bereu Jesu Christi, also men scltreff

dusent veerbundert jare vnde darna in demo
ersten iare an sunte Steffens daghe ’) to

Winncbten worden des tho rade de erliken

koplude, schepheren vnde scliipinans, dat se

wolden stiebten vnde niaken mytt hulpe

fratuer lüde woldath eyne ewige broderschop

vnde gilde in der ere Gades, Marien syner

leuen moder vnde alle Gades billigen vnde
suuderliken des billigen truwen notbbulpers

sunte Nicolaus, tho hulpe vnde to trost der

lovendigen vnde doden vnde alle dergeonen,

de ere reebtferdige neringe soken to water

warth, de sint schipperen, koplude edder

sebipmans, pelegrimeti effte welkerleie lüde

dat id sin, der leider vele von waters noth

to deme dode körnen, aver bortli werden !

geworpen vnde in ander wise vorghan vnde
sterven, vngebiebtet vnde vnberuwet, de van
angestes wegen nene lede noch ruwe vmine
ere sunde hebben konen, de ok uemandes
bebben, de vor so buhlet, den dat gemeine

beth; den is gestichtet vnde gemaket dusse

broderschop vnde eiue ewige misse to der

Borch vnde alle de gennen, de vth dusser

broderschop vorsterven, dat si to laude edder

to water, dat de gude her« sunte Nicolaus

den almechtigeu God vor ere aller szele

bidde. Amen.
Utbtr btn Slnfauf unb ben Mu«bau ’) be§ ®e*

’) b. i. b. 2ß. 3)ftrmber

*) Sirbrntjn bemerft. muff bie $iefe he« ebfinaUgen lörouer-

gunftbauic« in ber Wnftrgiube, früher Sr. 160, faft genau

mit bie be* Sebiffrrgriclljdiatwtinuir* eingcriebtet gemeien (ein

Jiuifi liier irugen grobe .fiolipfaltr ba« Webält beb faulet,

bie greift« roaren mit fBapptn geidjmücft, an bni 'tßänben

pingen ötemiilbe mit ®oritellungen au» ber bibtifdjen ®e-

(d)id)te. an einem ber flfctler etn §irfd)topf mit greisem

®t:oecb, an einrm anbern jroei lofeln, berrn eine beniclben

Sptudj mit ber Ueberidirift: lajel fiic Stcineibige trug:

®t bijieb bufe# gmebtigteitnidit hohn roiUobne ftifrti u. (. m.,

bet faft m ber gleichen Ifaiiung auch im ©dfifferbauft fi<h

pnbtc. ®itie (Einrichtung, bie nach einet Qnfdjrift au« bent

jtabre 1580 flammet, ift im 3ahre 183C bei einem Umbau
befeitigt. 3)a» #au« warb 1857 für ben Stuben be« Safmo-

hauiee abgerifien.

fefljehaftlbaufe« geben bie erhaltenen dtechnung»büeber

mannigfachen näheren WuffchluB. Ueber erfteren fjetfet

e» im HuSgabebud) Don 1535—1567:

Anno domyuy dussent vvff hundert vnde
XXXV hefft de gemeyne szevnrende inan
to hope wesst vnde svnst aeffer eyne ge-

komen. dat de olden olderlude hebbenn aff-

gekaren unde hebben nygge wedder gekaren
alsso benomelych Hansz Behnsz, Tonsseges
Dussterhusseu, Ilynryck Krone, Gert Bulle;

dussenne IV olderlude hebbenn de gemey-
nen szevarende man gegeffen de fullen-

kotnenne macht, dat se schollen kopenn eyn
husz, dat wyllen szfe hebben to evner erly-

kenn selsscliop to uutte unde wolffart des

gemeynen szevarenden mansz vnde to trosste

der armenn.

Jtern dit vorgednehte hus is vns tho ge-

schrewen jm X1III boke vnd jm andern
blade den olderluden der gemeinen, szeuar-

enden szclschap ann Marienn lichtmissen

awendt *) jnt jar dussent viffhundert vnd
achte vnd dörticb ime by weaseudbe Reimer
Otthenn. Hinrich Schröder, Hinricli Kronn,

Gerdt Bulle, Mattias Munster und Jürgen

Widemann. P. H.

Ser .$aa$l)aUuitfiStinterrt(f)t •» &ct

Sdjule.

Srtoiberung.

®ie fadjlichen «uSführungen in 9tr. 51 b. ÖL,

töricht nicht bie Sniithten eine« (Sittjelnen, jonbem

einer Hnjabl päbagogtjcf) gebilbeter iltänner »lebte-

geben, glaubt ,pett $treltor Srnft junächft mit per-

jönlichen Singriffen benntroorten ju müfjen.

SBir roolltn ihm hierin nidjt folgen unb un«

auf ben «u«bruef unjerrr Suficht bejihrdnfen, bah

§err ffirnft in jtinem Öortrage unb iu feiner 6nb
gegnung ftineStteg« alle '-Behauptungen unb Schlüffe

burdt „mäglidjfl unanfechtbare Öerocije" gefhigt hat

§ert Ihnft ift überzeugt, „baff aud) in fiübeef

bie orgainid)e öerbinbung bt8 .V'iauicballuitgau titer-

rieht« mit bem allgemeinen Stäbchen • öolUfd)ul>

unterricht aufeerorbentlid) fegenSreid) für Samtlie,

Kirche, Staat unb Sdjult jein mürbe.

$ie Uebertreibung mitb jebtm Unbefangenen

fofort Har, wenn er bebentt, baff für bie baubioirt.

fthaflliche Untenoeifung nur etioa 40 SBocfaen mit

160 UnterridjtSl'tunben, gleich 5 Schuiroochen mit

je 32 Unterrichtäfiunben in ^Betracht tommen.

*) gebt. l.
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Aub berjclben Srroägung beraub vermag fcfion

ber gefunbe Bieiijcbciivcrftanb ju crfennen, baß ber

$ou9baltungbunterriebt unmöglich geeignet fein lann,

„allgemeinen 'Jlotjtnnben gegenüber jur Teilung bei-

jutragen."

<5in foleb adgemeinet SRot^tanb in biefer Be-

ziehung betritt auch in Cubetf nidjt Der hier bis-

her neben ber Schule erteilte Slocbunterricbt bat ficb

baher and) teinec jet)r groben Beliebtheit zu er-

freuen gehabt, greimillig haben (ich wenig genug

Jtinber für beniclben gefunbtn, fo Dag bie bei und

gemachten (Erfahrungen nicht ju ©unften einer Sin-

führnng in bie Schule {preßen.

Sir geben zu, Daß auch im §aubha(tungbunter-

richte bilbenbe unb erziehliche HKomente liegen, ober

mir halten biejen jo l)o<b grpriejenen Unterrichte-

gegenitanb nicht für fo wichtig, bah er ben burd)

unjer Untetriebtbgcfeß fejtgelegten Seht-
gegenjtänben noch alb ein neuer hinjugejügt
werben mühte.

Senn jperr Direllor Grnft alb 3>el beb jjaub-

baltungSunterriebtb bezeichnet, „ben SDJäbchen burd)

Jbeorie unb B ta Stb bie anherorbenttidje SBidjtig-

feit ber baubwirtjcbajtlicbcn Dl)ätigleit jum Bewußt-

fein }u bringen unb in ihnen Suft unb Siebe baju

ju ermeden," fo läßt ficb bab, }um groben Deil

menigften«, auf einem einfacheren, weniger l oft-

fpieligett SBege erreichen.

Die Theorie wirb im IRechenunterricht, in ber

92aturbefchreibung, Slaturlehre unb "Anthropologie

ju rechter 3«it unb an rechter Stelle behanbelt, unb

nenn bab lehrplanmähig mehr noch #1* bibhet ge-

fchehen foll, fo ift bagegen nid)tb einjuwenben.

Dass Ditinmadien unb Aufwafchen lernt ein Der-

ftänbigeb Wäbchen auch anberweitig leicht, unb bie

erlangte geringe gertigfeit im Stochen — bab wirb jebe

£aubfcau zugeben müfjen — tjal leinen bleihcuben

SBJert, wenn nicht unmittelbar anbauernbe Übung
folgt, roaö erfabrungbgemäß nicht ber galt ift.

Sie in öffentlicher Prüfung gezeigten Dtefultate

beb bisher in Sübed an Stinber erteilten ftocbunter-

ricbtb hätten nicht erzielt werben lönnen, wenn in

ber Schule nicht fd>on tüchtig oorgearbeitet wäre.

$etr Direltor Srnft behauptet weiter, ber $aub-

haltungbunterricht förbere bie AQgemeinbilbung, unb

führt alb Beweib baftir namentlich Snglanb an.

Sieb ift wohl nur infoweit richtig, alb bort feit bem
3abre 1878 ber ^aubhaltungbuntemcht unb mit

ihm, nicht butch ihn bie AQgemeinbilbung burch

bejjere Unterweifung fich gehoben h«t-

Unb wenn er für Snglanb eine Bejfcrung beb

gamilientebenb unb eint Berringerung ber Ausgaben

im Armenetat lonfiatiert, fo bürfte bab bod) wobt

in erfter Binie auf eine allgemeine BefferfteQung ber

Arbeiter juriidzuführen fein, hierin eine bireftt

Sinroirlung beb ^aubljaUungbnnterricbtb zu erlernten,

j bürfte minbeftenb ein etwab tühnec Scbtufs jein.

3n wie nieten von ben alb Beweib angeführten

I ca. 200 beutfeben Stabten, zu beneti ja wohl auch

Sübecf gehört, ift benn ber $auöbaltungbuntertid)t

wirflid) organijd) mit bem Bollbfchulunterricht Der-

bunben ?

Siegen für Deutfd)(anb roirltieb gerabe in biefer

Beziehung jo oiele günftige IRcjultate oor?

Unb enblich entfteht bie gra’gc, ob bem angeb-

lichen ©eroinn auf biefer Seite nid)t ein größerer

Berluft an einer anbern SteQe entgegenfteht, wenn
bie geit fü r anbert Sebrgegetiftänbe frmedt &eitge-

I winnung bejehnitten wirb.

fjerr Direltot Srnft leitet aub ber Aufgabe ber

!
Bollbfdjule, bem Bolfe z“ bienen, bie Bfjidjt ber-

felben ab, ben praltifchen Stocbunterricbt in ihren

Sehrplan aufzunehnten. 3« logifd)ec SBei: errat-

roidelung biejeb ©ebanfenb (önnte er auch Übungen

im Sffiajdjen, glätten, fowie Belehrungen über .fjaub»

wirtjdiaftblehre, ftinberpflege, Slinbererziehung, ©e*

feßebfunbe u. a. tn. finöcn, benn alleb bab ge-

brauchen bie meilten Wdödjen cm fpäteren Seben.

Unb wohin würbe bab führen?

'Jiacb allem ©efagten hallen wir auch feßt noch

bie 3bee einer organijdjen Berbiitbutig beb

praltifchen $)aubhattungbunterrid)tb mit bem 'JJläöchen-

Bollbfchulunterricht für eine oerfebüe. too».

!totenfd)au fi&cr bab 3af)r 1900.

91ad)trag zu 1899:
Bo&, Bf let SRicolaub gerbinanb, ehern, gifcher unb

BSirth auf bem erften gifcherbuben, am 26. ^De-

zember, 67 3-

Ahretib, granz Heinrich Anbreab, Schuhmacher, am
22. 3anuar, 80. 3.

Atejanber, 3oha»u Submig ©oltlieb, 'JDlufiler, am
9. 3anuar, 81. 3

Arnolb, granz gerbinanb UBilßelm, ©djiieiber-

meifter, am 20. Blärj, 70 3-

Bannow, Anbreab. 3afob griebeid), Schuhmacher-

meifter, am 23. September, 79 3-

Bannow, £>aub Diebrid) Daniel griebrich, Jtorn-

wäger, am 7 Auguft, 71 3.

Bergmann, ©eorg griebrich, Staufmann, am
16. 9ioob, 64 3

.

Blende, 3oad)im griebrich 2Bi(f)elm, §anbfd)ub*

macher, am 20 3uni, 64 3.

Böden ann, ©ilhelm Blartin Bernljatb 3ofjann,

Siesifionbauf jetjer a. D., am 2 Dezember, 44 3-
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SBornljöfft, 3afob Sari $einrtd), ©teuerfaffiter,

am 13. Kärj, 50 3.

©ranbt, Sodann SRubolf Slrnolb, SReoierförfter $u

SBeblenborf, am 8 Slpril, 48 3., in ©ebleubotf.

©tüggen, 3oatbim Jg>einrit^, Kaufmann, Kitglieb

ber £>anbel»fammer, am 20. Cftober, 58 3.

SBrubn», ^Daniel ^einridj Kattbia», glufsjtbiffer,

am 5. Sejember, 65 3-

©uftfift, 3«bonntb ©ottfrieb Sari, Kaufmann, eljern.

Kitglieb brr ©ürgerftbaft unb be» ©ürgerau»-

fdjuflt«, am 4 Äuguft, 84 3
Saften», ßeitiricb, Kaum unb Bauunternehmer,

am 22. SRoOembtr, 60 3.

Sonrabi, Dito griebrid), Kaurermeifter, ebem.

Kitglieb ber ©Urgerjdjaft, am 23. Dltober,

69 3-

Sorneliu», Sbriftopb ßtinnd), SiOTnrrrmrifltr,

am 17. Oftober, 54 3-

Sruje, Ibeobor Sbriitian, ebem. Kaufmann, am
18. gebruar, 68 3-

Setloff, 3obatme» ßeinrid) SBilbtlm, Kaufmann,

am 12. 3uni, 49 3-

Slittmer, Otto, Dr. jur., ebem. 9)cc^tSantcialt unb

SRotar unb ebem Kitglieb ber ©ürgerfd)aft,

am 28. Kai, 65 3-

Sngel, griebritb So^atm ©eorg, licfbauunter-

nebmer, am 25. 3u(i, 58 3
Srasmi, ßciiirid), Kaufmann, ebem. Kitglieb ber

©ürgerftbaft unb be» ©utgtrau»fd)ujje», am
2. SRoocmber, 89 3-

gaber, gtiebrid) SBilbelm Subroig, SteHmadber-

meifler, am 15. 3oli, 54 3-

gelbmann, Sluguft, ebem. Kaufmann, am 4. Sep-

tember, 76 3.

©ätjen», jtafob, Scbiftötapitän a $., am 19. Kärj,

80 3-

®ieje, 3obanne« Sari $tinrid), Kanjlift an ber

©enatsfanjlei, am 6. Sluguft, 44 3-

Slrube, Sari SHubolpb Sluguft Silber!, 3immermeifter,
|

ebem. Kitglieb ber ©ürgerftbaft unb be» Bürger-

au»jtbujfe», am 8. Kar}, 79 3-

|>agemann, 3uliuä granj, Ingenieur, am 25. geb.,

27 3
ßanSjen, Sugeniu» ©ottfrieb Ibeobor, Kaufmann,

am 25. gebruar, 79 3-

$a»fe, Sobanneb, Kaufmann, ebem. Kitglieb ber

Sütgerjtbaft unb be» Sürgcrau»jd)ufje», am
24. 3anuar, 83 3-

§et)nafc, Sari griebrid} (pinrid), ebem. glujs-

jd)ifjer, am 23. Siooember, 81 3-

$ujmann, Slbolf griebrid) Srnft, Ißaftor, am
2. Kärj, 33 3-

Kniep, 3<>bann Sari $einrid), Kaufniann, am
7. 3uni, 66 3-

Koblboff, Sbeobor griebritb ßinridj, Kalcrmtiftere

am 22. 3anuar, 73 3-

Kripner, Slbolf SBilbelm, lepter Slmt»meifter be»

ebem. biefigen Bittngujieramte», am 22. 3anuar,

91 3
Sange, Sllbert griebrid) £>einrid), au» ©ietoio i/K.,

Dr. mcd., Slffiftenjarjt am bicjigen SUlgeuieiuen

Kranfenhauje, am 1. “Jejember, 26 3-

Sangenpap, 3obannt« griebrid) ßeinridj, Sitbo-

grapb. ebem. Sebrer an ber ©troetbeftbule, am
12. Cftober, 71 3

Siebtfe, 3obanne» ßubmig griebrid), Secretar ber

gleifdjerei ®eruf»genofienfdjaft, ebem. Ibedbaber

ber girma Siebtfe & ©tolterjobt, am 6. Sluguft,

49 3.

Süd, griebrid) ®eorg Sari, Sabnbof»infpettor a. ®.,

am 9. Kärj, 60 3-

Sudmann, 3°banne» Sbriftian griebritb, Bau-

unternehmer, am 30. Kai, 55 3-

Suger, Sujanna Sophia Karia, Oberin be» ©ri-

gittenfuft«, am 22. Sluguft, 88 3-

ÜJia ad, 3obann ßeinrid), Sijenbabn Setrieb»fecretär

am 19. 3auuar, 52 3-

'-Karten», SUmu» Sari Slnbrea», ©teinmeß, am
18. Kärj, 56 3-

Kartp, ßnnrid), Kaufmann unb ebem. Sonful, am

8. gebruar, 90 3.

Keper, Sari ^tiaritb SSilbelm, BimmiwtOolmfcmb
am 10. Sluguft, 75 3-

Koller, Sbuarb 3afob 3tan, Kaufmann, am
27. Kai, 65 3-

9ioble, Otto griebrid) 3atob Daniel, Ubrmatber,

am 21. Kai, 77 3
Ob nt» (Obmjtn), .vu'inrtd) griebritb Sbriftian ^er-

mann, ipofijdjaffner a. ®., am 16. 3anuar,

80 3-

Obmjtn, Sbriftian ßcinritb öottfrieb, ebem. grifeur

(befannt unter bem 'Jiamen „Süte Ohme,") am
24. 3°nuar, 80 3.

Olborf, 3oatbim ßtinti^, ebem. Kaufmann, am
24. 9Tf ooeinber, 82 3-

$eterfen, Siegmunb @eorg 2lnton, Kaufmann, am
14. gebruar, 80 3-

^Sierftorff, @eorg Sbriftian Sonrab, ebem. (Slajer-

mcifter, am 2. Oftobet, 81 3-

fßiffelbop, Bqu( Sllbert ^ermann, Kanjlift an ber

banfeatifdien Sanbe»-Bcrfid)erung»anftalt, am
11. gebruar, 33 3-

$ottbarft, Sari ßeinrid) Sluguft, ebem. gabritant

unb ©udibalter, am 9. 3uli, 40 3.

SR au, 3acob grtebritb, '^rioatmanu, am 17, Oft., 78 3-

SRebber, Slmalie Sifette Karie Sophie Xbet»f»

(genannt 3ba), geb. ©ütte, bt» toeii Kaufmann»

unb Sonful» Sluguft SRebber SBittroe, am
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7. 3amiot, 66 3- (früher namentlich in mufi>

foti jrfjeu Rreijen beliebt).

91 e im a n n, 3utiu« ^ermann, Sehloffer unb SReehaniler,

am 28. 9io»ember, 43 3-

Siebet, griebrich äBilbclin Sluguft, Gijenbahn-

SBureau-Gjpebient, am 29. 3Härg, 41 3-

SRofjom, Heinrich ©ottfrieb Slbolf, ehern. Stifter
unb gäbrpäehtrr, am 28. puli, 79 3-

©artori, gtanj Satt ©ottfrieb, igmuptlehrer bet

$om*lI)iäbcbenf<hule, 'Uhtglieb bet Öürgerfehaft

unb be# S8ütgetau#jchufje«, am 26. Sejembet,

69 3.

Schallebn, Garl Gbriftian ^eintich, SKttriljum#*

bänblet. am 1. Slpril, 67 3-

Schiller, Philipp Subroig Gbuatb, Uhrmacher, am
24 Slpril, 68 3-

©chroerbtfcger, $au( .ßeinrich Uiattbia«, ehern.

©utäbefifc«, am 4. 'Jl)lär$, 76 3.

©iebel«, Soui# griebrich, IHeftaurateur, am 12-3uni,

39 3
©teffin, Sluguft Grnft Eaoib, ißo^ellanmalcr, am

1. September, 71 3
2uert, ©mmp, geb Gfdjricht, be# toeil. ^hpfifu*

Dr. mcd. Gatl Inert SSittroe, Borfifcenbe beb

oaterlänbifdjen grauenoerein# tiom Kochen Rreuj,

auch als Schriitfteflerin unter bem Kamen ffi.

Gjehticht befannt, am 25. Dttober. 653., in üibau,

SBiehmeget, Kuboiph, Scfalofjcrmeifter, am 5. Slpril,

73 3.

Koller#, Sahann 3olob iBolbt, 6cbla(bthau#-3n-

(pettor a. ®., am 23. 3anuar, 32 3.

Bollert, 3®bann ^(inrich ©ottlieb, Raufmann, am
7. GJejember, 50 3-

Sorlamp, 3ohann ifjeter ©ottlieb, Gifenbabic.

affiftcnt, am 16. Uejembet, 83 3-

SBarner, Kuboiph Gatl Slugnft, ftaufmann, am
25. September, 53 3.

SBarning, Gatl Heinrich Gbriftian, Defonom im

Gafino unb Befibet non SBarning'S Jpotel in

©chatbeub, am 9. TOärj, 45 3-

JBemer, Garl 3uliu# ©uftao, SanbgerichtSbircltor,

am 7. Kfärj, 58 3-

SSeffel, Gatl griebrich, Raufmann, am 17. 3anuat,

53 3-

SBeftphal, Heinrich Ibeobor 3ofjann, §anbel#*

lebtet, ehern. Optiler, am 18. Koocmber, 60 3-

SBidjcnantc, 3obann ©ottfrieb Samuel, ehern.

SÖSttchermeifter, am 30 Kooember, 86 3-

SSiegner, fpeinrieh 3uliu#, ehern. fcoritift im früheren

lübecfifchen 3nfanterie*BaiaiQon, am 28. gtbr.,

73 3-

SBohlett, Sluguft Heinrich Rietet, Raufmann, ehern.

SKitglieb bet Bürqerjchaft, be# Bürgerauäjcbuffe#

unb bet ^anbeleiammet, am 1 iliätj, 75 3 -

SBBlfel, ©uftao Slbolpb Gmil, Befifeer be# „§otel

Brocfmütler," am 15. Sluguft, 56 3.

SBBlffer, Garl Sotenj, ehern. Sthirmfabrilant, am
16. Sluguft, 68 3-

SluSmärtS anfäffig geroefene Sübedet.

Garbe#, Gmil, Refrath, Dr. med., in OTünrhen,

IBefiher »an SllejanberSbab, ehern, hiefiget Slrjt,

am 11. Dttober, 71 3, in SKüncben.

{fannemann, ©uftao, Ghefrebatteur unb SDiitbe*

fifccr btt „HKoifauifchen beutjehen Leitung,"

am 13. Slpril, 69 3, in 2Jlo#fau.

$ o lm , Slbolpb, Dr. phil, UniDftfitä!#ptofeffot a. 3X,

ehern. Oberlehrer am biefigen Ratharineum, am
10. 3uni, 70 3- in greiburg i. SB.

Keroman.Sberrooob, TOaj, Kaufmann in $ara-

bürg, am 14. Dejember, 49 3-, in Hamburg.

Seäborpf, Garl griebrich SBilhelm, ehern. Rauf*

mann unb fgl. SfJreufs Gonful, am 3. 3anuar,

66 3, in G>eutjeb-2Bi(mer#borf bei
,

SBeclin.

iBittrilungru brr ffanBrlskamrarr.

Bräie« Rebling referierte über bie Beratungen ber

Rommiiiion für bie Berbanblungen in Sachen buchet

unter pinjujiebung aon Sadjoeiftänbigcn unb son

Vertretern bei Rirnia ©, Cutbcr Sl.-©., Brauttjcbmcig,

Dom 12. unb 13. b#. Dil#.

G# fei ein Slbfcblujj erfolgt, toctcber ber Stauf-

mannichaft bie JperfteQung einer gut iunttiomerenben

Stellage fpäteftrn# bi# mm 1. SJtai 1901 garantirre.

Xie $anbet#lammer hätte toeiter auf bie Zahlung einer

nicht unbeträchtlichen Ronoentionalftrafe beftanben.

®ie Brrfammlung ertlärte (ich mit btefem SIb<

fchluffe eiuoerftanben.

Gingegangen iit eine oon ber GentralfieQe für

Vorbereitung oon ,^anbel#Derträgen bem SHeidjefanjtec

überreichte 'Stcntfeljrift, betreffenb ben Ginheit#- unb

^Doppeltarif.

G# mürbe bctdjloficn, biefetbe bem 3aQau#f<hu§

ju übermeifen.

Sie Association maritime internationaic ju

Bari# überfenbet unter bem 15. o. ®lt«. bie Statuten

be« SBerrin# unb bittet bie Rammet um ihre Beitritt#-

erdärung ju bemfelben unb um Befchicfung ju ber

am 16. 3anuar 1901 ju Bari« ftattfinbenben

lonflituierenben Berfammlung.

G# mürbe befchlojfen, ba# Grfuchen bem Schiff-

fahrt#.cSu#fd)uff( ju übermeifen.

3)cr Bräfe# oerla# bie auf ©runb ber Grlfärungen

hiefiget Sachucrftänbiger beruhenbe Gingabe an ben

beutjehen panbetetag, betr. bie oermehrte 2lu#prägung

ber lO-SWarfftüde.

S>ie Berfammlung erftärte fuh mit berfelben ein*

oerftanben.
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Vrrrin „€tm»grlifdjrs ffranhrnbm.''
©fit bem 1. Januar b* 3*. ift bi« ©rt Wallung

btt bisherigen „Coongelifdjen ©riBatfliaif' auf btn

©ercin „©oangelifdje# ftranfenbam" fibergegungtn.

loft biefe# 3*<l erreidjt werben tonni«, ift ber Opfer-

Willigfeit «inet grofjen Stngabl coangelifrber Männer
unb Rrauetr Vübtde ju perbanfen. Ter ©ereilt, bet

gegenwärtig bereite mehr alb 300 Mitglieber gäbtt,

Wirb feint (Eintragung in ba# Serein#regifter beb

Slmiögendjt# beantragen, um baburdj bie SH«dit#iäbig

leit gu erlangen, I it innere Leitung beb ftranfen-

bauie# liegt nad) Wie Bor in ben bemibrten pdnbeu

ber Sdjroeftem Rritba fKebbtrg unb ©lije Radlam.

lic Serwaltung ift oom ©orftanbe beb ©ereinc#

einem gefdjäftofübrenben 'äubidjufte übertragen, Bern

bie feiten $aftor ©eder, Job#. ©ope sen., SKedit#-

onroalt Ir. Muuf, änton Sdjroeigbojfcr unb Dr. med.

9L Strud angeboren. 1er ©orftanb beftebt aufcer-

bem .notb aub ben Herren ©aitor tigen , Dr. med.

Ib ©fdjtnburg, Dr. med. t'artmann, £anbrid)ter

Ir. Sfeumann. $anbel*fammerpräfe# ©b. diäte, Senior

SRanfe unb ©bbfdu# Ir. ftiiebel.

SJatbbem butrb bie ®rflnbung beb Seteint* unb

burib ben Beitritt fo Bieter Mitglieber eine Crgani-

fation gefdjaffen ift, welftje bie bauernbe ©rbaltung

beb „©oangelijeben ftranfenbaufe#" geioäbrteiften bürfte,

ift roobl bie Hoffnung geredjtfertigt, bajj fiübedb ©e-

Bbllerung bem jungen Unternebmen notb mehr alb bi#-

ber ibr Jntrrefie jumenben unb ibnt narb jeber Stiftung

bin bie Rtuberung angefceiben taffen toitb, beten eb

ju einer für unjere Stabt fegenbreiebrn ©ntwidlung

bringenb bebarf. Möge bem ©oangelijiben St t unten-

boufe biefe ©nttoidlung beftbicben fein! 78.

Dortrapabrni von Cbuftao fläftl.

SBie im oergangenen Jahre nm biefe 3(U Qfuftao

Ratte, fo mären am lonnctftage letlco oon i’itien-

cron unb feine litbtungen ber ©egenftanb eine« ©or-

trogbobenbb, ben £ctr ©uftao Jtübl im Saale ber

@emeimtügigenfficjellfd|aft oeranftatieie. UJJufeten roirba-

malb mit Bebauern melbtn, baft ber ^>err ©ortragenbe

wenig Siebe mit feiner Slnfünbigung gefunben, fo

tönnen mir beute mit gro§er Rreube fefifteUen,
|

bafj fub eine jabtreidie 3ubbterf(baft eingefunben batte,
|

um ben freilitb tefannteren unb bant ben 3eilung4-

nötigen unb ber bimmetftbreienben ©)ef(t)id)tc ber ffiotjl-

tbätigfeitbfammtung intereffanteren Sfiliencron ju hören.

i>err liübt erfreute aud) biefe# Mal burtb bie

gefdjidte 2lu#wabl bet Borgetragcnen ©ebidjte, burdj

bie SBärme unb ba# ©crflänbni# ber Icflamation;

feine Suffaffung, möglirbft Biet Stimmung au# ben

litbtungen brrauöbolni, möglidjft lebenbig unb bra-

matifrb fein gu müffen, um bcm litbter geretftt gu

Werben, bat H<b ingwiidjtn nod) weiter Bertieft. J<b

tann nicht finben, bafj biefer ©feg ber richtige ift; itb

glaube Bielmebr, bog c# ber Söufung be# ©ortrage#

$iergn eine

((habet, ja, baft e# rin Unrerbt am lirbter ift.

bie reine ©oefir Itjrifdjtr Bugenblidebilbet in aOgn

bid au'geputjtc ftiabmen )a tteiben. Itc Mach«
wirft« juweiien gerabegu printirb, boppelt peinlitb bei

ber befannttn, oft etwa# an fiatrrftimmung mahnen-

ben Sentimentalität üiliencron'fdjer tikbidjte; ber ©or«

trag war bie unb ba nitbt weit baoon entfernt, tar-

mogant gu wirten, unb bamit ift bie ®renge gwiftben

bem ©rbabenrn unb t'ädgerfidjen oergWeifett nage

gerüdt.

lie ttare, Botte, (tingenbe Mufif ber ©erfr, in

brnen eine Icbenlatbenbe unb Iebenwiffenbe, genieftenbe,

begeftrenbe unb unbefrirbigte, fein beobarbtenbr, tief

grübelnbe unb fdjntfl Wiebrr frbblid) febergenbe ober

fpottenbe Straitnatur fidj gugteid) at# wahrhaft be-

gnabete, au# bem Selbft frijd) fdjöpfcnbe lidjternatur

offenbart, oerfebtte nidjt, in an# bie Spannung gu

fteigern, mit ber wir bem lidjtrr felbft unb feinem

eigenen ©ortrage hier entgegeufaben. 100 .

Holialc o H | e n,

— Stm 2. 3anuar übernabm $err ©ürgermcifter

Ir. ©rebmer ben ©orfrg im Senate in gewohnter

feierlicher Seift.

— 3n SiettPertretern be# ©rilfe# ber £>anbrt4*

tammrr würben bie Herren §crmann Rebling unb

fHubolpb Ib'd befteüt.

— Mit bem ©eginn biefe# 3“bte# beftebt bie

bieftge 8tcidj#bantftctte rin ©iertetjabrbunbert. 3«
©bren ber beiben ©orftanb#milgIiebrr bcrfclben, ber

Herren ©antbirettor 3- R 3'wmermann unb Öanf-

ratb 2t. 6. fioger, meldit biefe gange 3*il üb« an

ihr gewirtt haben, fanb geftern auf ©eranlaffung bet

tpanbclalammer rin Reftmabt im 9iatb#teUer ftatt.

— ilm 1. 3anuar feitrlen ihr lOOjöbrige#

©rfdjäjwjubiiäum bie Rirma Gart fttitter. Special-

gefiäft für ©clagarlifet, ©ofamentenfabrif, medjanifrbe

Stiderei unb 3utbalen für lamenfrbneiberti (3nbaber

ffi. tp. ©b- Sti»«); ihr 75jobrige# ©Sefdjäftbjubiläum

bie Rirma 3- ®- ©ngelbatb & Söhne, ffleingroft-

banblung (Inhaber G 6- Ift- ©ngelbatb); ihr

50jäbrigc# ©cftbäftbjubiläum bie Rirma $rinrid)

lirftel, jpotg-, Gote#- unb Sobtenbanbtung (Inhaber

3. S. Siütb unb ©. S. ®. üütb).

— fflntägtii be# 50jäbrigen Jubiläum# ber Rirma

^>tinr. lieftet würben ben in bicfcm Öcfdjäfte oon 34

bi# gu 20 3ob«u tb“tigen Arbeitern 3- £>• R Irub,

3- 3- Strang, 3- R. Si. fiübde unb 3 . £. R. Saft

feiten# be# Senate# ftlberne ©brenbenfmüngen oerlicben.

©eridirigung. 3n Jft 52 o. 3#. lir# S. 898 Sj>. 1,3- 14

B. u.: „Steffel* ftatt „Kanal,* 6. l>9» ®p. 1, 3- 1 B. 0 .

;

.©eigtörperBertleibung" ftatt „Jjeigtörpetuerbinbung.*

Rur «blöfung Don Seuinljrefartcn unb ©efutgen gingen

ein oon £ierrn Senator letde .# 5,—.

lie Summe ift bem ©aterlänbifiben Rrauen-©er-
ein überfanbt tooeben.

Beilage.
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Beilage ju U° 1 ber fübcdufdjen ßiättrr

»om 6 . Qamtot 1901 .

Aufruf
jnm (finlrilt in bic Drrrinf oom Koiljfti firenj.

Unerwartet fonn über unfer beutfebr« Vaterlanb wiebet rin firieg fttfrinbrf^tn, ba« ift btt trnflt SRahnung

b« politifcgcn (freignige biefeb Jahre«. Ungleich febwerer, wie im lebten grogen Kriege, werben bei einem

jufünftigen bie Opfer an Heben unb ©efunbbeit unferer tapferen Krieger werben, liefe, fo Biel wie in

menfchlicher Slcidjt ftebt, ju Berringern, ben im Selbe Bertnunbeten unb erhandelt Kriegern pflegenb unb fjülf-

reich beijuftegen, ba« ift bie gtofee unb fegöne Aufgabe beb Sotgen Kreujeb, ba« in feinen jaljlreidjen,

über bab ganje Zeutlcbe Seid) perbreitelen unb in fefter flaatlidjer Crganifation gegenben Vereinen fldj jut

©rjüüung biefer Aufgabe, gleich wie Srmee unb fDiarine, fefjon in Stieben«jeiten Borbereiten mug. 3» biefen

Vorbereitungen gehört, ba bab ftaatüche SamtötJperfonal bei weitem nicht gierju aubreidjenb ift, in elfter

Sinie bie forgfame {»eranbilbung eineb nach Zaufenben jäglenben männlichen fomofjl wie weiblichen pflege-

perfonalb, bab ben Verwunbeten bie erge $ülfe bringt, ge in ben Sajarethen mit Eingebung pgegt unb ber

©enefung wieber jufügrt.

Zit in unferer Vaterfiobt biefe hohen 3t°ecfe in engftem Verbanbe mit einanber oerfolgenben

Vereine ftnb

:

Der i’nbnftifdje lanirbarrrtn oom ttotben firruj,

her Ualrriäniifd)e Jrincaocrrin oom Kotgcn firrm unb

drr firrieorrbanit i’jibrdt her Cbrnoffcnltgott frritoiUigrr firanbrnpflrgrr im Kriege.

Zie beiben Ungenannten Vereine haben in bem legten Jahre bereitb eine namhafte anjagl Bon

Pflegern unb Pflegerinnen aub allen Stänben aubgebilbet, hoch ift bamit ber Vebarf bei Weitem noch nicht

gebeeft <£# Wirb bager ju fflnfang beb neuen Jahre« je ein neuer Slubbilbungbfurfub für Pfleger unb

Pflegerinnen ftattgnben.

Zer Unterricht ig ein theoretifcher unb prattifdger. Zer ergere Wirb in 16 Zoppetftunbra jwei mal

wöchentlich Hbcnbb in ben SDionaten Januar bib 2Jlät j ertgeift Werben unb nach einem lurjen erliutemben

Ueberblid über ben Vau beb Körper« geh auch bie Pflege unb Ubwartung Bon bettlägerigen Krönten, bie

Berfchiebenen {tülibleiftungen am ftTantenbett, ba« Vergalten bei blutigen unb unblutigen Verlegungen, bab

Aufheben, Sortfcbafftn unb Sägern oon Krönten, bie Verbanblehre, Jpülfe bei chirurgifcben Operationen,

ptöglicgen Unglücfefällen u. f. w. ergreefen. Zoran jdjtiegt geh ein oierwöcbtntlicher praftifdjer Kurfub auf

ber innern unb äugem Station be« allgemeinen firanfengaufe«, ber bie Vormittagbftunben in anfprueg nimmt
Zer Unterricht für bie Zamen wirb bon fterrn Oberftaboarjt Zr. iflenjler, ber für bie Släuner

Bon einem ber anberen hieggen äKilitärärjte ertheilt werben.

Sielbungen bib jum 15. Januar 1901 gnb ju richten:

für freiwillige Krantenpfleger: an $errn ßontre>abmiral a. Z. Kühne, SÄoltfegrage 31, unb

tperrn Dberftabbarjt Zr. ©enjler, Körnergrage 27;

für freiwillige Krantenpf legerinnen; an Stau Dr. med. Sicgmann, Sioiblinger SQe JS 2.

Dieben ber Dlubbitbung oon Pflegern unb Pflegerinnen, benen felbft hierburch teinerlei Kögen erwachfen

foüen, ift jebccb auch bie Äufbringung bebeutenber ©elbmittel nothwenbig. ffib ergeht bager an alle SDlänner unb

Stauen unferer Stobt, bie ein warme« $>erj für bie bogen Siete be« Salben Kreuje« gaben, bie bringenbe

Citte, burch igren Vertritt $u bem Sübecfifcgen ßanbebberein oom Salben Sreuj (Jahrebheitrag Jt 2,—) unb

bem Vatetlänbifcgen Srauenoerein bom Selben fiteuj (Jagrebheitrag JC 4,—) ihre OpferwiDigteit ju betätigen.

Sübcef, im Januar 1901.
Zer Hanbeb-Ztltgirtc für bie freiwillige ftranfenpgege.

Senator SBolpmann.

JKr sSotflänkr »es ^ütedHfcgen ^tankrnuerein* »om Rotten Kren}, be» 3«atrrtäickif<6ftt $raur*«(Tfi*s »um 3t«t(e*

Kren) unb be* Kreiaorrtankes i n bcctc brr tb<no||ni(c6«ft freiuitingrr Kranbrii|>Krgtr im Kriege:

«hBfitu« Zr. «lebet, Stau Zr. BtcJimcmi, Rontreatraiiral a. ® böbnt, CberfioMarjt Zr. finjlrr, Srau OberflaMarj! Zr.

Secgteanmatt Zr.ßrfijnrr, Konfut Dtmplcrr, Zirthor «rbliaik, Stgierungbratti Zr. Crift, Kaufmann fltc Aelbeiju, Dr.rned. flolüaellet,

Secgtlanwatt fnlrnban», Stau Konfut Peiftbl, Se<gt«amualt Zr. Pricft, Senior Sanier, Konfut Srbbcr, Kaufmann Sditlrtlg,

Dt. med. ScSoret, ©cgulrati) Zr. Schräkt, Kaufmann fhemfru, Stau Senator Walpraann.
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^»feigen.

Sefanntmadtutts.
— —«•- - -

EU Biidfl*t auf »fe (läufigen Klagen über

Mc Bibt »er mf» »m Bcgräbnlffett txrbunbenen
Mafien wirb oon twr unlerjrictmrtrn Brf|örbe baraaf l)in-

gtroiefen, bajj es ben tin Begräbnis brforgruben perfonm

nidfi bringen» genug empfohlen tperben fami,

1) m über* alles für ein Begräbnis 4rforberIid)e

tm Bureau fccr KircfctjofsticbSrbe

(Känigflrafjr Br. 58, Zimmer Br. 12) «»er

bei bett Ceicfjenbeftattern

2Iu»(unft tu erbitten. Bic Husfunft mir» brreit-

niiUia uub unentgeltlich erteilt; — loipie

2) bei Beftellung »er nicht neu ber unterjeidjneten Be-

erbe ja beinirfenben feijtnngrn (J B. fieferung

ber Särge mit .nubeber, »er jur iinfleibung ber

lei(ben nnb tut inneren Ansftynücfutig ber Särge

ju oermenbeneen Satten, bes Crauerfdimucfes) mit
ben Cieferanten («trabt über »cn <Begctt-

juitb als au* über »en prei» »er cintelncn

Ceiftungen rarlter beftimmtc Pereinbarun-
gen tu treffen.

<Sleid>|ettig tpit» barauf aufmerffam gemalt, baß

bie teidjenbeftatter alle für ein Begräbnis erforberlid)en

Beforguttgeit gegen eine an jtt 3 « galjleiibe fefte Der-

gntnng übernehmen, nnb ba§ biefe Pergütung non ber

Beljörie auf M 20,— in ber I. Klaffe

- 10,— • - II. •

, 7,— * - III. - nnb
. , . iv u.V. -

feflgefcgt if».

Ben feidjenbefialtern ift aufs Strengfie jur (bflidyt

grmadjt, bei ber firteilung non Jlusfüiiftnt unb bei Jlus-

tüi)mng ber ihnen übertragenen Beforgungcn ansfci}licfjlidj

bas Julereffe ber Jlnfragcnbeu beji». ihrer Auftraggeber

mabrinncbmen.

J nbetf , ben 31. Beseinber 1900.

Pie glirdjljof*belj8ri»e.

Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hl«r und auswlrts.

Dlacontiraag tob Wechseln »nf hier und
Deutsche Pittee.

An- and Verknot' von Wechseln aufs
Ausland.

An- oad Verkauf von Effecten.
(iln>- und Ibepoalten-Verkehr.
SüniTergütntf nof tilro-Conto ÄV» %.
Darlehen Kegen Unterpfand nnd Bttrg-

achnft,
Klnlöanng von Coupont.
Nachsehen der Aaaloosnagea unter 4«a-

rnntie.
Anfbewahroag and Verwttltanc von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern Verschluss der

Micther in ihrer gegen Feuerugefahr and Ein*

brach Kesichartun Stahlkammer.

Grosse Auswahl in

Petroleumheizöfen,
garantiert dnnstfrei,

von ,M 11,50 an.

Otto Haukohl,
ütthlenutr. 5» 63.

Commerz-Bank in Lübeck.
Status am 31. Dezember

ACTIVA.
Caaeabestand • .

Guthaben bei Banken und Bankier«

Wechsel be«land ........
Darlehn gegen Sicherheit

Effecten-Bestand ........
Hypotheken-Bestand
Bana-üebButle
Sonstige Activa

.

1900.

JC

PASSIVA.
Grundeapital
Heeerve-Fond»
Special- Keaerve-ronds
Giro-Conlen
Bei der Bank auf Kündigung belegt«

Gelder
AcceptConto
Auswärtige und hiesige Crcditoren .

Sonstige Passiva

337 655,75
821 186,88

5 371 161,63

3 1« 193,46

547 279,72
466 90U,

—

125000,

—

105 883,40

3000 060,—
422 500,—
96 722,68

3 725 520,49

350 080,—
80 529,85

2 248 080,94

646 617,G2

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
emptiehlt /#. Ihrefalt.

El. L. Ilnukohl’8
gellt. ftaffec ift ber S3cftc.
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WBq£ ii»@ b© sl, ,
BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,

aogentiber dem Wlntorsarton,
von iae, Ludw, Bruhrrs & Sohn, Lübeck,

Sehr bell »|(Iirher lofi ntlmlt. -fc Feinste Kiiche, iiiierl«*i‘ii« Weine.
Die Loilunx liegt io den bewahrten Hunden de« Herrn Kob. Adam.

J. F. JAGER, Lübeck,
— SHMMtarilc Sl. —

fcbenbc gluff- u. 5»ceftjdjc
in resdfcr 'ünjinabl

-if6rn»c jjummtr nnb itrrßO.

Jfrifd) flrfodiit 9l»rb. unb CiHccfrabbtn.

Dresdner Bank.
Etgtiailbs Ka^ial 130 lillinaea IirL tnnd 31 liliieH* lirk.

« StaHlKammer #•

in Lübeck. Königstraaae 9,
Veraietans von Sfhrankiäfhern, Reijnetoe Separatrüune

nit allem Komfort für die Mieter.

Spareinlagen. Zinssatz 8V«% P- a.

Ftir DejewitenEeirier anf llingero oder küreere Zeit

Zinsen naeb Vereinbarung.

An- and Verkauf von Wertpapieren. *
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren

und sonstigen Wertgegenständen.

Erffag vdb Siro-CanteB (gegea Cheqae) 3 7° Zinsra.

Depositenkasse der Dresdner Bank in Lübeck.

Heinrich Diestel
Buhlenstrasse 62

Fernsprecher: Comptoir 253. Coksvverk lÖSä
empfiehlt

Oas*Cokg der Lübecker Gaswerke,

j

englische Coks.
west fiitische §nlon>Coks,
Antlirncitkolilcn.
Brennholz, — Ifolzbrikcts,
Böhmische Braunkohlen.

j

Brannbohlcn-Briket* Mark«

I

TT7TTT:7TTTT!7 T r ?; :77Wmt»m . Uf fTTT^^WTTT

j

Engl. Porter und Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von-

Barclay Perkins & Co.
| ,

S. Allsopp & Sons
j

London -

Imperial Stout -io .j die Fl., 1 Du. Fl. Jt 4,50
Double brownStout 35 . • . 1 • . . s,90

Pale Ale 40 , . . i , . , 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.roip^chcr *tr. :-f. OhrrträVf 4.

NleHerlae* hni Johs. O. Geffcken, *enfr»tr»«*» 14.

Bernliöft & Wilde, ^
Comptoir: Fischtvr«ri*ube 75. — Fernsprecher 130.

empfehlen für den Hausbedarf:

Cokes der hie8igen Gaswerke zu Original-] trocken
|
Braunkohlen-Brikets,

Preisen der Gasanstalt, und Böhm Rrannitnhlort

trocken

ond

Destillations-Würfelcokes,
j

goss Buchen-Retöriei
(Hartcokes) beste Qualität Westfalens, )

frei
WeiSSßflfefser (

engl, Stückkohlen, Stich- und Pre

3fach ges. engl. Nusskohlen, Brennholz in a

3fach ges. engl. Änthracit-Nnsskohlen. in Kloben uu<

Allst ln nttr prima Qualitäten rn billigen Tagotpreiten
— frei »lang geliefert.

Braunkohlen-Brikets,

Böhm. Braunkohlen,

Buchen-Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstort,

Brennholz in allen Sorten,
in Kloben und kleingemocht.



Besten Schatz gegen Erkältung
bietet die

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung.
Dieselbe wärmt durch ihre Weichheit, ohne dabei die Haut zu erhitzen, sodass

letztere gezwungen wird, selhstthätige Wärme zu erzeugen. — Diese» ist ein ganz andere»

Gefühl, als die aufgestauto Wärme unter einem Wollhemd. Dr. Lahmann's Unterkleidung

läuft absolut nicht ein, ist äusserst dauerhaft und billiger als Wollwische. Für den
Winter werden Qualitäten gefertigt, welche für die strengste Külte geeignet sind.

Hur ächt, wenn jede» Stück mit Schutzmarke abgestempclt und mit einer

Urkunde verwehen ist, welche den Namenszug von Dr. med. Lahmann trägt

Alleinige Niederlage für Lübeck

Breitestrasse 77.

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

IV. Sinfonie-Konzert
Sonnabend den 12. Januar 1901,

«bendi 7 Vs Uhr pünktlich.
Im

Konzerthaus Fünfhausen.
Leitung: Herr KapellmeiMter U|fO Aft*erni.

Solinün: Prl. Therese Hehr (Altx Mainz.

Gold mark; ländliche Hochzeit.

Beethoven: Ouvertüre zu „Koriolan.“

Bvendaen: Karneval in Paria.

Gesangs vor trAge.

Nummerierte Sitzplätze fOr Ver-

einmnitglieder JC 2,70 einschl.

für Kiehtmitglieder . , . . • 3,20 Garderoben*
Letzte Reihe im Baal und Logen * 1,70 abgabe
Stehplätze, soweit Platz vorhanden t 1,20

bei F. W Kalbol

Öffentliche; Hauptprobe
am Konzerttage vorm, f i Uhr Im Konzerthwt Flinfhsosen.

Eintritt für Vereinend tglieder frei,

für Nichtniitglicdcr JC 0,75.

Deecke & Boldemann,
eher« IS -iÜßfrfl, ohne rnrtrag« IS,

4J»ntrpr*dj JJr. 4,

empfehlen ftdj $ar Uebmtöljme ton $crfi$cnmgcit

für bte (Eommrrrifll-ltaion, geutt»eTful)entng0-

©eftüfdjöft in ?onbon,
gegen gtnertgefahr nitb

^Intrn4»-T>ie6fla6r.

fiir bie fltlottin in St. (Sailen,

für bie Sttuueijeril'dje ttational-terrutjerungs-

(Btftllfdiöfi in fiafcl unb

für die fiofeier ärunsjioct-tlerftdjerongs-C&c-

feüfdioft in Bafel,

gegen ©eegefa&t,

für bie Sdjroeiser. ilnfattotrfid)enmgs-.Xcttt*-

gcfeUfttiaft in ÜHnterttiur,
gegen perf&nlidte Unfälle nUer 8rt.

wir 34grr, Sinken, 3tabfa|m n. f.

Weiffnnfaffverfi^etang.

tSerner 4»«ftpffi41»etK4enuig gegen yTtft.yetfoa »n>
SaiftCelihacinung.

ilHätiitcrabtcilung

SRont. u. SJornireit. o. 8V» 10 Vs H.

Jiigenbnbteilung A.
“ -m » .Ättuben ßber 12 3oftre)

mZm UZ« ^ jJ

iDienJtag unbftreircg ton 6 —KUljr.

’-'rlPf

Imi unb Verlag seit v 0), IHaliigenS IfJerontBcrUidxi SHebacieur: Sr. g. Brun» in Subetf.

Sugenbobtcilnug B.

(ffnabn antrr 12 3a(jeni)

SRcmog u Urmntrttog o fi— 7 U.
«nmelbirngen wafirenb bet

Übungen i. b ^aubttunthaOe.
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füliedufdje ßlttlttr.
©rp Her ©EfcUM jnr gefaröenraß gnnrtnnötjtßEr IdättgticlL

13. Qannor. Breinnbbicrjigfter Jahrgang. 2 . 10O1.

®lff« Cldttrx S«rmag« Bwpl, Q^aglrrtM 1 M Bktirittytttft. (ttnaelite Äiimnicx hex Ci>flrn 10 4» «njriflf« 20 v blr

Sir äRifgUrfeft brr UfibräifcfrrH GMeQfctjaft juc USdStiftung gein;tiinäfckg<r XbSlijfftr «ballen bkrfe Ql&tter unfttlfldllidj

3 b « 1 1

:

®defl|d|<ift iptt ©tfSrtening gemttnnfljtgrt Tljätigfrit

txt tjaBlbattangfrUmerridit in brr ©otWfdiutt — 91o{$
tinmol bet SraitfballiMafrltmiTridit. — ®if Sflimngbonlage
im ©itberiaate be* fciiuft« fianigftra&t 5. — SRitibeilungra
über Sari 3uIio4 Milbe utib (eint Ibdrigteit jur Schaltung
btt Smhtulcr — SSitltilungeit brr fianbetofammer. — Übte
„Untere Slufgaboi an brr tuciMld)tn yugfnb un(ere< ®o!W."
— Sttagennnlagt am Jtüjfrrthor. — Sod> einmal brr Bortragfr

«btnb oan ffluFlao ftiljl. — C|feiitli<t)e ©Dtbrr- unb SieietiaUe.

— ttiiepfdie !8bmb — (Ein SRütf'd)ritt — SRadjtrag }ut Tobten-

I4au über bat 3abr 1900. — Uofate Sortjen.

©efeQfdjoft

jttt SScförberuitg gcmeinußfciget X^ätigfeit.

©ien(tag ben 15. 3®«n«f 1901, 7 lll)t.

Bortrag be* #etta ©ireftor ©r. SHüller: „Übet

€d)ulrefontt unb fHeformfchuten."

®tographifdu ftcfeUfdiaft.

Sr et ta« 8 $Ujr.

i)trrtnalunb.

3)lufeum8«i<orträge.

Sonntag, ben 13. 3anna* t>ünfttic^ 12 Uljr.

fterr 'Prof. ®r. Sienj: ©ab beutfdje ©auernhaul.

Herein öon j6un|lfreunben.

^lorläitflß* Shttfetße.

|8ontag ben 21. Januar 1901

im $Ubnfnl(.

#err oon Sütgenborff: Bortrag Ober Sieben

ab Serie beb SPorträtmater* Supcgt».

B, A. Dienatng den 15. Januar 8Vi Ohr.

©eieüf^aft

jur 33cförbtrnng genttinnQ^iger XljätißftÜ.

Berfammlung »om 8. Sanuar 1901.

21m 25. ©ejember 1900 oerftarb Ipert jpauptlebrer

Scan} ©artori, URitglieb ber ©ejetlfcbaft (eit 1882
unb beb Bereinö für ilüfaeeti(t^e ©ejd)i(f|te unb älter-

tumbfunbe (eit 1893.

älb aufietorbentlicf)e äJJitglieber [mb (ftäulein

£ui(e Brobmann unb (fräulein Smiiie gelötttatin

in bie ©eieUfdjaft aufgettommen loorben.

Öerr änfjitett 'Dior 'JRepger bat bie SSaljl gum
Borlieber ber (vrauen-©eroerbe-Sd)ule angenommen.

Iperr fHccbtöanroalt (febling hielt ben angelän-

hinten Kortrag über „Ibeaterrcdjt."

herein oon Äunftjreunbcn.

®ie er(te Berfammlung im neuen Sabre fanb am
»origen äRontage unter Leitung beb groeiten Bor-

figenben, .frerrn Baubiteitor Sibauntann, ftatt. ©en
Bortrag beb Bbenbb b“Oe $err Iprofefjor ©r.

griebrieh übernommen, ©ab Ib'nta lautete: Unter,

(uebung übet bie Kermenbung lübedi(rber Siegel-

tbone gu njertnotleren Baumaterialien.

©er Kortragenbe betonte bie Überlegenbeit beb

mittelalterlidien Badltein« gegenüber ben heutigen

lübediftben 3i'fl‘ü<,l,tllaten unb erörterte turg bie

Urjacbtn, roeldje bie geringere §ärte unb ©etterbe-

(tänbigteit ber legteten gut (folge haben bie ©fr

nufcung ber fdjmefelbaltigen ©teinfobte, bie TOitoer-

toenbung ber lalfreidjen tieferen Xbanjcbitbten, bie

meift nidjt genügenb geweigerte Brenntemperatur

(bie au* bemfelben tHobtbon btr90<fHteu Steine

meidjen in ben »er(d)iebenen Bränben in $ärte unb

$orofität häufig (ehr »on einanbtr ab), enbliih ben

UJfangel an SBetlberoerb. (Sr erläuterte bie Sagerungb-

oerbältniffe ber beiben gur Bermenbung tommenben

©hone unb mieb barauf bin, bah biejelben gerabt
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jefet bei beu Srbnrbeitcn auf bem slöpttnbcrg unb

au btt 'Jtabenflrafec beuilich gu beobachten ftnb.

Der 3iibuftricoe rein t)ot fid) öa« Sierbienft erworben,

burd) eine größt 3afel oon Srennoerjudjen, bic er mit

btm gelben fnltjreien unb bem blauen tallreidien

Dfeon unb mit SUiifcfeungeit bicjer btiben mit bem

feuerfeften Dfeouc oon iöornfeolm in einem 2t)on*

inbuftrieSiaboratorium Oornetjiuen liefe, enblid) \i [ar-

beit barübet $u i^affen, welche gabrilate au« untern

Dfeonen fecrgeftcllt werben fönnen. Sergleidje Darüber

Sübedifdje Sölätter 1900 Dir. 53 S. 710 ff.

Die Stgebniffe bicjer Sierjuche mürben an jabl-

reichen Keinen iPadfteincn unb galjjiegeln erläutert

6« mürben bann einige ©rjeugnijje unjete« Döpfcrei-

gemerbe«, nämlitfi rncifee unb altbcutfcfee Ofenfadjeln

au« ben SBerlflätten tton ©ietfe unb ©rufe unb

SOafen au« ber SSerfjiatt mm Sruje öorgelegt.

Unterer SBauleitung gebührt ba« Sierbienft, ben

mittelalterlichen tBadftein mit fponbftrid) roiebec ju

@hren gebracht ju haben (Dia»igation«jd)ulc, Siömen-

apotfeefe). Dieje erfreuliche Sfeatjache unb bie ©e-

ftrebungen be« ©erein« , bafeiu ju roirlen, bafe bie

lünftigen ©auten ber Stabt fid) ben mittelalterlichen

©aurcctlen mieber aitpafjen möchten, berechtigen ju

ber Hoffnung, bafe fid) auch balb einmal bie beimijd)e

3iegelinbuftrie aufraffen unb mteber ju ber £öfee

emporarbeiteu wirb, bie fte nur 350 Saferen einnafem

unter Siatiu« oon Düren. u

$er ^nublialtuntjö^Unterritht in ber

SBolfSfdjulc.

8u« ber Qmoibcrung auf bic ®u«fübrungen be-

treff« ,,be« obligatorifcfeen fjaubbaltungäunterricfete«,"

oon £errn Dir. ©rnft in 9io. 51, gefet beutlitfe feer-

oor, bafe bitjelbe ben fiefererlreifen entflammt
1 Süenn nun aud) nicht in Slbrcbe geftellt werben

fall, bafe biefcn Steilen in erftcr fiinie ein Urteil

guftefet unb ficfe oon ihnen ein richtige« Urteil er-

warten läfet. fo Tann in ber 'JJläbchenerjiefeuug ber

©egenwart ber äefererftanb allein hoch nicht mafe-

gebenb fein. SBätc er biefe«, bann mürben in an-

bem Greifen nicht DHängcl al« fcfewerwiegenb betau«-

gefunben fein, bann würbe ber Stampf um ben hau«-

wirtidjaftlicfeen Unterricht überhaupt nicht entbrannt

fein.

| r Der SOorrourf in 9lo. 1, bafe bem §au«halfung«-

unterricht unmittelbar anbauembe Übung fefett, trifft

oielmefer ben tfeeoretijd)en Unterricht; wo feat benn

ba« Slrbeitermäbcfeen noefe unmittelbar nach bet

Schule Uebung in ber ©efcfeidjte, ©eograpfeie, Diatur-

lehre, Hntropologie u. j. m. ? ©in großer jeil be«

tfecoretifcfeen UnterricfetJftoffe« bleibt unoerarbeitet

al« tote« STapital liegen unb fällt al«ba(b nach

©eenbigung ber Scfeuljeit ber Sergeffenfeeit anheim.

SBie wenig ober wie gcrabeju faljcfe j 18 bie

Dfeeorie au« ber Dfaturlebre im jpäteren Sieben äugt-

wanbt wirb, bauon tonnten wofel oiele §au«fraucn

braftiidje Söeifpiete liefern.

Unfere .'pauäbaltungefdjule ift in allen
,frauen-

frei te:t, allen grauenoercinen langft al« ein Segen

anerlannt, ia al« Dlotwenbigteit empfunben worben,

unb wenn ein IHnf an Siübed« grauen erginge, fie

mürben einftimmig für beit obligatorijcften .flau«-

fealtungsunterricht ftimmen. llnb fagt ba« gar nicht«?

Sollten benn grauen, bie für einen jeitgemäfeeren

Unterricht für ihr eigene« ©cfchlechi eintreten, in

iferem eigenften Bereich nicht ebenfo gut beurteilen

fönnen, wa« Ui ot tfeut. al« felbft biejenigen gewiegten

lieferet , bie auf bet feofeen '.Barte be« tfeeoretif-feen

SBiffen« ftefeen? .^ier gilt e« nicht, ein bem Wann
unterfteQte« Dfcicfe für fi<h erobern ju wollen, hier gilt

e« oielmehr, ba« eigenfte 'Jlcicfe ber grau mit an

unjernt Dcil befjern ju helfen.

SBenn nun au« bem ©efagten erfeellt, bafe bei ber

Gntjcfeeibung für ben obligatorifdien feau«wirtfd)aft-

tiefeen Unterricht aud) ba« Süort ber grau gu ©c-

hör lammen möge, fo ift e« hoch anbererfeit« er-

freulich, feier offen au«jpredien ju fönneu, bafe

gerabe oon einem ©olföjdiullehrer hier in Siübed ber

erfte Slppel! gu ©unften ber .'pauöfealtungöfchule au«-

gegangen ift, unb jroar waubte ficb berfelbe bamit

an einen ©ereilt oon grauen für grauen! Stufeerbem

finb auch 0Dn Anfang an einfichtige Sichrer bereit

gewefen, für ben obligatorifcfeen Unterricht eingu-

treten; benn nicht, wie Schreiber in 92o. 1 anfüfert,

ift t« bie weniger grofee Öeliebtbeit, ber ficfe bie

Schule gu erfreuen gefeabt bat, welche ben gortgang

feemmt, junbern einjig ber Sonflift mit bem plan-

mäfeigen Schulunterricht. Diefer fionflift aber wirb

aufgehoben, wenn ber hmiawirtjchaftliche Unterricht

ber Scfeult obligatorifd) eingegliebett wirb.

Sion Slnfang an finb aljo Sichrer unb grauen

§anb in §anb gegangen, um bem finteiibcn gamilien-

leben entgegenjuarbeiten Gin alter Safe lehrt;

,,£au« unb Sdjule müffea Jpanb in §anb gefeen."

©anj richtig, benn ba« $au« foU bie Saat ber

Schule machfen taffen gum Sieben unb ©ebtifeen.

Dem Slrbeiter aber fefelt jolcfee ^»cimftätte, ba Der-

fanbet bie Saat ber Schule ober oermilbert;

ber feaulmirtfcfeaftlicbe Unterricht aber mit feinen

Di«ciplinen Tann im lefeten Schuljahr trofe ber nur

200, nicht wie in 9Jo. 1 bemerlt mürbe 160 Unter*

riefetiftunben, uoefe mauefee« Samenfömd)cn pflegen,

bamit e« lebenioode ©urjcl jcfelage. Die junge

Arbeiterin wirb bann auefe unmittelbar gleich nQ£
fe

ber Sefeuljeit am liebften ba einfefeen, wo ifer
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eigenffe# Berufsleben liegt, nicht in febrilen u.
f.

ro.,

fonbent fit roirb jed) in bem ihr lieb geroorbenen

©etiiet gu oerDoltfommnen juchen, in ber tpau#-

roirtjehaft.

Bo tnicb nun non aßen einfiebtigen Qrauert bet

obltgatorijdie hanöroirtfctjaft lidie Unterricht alb (in

notroettöiges ErgiebungSmittel für bie Wläbdgcn ber

$Bolf#fchulen feljnlidfit hcrbeigctDÜnjrht.

'Möchte beim bie jttflänbtge Söeljörbe auch aßen
ben Stimmen ©etjör fdieufen, melrtic fidb au# bem
praftcjcheii Beben ber (Begenroart für bie obligatorijcbe

Einführung beb bau#ro:rtfd)aftlid)en Unterrichte# er.

toben b«ben , unb in nebliger örroäquug bie Er-

hebung beb berantnadjjenben roeiblidjen Sejdilechte#

förbern gur |)tbung eineb joliben '-lioltSrooblflanbeS.

1011 .

Ilad) rinmal brr fjanbljaltanga-Untrrriebt.

Al# flraii möebte cd} ein marine# SBort für
Qinfübrung beb {>au*baltung#-Unterrid)t# in bie ©olf«-

fd)ule einlegen. Sin Mäbcben bebarf ber ffenntnifie

brr {mubbaltungbfiibrurg unter aßen Umftänben unb

in aßen Uebenelagen.

3« bem Stübeßen unb mit ben Wfablgeiten eine#

Sabrifmäbeftette, ba# ben grunblrgenben Unterriebl baju

m ber Schule grnaffen bat, mürbe t# Diel beffer au#«

{eben alb bei einem, ba* nur in ben menigen Serien-

moebrn e# ber Mutter abgeiebn, unb ein tienft-

mäbdjen, ba# (inen eignen {icrb grünbet, bei ber

£errfcbaft aber nur ba# feinere Soeben gelernt bat,

mirb fitb baraui befinnrn, ba| e# in ber Schule bie

Armra-lRitter unb Blöße aueb ohne Eier febmaefbaft

gubereitet bat unb mit bem gebaeflen gleifeb bureb

größeren 3ufap oon gemeidjlen Semmeln Diel meiter

reiebte unb ma# bergl. mehr ift

So mürbe gib ber Segen be# in ber Schule Er-

lernten noib bi# in ferne 3e * ten erftreden unb bie ge-

fammrlten tbeoretifeben unb ptattifdgen Senntniffe über

bie Srnäbmng felbft ber tünfligen (Generation gu

gute tommen; benn bann braucht bie {>au#frau auch

bei befdgräntten Mitteln nicht ihre auefcbließlidte 3#*

flucbt gu .Kartoffeln unb Sped gu nehmen, mie ba# in

unfern Arbeiterfamilien jeßt au# Untenntni# lieber oft

ber Saß ift. 891.

SDit üüftungöanlage im ©ilöcrfaalc beif

{imufcss Hdnigftiap 5.

3u bem ben gleichen (Begenflanb bebanbelnben

SRefjlfcben Artifel in 'Jlo. 52 D. 3. ber Siüb. SBlätier

erlaube ich mit folgenbe# gu bemerten.

Soroeit ich bie Oertlicbfeit tenne beim, au# bem

Artifel be# §errn {teigungSingenieuc Wiehl tennen

gelernt habe, ift bie Dorgefdjtagene Söjung eine oor-

JÜglidje.

Es ift bie# eine Einrichtung, mit fie Dielfad),

befonber# für Weftaurationölofalc mit 3ttgnng Don

ber Straße ober oott offenen Fluren, mit gutem Er-

folge atigemanbt ift. Durch ben Ueberbruct im
iHauntc entfallen bie (äftigen 3ugerfch(inungen beim

Ceffnen ber Dbü«n unb ba# Eintreten oon Dünften

au# Büche unb anberen Webenräuitten. Einem
$eigung#ted)tiifer ober r.ttd) Ardfitcften, ber fich mehr
mit BiiftungSanlagen befafet hat, ift eine berartige

Einrichtung fetjr geläufig. SEBürbe ich irgenbmie mit

ber fraglichen ipeijungSanlage gu tbun gehabt haben

ober märe idt betreff# ber ÜüftungSanlage um SRath

gefragt, ich 'ipürbe fidjer biefe ober eine ähnliche

Uöfung empfohlen haben.

Da bie Büjtutigöanlage bodt muh! gur Aus-

führung tommen muß, biirfte e# am ©laße jein, auf

einige tedtnifche Eittgelheilen hinguroeijen, beten Be-

adjtuug gum (Belingen be# SEBerfe# erforberlich ift

Die Einfriergefahr für ben {teigförper in ber

Üuftfammcr fattn jehr groß merben; benn bei oft-

lieben Stirnen ift an ber Suftjcböpffteße (nach Cften

gelegen) eine hohe Brefiion. E# ftnb baher Bor-

februngen sn treffen, roeldje bie Sinjriergcfabr au#-

fcbließett; Einbau einer gut fchließettben, Dom Saale

au# regulierbaren filappe in ben ffrijcbluftfanal

gmifchen Bujtfammer nno Buftfdtüpffteße, Anfdiluß

be# ^eigtärper# ber Cuftfammer an ben Befiel ohne
Abjperrorgan, felbflthätige Entlüftung bieje# Jpeig-

lörper#.

Mit Borjtebenbem hoffe id) ebenfaß# ein SBenig

gur Blärung ber BüftungSfrage beigetragen gu haben.

Sübed, ben 2. 3aituar 1WJ1.

SB. Scbmect,
Sngenieur unb firabntant für $eijung#'Antagen.

'JJiililjeilnnßtn über Gart ^iuliit# fDiilbe

unb feine S^ätigfcit

jur Srbaltung ber 33enfmäler.

Sorlrag im „Berein oon Äunftfrtunben in Sübed" gepalten

am 12. 'Jiooember 1900 oon 5>t Ipeoboi $>a<ß,

«I# mit ihrer 'Jluntmer oom 1. Sanuar 1837 bie

„Weuen Bübedijchen ©lütter" in ihren britten 3ahr-

gang eintraten, jprachen fie in bem oorangejebidten Bot-

motte h>ufichtl<^ ihre# ArbeitSfelbe# unter anberem

auch ben SBunfd) au# nach gefchichttichen Darfteßungen

früherer Begebenheiten unb 3uftänbe, unb e# mürben

feiten# ber{jetau#geber gumal foldje Arbeiten gemtittjeht,

„roeldje geeignet feien, ben Sinn unb bie Einficht

gu erhöh™ für bie ftunftbentmäler unferfr ©orgeit

unb für ben fünften Sihmud unjerer Stabt, ihren
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alterthfimlichen Eharalter. welchen Wir eiferfüdjtig gu

bewahren bemufet fein muffen."

(tiefer SBunfdj blieb nicht unerhört. 3J?and)e

fräfiige Stimme erhob ficb gu fünften ber Denlmäler.

SDie Einen bellagten bie Störungen, welche gu

Hnfang be« 3abtbunbert« bie 3obanni«(ircbe unb bie

©urglirdte betroffen, toiefen auf bie unwfirbige, ben

Runftfebäßen geiobrbrohenbe ©erwenbung ber Katba-

rinenlirche al« Wagagin bin. änbere oerlangten,

bah au» bem Herrengimmer ber prächtigen ©urg-

(lofterrefte bie Jifchlerroertftatt betau0gefebafit, ba*
!

©emach in Staub gefegt unb gu einem (leinen Wujeum
lübedi jeher Kunftaltertbümer »ermenbet werben möge,

beten ©ernadiläjfigung unb ©erfaß oielf ach betlagt warb.

3n einem „Unfere Ureppengiebel" fibetfchnebenen

Slrtitel oom 24. September 1837 bei&t e»: „3n einer

3eit, in ber auch birr in i'übcd ber Sinn für bie

großartige Schönheit alterthümlicher Xentmale natio-

naler ©aulunft wieber lebenbiger erwacht ift, unb

bei bem rühmlichen Eifer, mit bem jeßt ba» Hinweg-

räumen oieler unfcf)öner, ben Xotal-Einbrud hinbernber

Umgebungen unferer Kirchen betrieben wirb, muh man
um fo mehr mit ©ebaueut wahrnehmen, wie bennoch

}o manche» treffliche Denfmal be» emften oerftänbigen .

Kunfifinne» unferer 2UtDorbern au» Unfenntnih unb

mihgclciteter ©crfcbönerungSjucbt oerftümmelt ober

mit freoelnber .Jiatib gänzlich gerftört ift. äJlit

freoelnber §anb fage ich, benn wahrlich ift e» ein

greoel an ber Kunft gu nennen, wenn 'U/min er

oom Sache, benen bie Schönheit alter ©auwerfe Der-

ftänblich ift, ober wenigfien» mehr at» anbern Der-

ftänblich fein jodle, gut 3trflörung berfelben 2Intafj

geben unb felbft .fbanb mit anlegen, um auf bem

©runbe be» 3tr
!
,öcten eigne» fabe» ©lachwert wieber

gu errichten."

„2Bit mühten un» fchämen — heiht e» ein

anbermal — fcfaämen Dor unfern ©ätern, bie wir an

©ilbung fo hoch gu übertreffen meinen, wenn wir

boch nidjt einmal ju würbigen oerftänben, wa» fie

©rohe» unb Schöne« in’» Sieben riefen." Die Er-

haltung jener alten ehrwürbigen Denlmale al« eine

theure gemeinfame ©flicht gu betrachten, fei Aufgabe

aller SBoblgefinnten.

'Jlber fo waren bei weitem nicht alle Slübeder

gefinnt. 3m fjerbfte be» 3af)re« 1837 noch bad)te

man in biefigw ftrengcfjriftlicficti Streifen gang ernftlich

baran, bie baufälligen Jbürme ber Domlirehe prei«-

gugeben. Unb in ben „SReuen i'iibrdijdjen ©lättern*

würbe bie Änficht oerfochten, „bie Entfernung Don

ein ©aar ben Umfturg brohenben (oftfpieligen unb

hoch gröfjtentheit» unnüßen Ibiirmen fei (eicht gu

Derfchmcrgen; auf ein paar £>äu»then mehr ober ein

©aar Xhürme weniger (omme e» nicht an. Dafür
©elb auögugeben, erjchien fünbhaft.

Diefer Stanbpunft läßt ficb erflären, wenn man
erwägt, baß ba» gelammte Staatebubget I'übed« für

1837 mit noch nicht */« Widionen Eourantmart balan-

cirte unb äufserfte Sparfamteit überall geboten fchien.

Unrühmlich aber mar e» unb Don bebauerliehem Un-

Derftänbnih geugte e», baß, wer folchen unb ähnlichen

Hnjdjauungen entgegen für eine Erhaltung ober

$erjtellung Don ©aubenfmäfern eintrat, ©efahr lief,

ber „bloßen Sünftlerlnft" gegiehen gu werben.

Unb boch waren neben bem ftreibertn Don iHumohr,
ber gerabe im 3®bre 1837 fein „Schreiben an bie

Herausgeber ber liübedifchen ©lätter über bie Kunft-

bentmale I'übed» unb bie münfchrnSmerthe ©ereinigung

gestreuter Kunftfachcn in ber Katbarinenlirche" Der-

öffcntlichte, al» ©orfechter für bie Dentmäler unab-

laffig in eifrigfter ©Seife tl)ätig bie Senatoren

Elaubiu« unb ©oed, Eollaborator Dr. Ernft
Deede, Kaufmann EhriftianSlbolph ©ölting unb

ber mehr eifrige al» talentoode, für bie mittelalterliche

tfrormenjprache mit nur geringem fjeingejübl begabte

bamalige Stabtbaumrifter Speßler (Dgl. weiter unten).

Slueb ber ©ürgermeifter Kinbler griff gelegentlich

mit ein, unb Änbere.

3n biefer 3f it be« Kampfe« unb langfam fieg-

reichen Sorbringen« ber ©Jerihfchäßung unb ©jlege

liibedifcher ©au- unb Kunftbentmäler bereitete fi<h

ber Wann gu bauernber Überficbeiung nach Slübed

oor, ber im weiteren Saufe bet 3ahrt fi<h gu einem

Eonferoator entwideln joQte, wie nad) feine« Steunbe«

SSilb Wantel« ©aebrufworien (3eitfchrift be«

©er f. Süb. ©efch u. 21 ©b. 3 S 634) „bie Stabt
fiübed (einen gweiten befißen wirb."

Diefer Wann war ber Waler E a rl 3 u 1 1 u «W i l b e.

Er war, wie Wantel« a a O. au*führt, am 16-5«bruar

1803 in H® n>t>ur9 at« Sohn eine« ©eroürglrämetil

geboren, (onnte aber bei bem in ‘Jolge ber ffrrangofen-

geit gurüdgegangenen SSoblftanbe feiner Eltern mit

eine Elementarfchule befudien, b. h nach beten bama-

tigem Stanbe nur eine hödeft mangelhafte Sdjul*

bilbung geniehen. Wit eifernem jjleifie hat er fein

gange« Sieben hinbunh baran gearbeitet, biejen Wangel
genügenber ©runblagen au«gugleid)en unb in be-

wunbernöwerther HBcije hat et fid) in gasreichen

Rächern ein bftoorragenbe« Können unb SBifjen an-

geeignet, Dor allen auf bem iiaturmiffenfchaftlichen

©ebiete. Da wir jeboch tjeute Dorweg feine Stellung

unb feine ©erbienfte hinfid)tlid} ber Erbaltung unferer

Denfmäler in’« 21uge faffen wollen, fehen wir Don

ben übrigen hiermit ober mit feinem Künftlerberuf

nicht eng gufammenhängenben Serbienften unb üeiftun-

gen b<<r oodfiänbig ab.

Wilbe» au&erorbentl'che», fdjon tn ber Schule

herDortretenbe» 3ri<hmtalent lieh ihn, ber in bem

geiftig unb (ünftlerifch h*n»otragenben Rreife be«
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3oixmn Widgnel ©pcdter'fcfgen £gcuie* in Hamburg
wie ein Jtinb be* [jaufe* betganbelt warb unb mit

Dito unb ©rwin ©pedter innigfte 5r(unbt(baft ^telt,

gleich biefen ben Jtünfllerberuf eine« Waler* alb

feinen fiebenäberuf mahlen. Son ©erbt ^arborff
warb et im 3E*<bnen unb Don Shriftopb ©ufgr
nnb ©iegfrieb öenbigren im Walen unterrichtet.

Surdj 6. Or. Don iRumotgr, ber bie jungen Jtfinl'tler

in Hamburg trnnen gelernt unb fie wiebertgolt gu fid)

auf fein ©ut SRothenhaufen bei Hübed eingelnben batte,

mürben fie gewarnt, Stalien aufgufueben, beoor fie in

beutfdjer fiunft jitpere unb fefte ©runblagen gefunben.

0o juchte benn auch Wilbe gunäd)ft 1824 in

£te*feen weitere 13u*bilbung, fiebelte bann 1825
mit ©rwin ©pedter nach Wündjen über, wo er

©orneliu* nnbing, unb burebmanberte 1826 guerft

Ober- unb Wittelitalien bis Sliom, wanbte fid) oon

bort narb Sübbeutjdjlonb unb lehrte am SRbein ent-

lang narb Hamburg gttrüd

Sont perbfie 1830 bi* gum grübjabr 1832
bauerte Wilbe’* zweite unb legte italienijdje 9teije,

bie fid» bi* nach Stempel unb fßompeji erftredte unb

burdj bie roeftlidje ©<hmeig ihn in bie ^eimatftabt

gurüdjügrte.

Stijjcnbüdjer unb grobe Wappen ootl forgfäl-

tiger 3'<‘hnungen bezeugen, wie fleißig Wilbe feine

3eit nu*nugte, unb feine nodi oorbonbenen söriefe

unb lagebüdjer jener 3*it (ollen null feiner beob»

ad;tenber Semertungen fein Scharfer Slid für bie

Siinien ber Ärdjiteltur unb für bie ©igentbttmlid)teiten

oon flanb unb Heuten, nicht minber eine beroorrogenbe
:

Segabuug ju dtaralteriftijdierSiebergabe gcrabe beffen, 1

wa* an jeber ©cefe bie ©ißenthümlidgfeit au*niad|te,

mar Wilbe eigen unb für fein gange* fpätere* SEÖitfen

oon bädtfter löefieutung.

Obwohl er bie f. g. $iftorieumalcrri, gu ber er

nad» Slubfage feiner fjugenbgenoffen latent äußerte,

fidj gum Hebenägiet gefegt, al* begeifterter Anhänger

tfriebrid) Ooerbed'8 bie Weiftet ber älteren

Schulen mit SBorlitbe ftubirt batte unb in bet

£ompofition*meifr wie im Sbaratter ihren Söerfen

naebgueifern ernftlid) bemüht war, ift Wilbe bud)

bierin nid)t weit gefomnten. ©inige größere ent-

würfe unb einige gu fttrd)enbilbertt beftimmte Ol-

gemälbe feiner §anb finb namentlirb in brr ffarbe

wenig erfreulid), in ber Änorbnung wenig gefällig.

Sllfreb fiidgtroarl in feinem üöerte „baSSilbnijj

in Hamburg" nennt Wilbe „ben älteftrn ßamburget

SJagarener" unb bebauert, baß bie gange $robu!tion

au* Wilbe’* ffrübgeit 1824—1834 bi* auf taum

mitfpredjenbe SRefte nerloren gegangen gu fein fd)eine.

Slu* bem gangen langen arbeitfamen Heben biefr*

Jtünftler* feien ipm bi*ber (aum ein halbe* Sugenb
Silber unb eint nid)t febr grojje ülngahl oon 3«$*

nungen belannt geworben; bie ©emälbe feien faft

au*fd)Iiebtitb ‘Bilbniffc unb ftantmen faft ade au*

ber 3«1 ber Steife.

fRagler'* allgemeine* SStünfilerlejiton (1840) unb

nad) ihm ba* pamburgijrfie ßünftlerlepilon (1854)

erwähnen ©enreftüde, Hanbfdjaften unb Watinen oon

Wilbe’* §anb. Sfoti ben fflenreftüden unb Watinen

bat Hiditwart (ba* iBilbmB in Hamburg Sb. 11

©. 150 ff., wo übrigen* irrig Warien ftatt Wariuen
gebrudt ift) nidjt* aufjinben lünntn. Hlutf) mir

finb bi* jegt leine Solche befannt geworben.

3ablreid)er finb tfäortrait* Don Wilbe* ,§anb

unb er warb bafür fcfaon früh in Änfpntrf) genommen,

©o würbe Wilbe g. S. Dom Ißrof. Sogei nad) ©utin

gefanbt, um ben bortigen Hofmaler 3ob- 3at.

Xifdjbein für ba* Sogel'jthe tfjortraitroerl gu portrai»

tiren. Unb e* ift wahr, fßortrait*, wenigften* bie

gewidmeten, gelangen Wilbe meiften* beffer al* bie

hiftorifdgen Sorwürfe; aber and) hier finb bie Singel-

portrait*, meift Sruflbilber, nicht bie gelungeneren;

feine ©tärfe beruhte in ber SBiebergobe ber Intimität;

ba* 3 amilienbilb, ba* au* bem täglichen Heben

,
gteidgfam abgefdjrieben ift, ba* war ein oon Wilbe
mit gröfgler SHünftlerfdgaft behanbelte* ©ebiet.

lieber bürfen wir auch eine ber frübeften Arbeiten

rechnen, welche Wilbe oom Hamburger ©enate 1835

übertragen würbe. 3n biefem 3algrc oerlieb bie

©tabt .pamburg bem ^anfeatrfc^en ©e[dgäft*träger

unb ©eneralcotifuf in Honbon, 3amr* Solquboun,

ba* ©hrenbürgerred)) Ser bilblidje SCtgeil be* ©bren»

bürgtrbrief* warb Wilbe in Auftrag gegeben mit ber

Sorfdgrift, bie ben SefdgluB ber Serleibung fafftnbe

Serfammlung be* IRathe* unb ber Oberalten bargu-

fteflen in leben*wohren fßortrait*. Wilbe lüfte biefe

Aufgabe in ber Ärt, baB er neben ben Dortrefflidgen,

in einem ©aale be* alten fRatlgbauje* Derfammelten

^ortraitgeftalten au* einem (Jenfter öe* ©aale« ben

ftuüblid auf einen lüftlidgen, für Hamburg dgaral-

teriftijdgen ©trafeenprofpeft öffnete.

£gier wie g. 33 in bem feinen ftamilienbilbt,

weldgc* bie gamilie ©laffen in ihrem SBobngimmrr

am ibeetifdge barftellt, ift bie tjeinfübligfcit bet Wuf-

faffung unb Hrben*wabrbeit ber SBiebergabe meifter-

lief) unb faft unübertroffen (Slbbilbg bei Hcdgtmorf

a. a. O ). Set bem au*gefprocbenfttn 9tea(i*mu*,

ja 9laturali*mu« ^errft^t hier gugleidg ber Su*brud
eine* ungemein tiefen poetifdgen Smpfinbeu*, ba*

mit glüdlichftet §anb gur ©rjebeinung gebracht ift.

4pier geigt fid) Wilbe al* ber Doüenbcte Rünftlei.

SBeniger gelungen ift nach ben noch erhaltenen

©liggen ein SRitt in ba* ©ebiet her fRomantil. 8n
bem Scontefpice eine* bem Hamburger ©pnbitu*

Sr. ©arl ©ceoefing gehörigen ©tallgebaube* in

$orn [teilte Wilbe bie ©age Dom Stoffe öajacb
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beS Reinolb non Dlonfalban au? ben oier .^aimonS-

iinbcrn bat. Die 1834 entftanbene Dlalerei ift mit

baS ©ebäube nicht mehr erhalten; bocf) lafien bic

Keinen Jarbenftijjen, bie firt) in Dlilbe’S Dacblaft

beftnöen, noch erlernten, baff bic ftompoiition etroaS

trotten fictotjnt ift. 2rot)bem bat 'Di i 1 b e gerabe in

biefem jache bet höheren Dclorationsmalerei ©ortreff-

licbeS getriftet; unb eine ©ethätigung auf biejem (Gebiete

roat eS auch, roeldte ber Anlag tourbe, bafi Dlilbe
Jpäter bauernb feinen äBobnjtß in i/übed nahm.

* JSdioti als jmanzigjähriger Süngling mar Dlilbe
1823 auf einer SBanberung burd) Dorbalbingirn mit

feinem jjreunbe IStroin ©pedter autb nad) ßitbttf

gefotnmen, baS ihn, ber in bem ©pedterfdjen
©aterbauje mit hoher Achtung sor ber btimifeben

Kunft erfüllt mar, auferorbentlid) fefjette. 3öieber-

bolt fam er jeitber in unfere Stabt, mo er in ben

!unftfinnigen';yamilienDüerbecl,SurtiuS,Etaubiu8

fl. a. freunb(icf) aufgenommen mar. 21(4 bann halb nad)

feiner Rüdtebr non ber jioeiten italienifdjen Reife bie

ibm befreunbeten bamburger ärchiteften ßauenburg

(f 1835) unb nach biefem Sllejt. ©aScarb (f 1837)
baS alte gotiftbe {BobnbattS beS in ber ©olltraft feiner

3abte ftebenben, mit feinem Runftgefübt unb Sinn für

häusliche tunftgeftbmüdte ©ebaglicbleit auSgeftattetcn

ßauimnnneS©brtfiian Abolf Rölting inßübetf an

brr Stic brr 3obattniS- unbStöiugflraist (je|}t 3obanni8-

fünfte -bi 20) unter Srbaltung feiner (lufeen feite ju einer,

neueren ?lnfprüd)en genügenben {Bohnung auSjubauen

batten unb ju bereu AuSjcbmüdung mit {Banbmale-

reiett*) Dl ilbe berufen roarb, tarn biejer immer häufiger

unb auf immer längere $eit nad) ßübett.

Cie freunbtithe Aufnahme, bie er hier gerabe in

bem RBlting’fcben .§auje fanb, ein angettebmer bäuS-

lid)er unb gefelliger 'Hertebr, ber Reicbtbum ßübeefs

an Denfmaten alter Munft, an poefieooflen malerijtben

{Binteln, bie im SBilDc feft^uballen, ibm eine bant-

bare unb (obnenbe Aufgabe fchien, meldje ibm bei ju< I

nebmenber ©ejdniftigung ein unabhängiges {Birten

unb gute« Jorttommen oetfpracb, feffeltcn DH 1 b

e

berartig an ßübetf, baft er im 3abre 1838 ganj

hierher überfiebelte unb im Rölttng'fcben §aufe

{Bohnung nahm ©iS gu feinem Höbe am 19 Roocmber
1875 hat er bie behaglitben Pnrterrejimmcr mit

AuSgang unb ölid in ben (leinen ©arten innege-

habt, llber bas Dölting'jcbe fjaue unb Dlilbe’S
Ausmalung beSfelben habe idt mich hier nicht roeiter

ju oerbreiten, ba Don anberet ©eite barüber ein-

gehenbere Dlittbcitungen in AuSfidjt gefteQt finb, autb

bieten bie burd) §errn (Srnefto ÜeSborpj'S Sunft-

*) garbenttijjfn tjitju Don ©aScarb'S £>anb btfinbea fkb

in «DJitbe 4 {tadjtaji.

anftalt aufgenommenen ftbönen Photographien beS j. g.

„rotben öimtnerS“ mit feinen reijtnben DelorationS-

motiorn eine gute ©orfteKung baoon.

Ja ft gleich zeitig mit Dlilbe'S ilberfiebelung nad)

hier in bas Rölting ’jebe £>auö fiel 1839 bie (Babt

jum bürgerlitben ©orfieber ber St. Dlarientirdje auf

ben Kaufmann G. 21. Dötting: unb als biefem

halb faft allein bic bauliche Aiifjicht über bieje ftirebe

überlaffen marb, begann für biefe unb in ber Jolge

für unjere ganje Stabt eine an ftbönen Srfolgen

reiche jeit ber Grbaltung unb (Bieberberüellung oon

Pau- unb Munflbcntinälern, auf roelche mit Danl-

barleit gurüctjubliden mir allen Anlaft haben Did)t,

als ob nicht auch febon Dorber DlandjeS bie beffernbe

unb erbaltenbe öanb erfahren hätte. Dian hatte

ben 9cgibientird)tburin miebetber^ufteUen begonnen,

nicht ohne Mampf jroijcben bem Stabtbaumeiftcr

Speßler unb ber Corfteberjchaft. Dian batte burd)

ben Stabtbaumeifter an bem Statharineum gut ©er*

fthötterung jrori gotifd) fein joQenbe ©iebel

(bie fogar einmal als „fdjön" bezeichnet mürben;

—

auffOhren laffen, u. j. m. Aber cs fehlte bei aßen

biefen Arbeiten bie ipauptfache: bie Menntnig unb

bal feine PerftänbniB für bie Intimität ber alten

formen; eS fehlte ber Dlann, ber mit biefem ©nt-

pfinben bie tünftlerijd)e ©anb nerbunben hätte.

Unb biejer Dlann marb nun Dl ilbe als bie

rechte /öanb für DöltingS meitreichenbe plätte.

Dötting felbft mar eifrigft auf Srhaltung aller

Defte bet alten Runft bebaut unb mar »on bem

richtigen ©runbfafee burchbrungen, fid) bei .fterfleUungS-

arbeiten genau nad) ben am ©ebäube ober ftunftmerte

felbft Dorgefunbeiten Dluftrrn ju richten unb nur,

roo aller (Inhalt fehlte, Deues ju ergreifen. @e-

rabe in bem Stubiunt bes Ulten unb jpätmittel-

alterlidjer Jtunft aber batte Dltlbe feint iiiebling»-

befchäftigung gefunben. (Inberlbalb 3abräebnte hin-

bureb tonnte er Dölting« plane oerroirtlicben helfen,

unb burch biefe genteinfame Arbeit ift roeientlidi bie

Dlarientinhe miebet ju bem mürbigen ©otteSbaufe

Doll unjchäbbarer litunftmerfe gemorben, als meldjeS

es nun baftebt. 2BaS alles baran an ©rbaitungS-

unb ^erfteHungSarbeiten gefdjthtn ift, bat DlantelS

tu bem SebenSabrife DöltingS in ber Qeitjcbrift beS

PeteiitS für ßübedtfebe ©ejchichte unb AltenbumS-

funbe ©b. 1 S. 410 ff. angebeutet. Alles hier

ju mieberholen bürfte überflüffig fein; als einige

ber mefentlichften aber feien hier genannt: bie ©t-

gänjung unb {Bieberaufftedung ber ©laSgemälbe aus

ber ©urg (1840 unb 1843), bie Rettung unb ftil-

gemäfee ©rgänjung ber groffen Drgelfaffabe oon

1518; bie Hinrichtung berßapefle für basDnerbecffche

©ilb ber Zrauer um ben fieidjnam Stjriftt ; bie
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Siebcrjiifctmmenftellurig unb Aufhellung ber ©cfte

Ixä alten ^aiiptaltar« in ber neucingcrichteten Sa*

Iriftei, bif fjerfteQung bt« SatramentSbaujc« oon

1479 im Sitarraum u. }. w.

And) bei ber iöefjtrung brr äußeren ©rjcheiiiung

tmjrrcr Sirdjengebäubc war ©f ilbc’3 $anb eifrig

thäiig; am ßlüdlidjflen oieUeirtit an ber Ofifeitc ber

$etritiri$e; niefjt fo oölltg bei ber ©enbilbung be«

romanifdjen iüadficinporlal« im Jffiefteit unb unter

bem Sb»™ berfelben Sirrfie; am wenigjlen bei bem
weltlichen ipauptpurtat ber ©larieitfircbe, fiir bejfen

»erteilte ©rjdjeimmg inbefjett öie jjauptjd)ulb nidjt

Salbe in bie Schube geflohen werben barf, fo

ceuig mic bie 0erantroortuug für bie (fpäter glüd-

lii) wieber befeitigten) gußeijernen (fenjterraljinen,

mit benen man bie Seitentapellen ber Somfircbe

ju perunjicreit gewagt batte.

Obwohl nämlich ©lilbe'« §anb überall eingriff,

überall jein ©influß weiften« mit ©rfolg fitb geltenb

machte, unb obgleich recht eigentlich ©lilbe ba«.

jetiige leiftete, roa« man beute al« Aufgabe eine« tjjro*

oinjialfonfcroator« betradjtet, fo ift es boch ungemein

fchwer, bei jebem einjelnett JaHe ju jagen: ba« hat

37? i ( b e angegeben, bas hat et geraffen, ba« hat

er oor bem Untergänge gerettet, ba« ju neuem lieben

erwedt. Sfttn ©lilbe war rin in Unabhängigleit

wirtenber ^rioatmann, ohne anbetc Autorität al«

bie jeine« gebiegenen Rönnen« unb SSijfen«, ju ber

mit ©ed)t, wo bie ftaatöfeitigen facboerftänbigen

Strafte in Sübcd im übrigen oerfagten, öeböcben,

SSorfteherjchaften unb ipribate ihre 3uflu<ht nahmen.

Unb um fo mehr tonnte biefeö geschehen, ba 'Ditlbe

in ben grünblichen Sennern lübedifdjer ©ejchichtc, fßrof.

©lantels, Ijltof, Seedc unb ©taatSarcbioar tBehr*

mann u. A. hier, an bem in ©iegeltunbe unb £»eralbit

erfahrenen 'JSaitor ©ictidj inSemetn, Dr. tned. J.lErull

in ffliSmar bereitwiHige unb engbefreunbete £üljS*

träfte gefunben hatte, an welche er in ihm ferner

liegenben Stagen fich wenben tonnte

©lilbe wirtte in aller Stille unb ©ejdieibenbeit

burd) Ibaten unb freunbliche Söorte; feiten nur griff

er jur Jeber.

©initial aber nahm er 1853 unter bem, fonft

gewöhnlich oon Sjkof. ©lautet« jener 3*it gebrauchten,

Snfangbbuchftaben M. ba« Süort $u einem Artifel über

„Rircbctibauten," ber burch ba« noch in ©lilbe'8©nd)lah

befinbliche ©oncept al« oon ihm berrübrenb beglaubigt ift.

3n J# 43 ber „SJleuen Sübedifdjen SBlätter" oom
3ahre 1853 war »on anbeter ©eite barauf hinge*

wiejen. bah bei ben Suchen bauten jener ßeit weift

nur ber Bericht itgenb eine« ©lauter, ober 3<tnmet>

meiftrr« bie ©runblage für bie ©ntjchließungen bet

betrejftnben ©auöorfteher bilbe; bah freilich bie ®or*

jieher einjelner Suchen ftch in neuefter 3eit in

wichtigen Stillen um ©atb unb Belehrung an ben

©tabtbaubireftor — (feit 1850 war bie« tfiriebricb

SSJilhelm Sdjeffer, ber 3ohann Anton ©pegler’«

©achfotger geworben war; j. unten) — gemanbt

hätten, boch weber biefetn noch ben Slorflcherjchaften

irgenb eine Bcrpfltchtung hierin aufetlent fei.

ffi« möge nun ftaat«feitig foldje Verpflichtung her-

beigeführt werben. Senn c« (affe fich nicht t>er>

lernten, „bah ber ©taat«baubirettor bie eittjige ©er*

fon in nuferem Staate ift, oon bcr man ein un-

parteiliches unb jahgemähe« Urtfjeil erwarten tann,"

fowie bah e« itn3ntereffe mtferer Kirchen liege, bah feine

©leinung nid)t nur bei wichtigen ©eubauten, jonbern

auch bei bebeutenben ©epavaturen eingeholt werbe.

SBenn nun auch burd) folche Ausführungen weber

©lilbe noch fein {Jreunb ©ölting ftch getroffen

fühlten, fo trat ihnen boch ©lilbe in Jß 47 ber

„©. Hüb. 01." fräftig entgegen. Saß „Sathoer*

ftänbige" ju ©athe gezogen werben fotlen, räumt er

al« burchau« richtig ein; aber hierorts liege bie

Sache boch anber«. „2Sie — fragt ©lilbe — wenn

nun bie ©achoerftänbigen, bie junädjft befragt wer*

btit mühten, nicht fad)oerftänbig finb, wie bann?"

©« habe ftch h'rauSgeftcllt, «bah bie Vaumeifter, bie

feit einer langen ©ed)e oon 3ahren igiejigen Ort«

angcftellt waren, oom älteren 0auftil fo gut wie

nid)t« üerftanben — faum ba« 910®. Sah ba«

nicht juoiel gejagt ift, beweifen j. 0. bie genfter am
©atbhau« nach bem ©larfte hinan«, bie neuen Jycnfter

im Schiff ber $etritirche, bie gafjabengiebel ber

©atharinenfchule, genug jieralicb alle«, wa« an gröberen

0auten auSgeführt worben ift. Selbft bie refor*

mirte Sird)e*j tann nur beweifen, wie wenig bie

Heute ihre Aufgabe begriffen haben.“ ©ewih fei

auch oon ben 0orfteherfd)aften manche« Ccrfehrte

unb Sbörichte auSgeführt, aber boch f« tö noch ein

©lüd gewefen, bah biefelbett nicht gejcblid) auf bie

$ülfe bec ftäbtifdjen 0aumei|ter angewiefen waren.

Sah oon ben (enteren neben fo Dielen notbwenbigen

in unferet 3*'* uncnbltch mehr in ben ®otbergrunb

gerüdten ©igenfihafttn auch noch lird)lid)er @inn
unb 3ntereffe für alte 0autun(i oerlatigt werben

foQte, ift taum ju erwarten. Unb ohne biefe ©igen*

fihaften ift Schreiber bieje« (b. i. ©lilbe) feine

ffflen«rei<be äBirljamfeit beim Sirchenbnu benfbar."

Sinben fte fich aber bei ben ftäbtifdjen 0anoerftänbigen,

jo werben biefe, fonft auswärtige ju ©athe gezogen;

eine gefeöliche Verpflichtung aber auf ben ©ath
be« Stabt baumeifter« fei nicht räthlich.

(Scblub folgt)

•) ®ie IJitöne ja btefer .in Crculform" gebauten, 1826
DoOenbeten Stinte Botte 1824 bcr Siabtbaumeifter Heinrich

Sicol. 0<jrm entworfen. (3ä ® ei 6, ®rfcl)ict)te ber coang.*

«form. ®emembe in üübed. Siübed 1866 ©. 281.)



20

JHMtrilnngm irr JjanirlekammrT.

Xer ©cäiel oerla# bir Dom Sentraloerrin für

©ebung bcr beut) eben unb fianalicbtffabrt ge-

fagtc SRefolution, betrcffenb ßefeplitöe '.Regelung brr

Minbefirube im ©innenicbiffabrttbctriebe.

Xie Rammet bejdjlog, fid) biefer SRrfolution an-

jujtblicgen unb brm Senat wie bem iBetein Hrnntui#

baoon ju geben.

Singegangen ift unterm 21. o. Wt«. rin Schreiben

be« Seinbüitbleroerecn#, in welitem berjelbe fid) mit

bcr feiten# ber ©anbeUlammrr Sic#buben in Sadjen

ber Sdjaumroeinfteuer an ben ©unbe*rat geriebteten

(Eingabe einoerftanben erflärt unb bie ©anbcl#fammer

erfud)t, ibrtrieit# gegen bie geplante Sdjaumioeinfteuer

Stellung ju nehmen.

Die ©anbeUlammrr fltmtttte bem bei unb befcplog,

in bieiem Sinne ber ©anbeUfammcr ju Siebbaben

ju antworten.

Singegangen ift weiter unterm 19. d Mt#. jur

Rrage ber Sdjaummeinfteuet ein SRunbidjreiben ber

Ärogberjoglicben ©anbeUfammer ju Mamj, in welchem

biefe eine ©crfammlung Don iBertretent aller an ber

(frage intcrcffiertcn ftörperfdjaiten belürwortrt unb bie

Kammer um Mitteilung barüber erfudjt, ob fte bereit

fein würbe, ju einer foldjen ©crfammlung Vertreter

ju entfenben.

S# würbe befchloffen, ba# Schreiben bem Sein-

biinblcfiücrein ju überjenben.

Unterm 17. t>. Mt*. eriudtt ber beutfeb-ruffifebe

«ereilt um Mitteilung barüber, für Welche Rabrifate

bie Kammer in Bejug auf ba# (BefdjäH mit iRuglaub

befonbere# Jnlereffe habe, bamit er in ber Rage fei,

gegebenenfaQ# mit allen wichtigeren Mitteilungen über

bie bejeichneten Rabrifate ober Rabrifatproben fchnedften#

bienen ju fönnen.

S# würbe beichloffen, bat Schreiben bem 3n-

buftrie-Auifcbug jnr weiteren ©eranlaflung ju über-

weiten

Unterm 18. o. Mt# fprictjt ber SBerein jur

Hebung be# Rrembenoerkbr* für bie ihm feiten# ber

©anbeUfammer für ba# Jagr 1901 gewährte ©ei-

hülfe feinen Xanf an#

Übrr „Mnfcrr Aufgaben an brr totiblidirn

3ng(Bb unfrrrs Holkes"

wirb ©err ©aftor ©aul ©affe au# Sffen a./b. fR. auf

©erantafjung ber Ort#gruppe be# „Xeutich-eoangeliicbrn

Rrauenbunbe«" am 18. b#. Mt»., Abenb« 7 */» Uhr,

im Soang. 8erein#baufe, Rifdjftrage !)ir. 17, Oor-

tragen, ©err © ©affe ift längere 3e't in bem

©etein „Rfirjorge für bie weihltthe Jugenö in Berlin"

alt @eifili<her tljütig gewefen. Xie Mitteilungen

©itrju eint

feiner perfänlichen (Erfahrungen auf biefem Arbeit#*

I
gebiete werben gewiß febr lehrreith unb anregenb für

alle ifreunbe unb Rreunbinnen gemeinnüpiger ©e-

i

ftrebungen fein. 1014.

Strafirnanlage am ifurtrrlhor.

SJadjbem nunmebr bie lange jurfidgebaltenen Ar-

beiten an ber innern Seite ber ©üjkrtbotbrüde ft<h

ihrem Abidjlng nähern, überfieht man, in Weither

wunberbaren Seife bie innere Sanalbafenftroge an-

gelegt ift. Xiefe läuft nämlich in einem fpipen Sinfel

auf ben ©üfterbantm ju, ohne hier mit ber ©üfterthor-

brüefe burch eine 'flblchrogung oerbnnbrn tu fein, toa#

boch enti dj erben nothwenbig ift. Senn man an ber

innern Seite ber neuen ©rüde fieht, fo überfiebt man
fofart, wie leicht fich (ine folche ©erbinbung nach 3*
fchüttung bce fpipen Sinkt« jwijdjcn ©üjrterbamm

nnb ©afenftragc, ber bod) ewig ein Schmuproinkl

bleiben wirb, htrfteflen ließe. Sine ©erlängerung

berfelben jur Rleifcbbauerftrage in fchräger Sitdjtang,

mit theilweifer ©enupuitg be« wflften ©läge# au ber

Gde ber genannten Straße, ber jept nur ade Sache
eine Stunbe oon ber Rrucrmebr jum RauftbaUfpiel

benupt Wirb, Würbe biefe Sttage fofart ju einer Xpor-

[trage machen nnb jur Sntlaftung ber engen ©üj:(trage

; fthr widfammen fein, auch mit fehr geringen »offen

|

hergeftedt werben (innen. Xa# muß binnen wenigen

Jahren bod) gefchepen. Senn man ben Sdjmup-
min(el an ber ©rüde burch Schutt au« ber Stabt

jufd)ü!ten lägt, ba# Steftgrunbftüd be# Spielplape#

al# ©auplap oeifauft, fo wttben (anm Kojten burch

bie ©erbinbung#ftrage entflrhen, unb nach ©ebaunng

be# ©lape« würbe ftd) ba# wütle ©ilb auf bie Stabt

Oon ber ©rüde au# etwa« beffer au#nebmeu. UebrtaU

ift bie ©erbinbung mit ben ©afenflragen eine prakifche

unb fehr reichliche, befonbrr# am ©urgtbor, warum
fod beim nun am ©ügtertbor in fo unangemeffener

Seife geipait werben? Xer ©erlebt oon ber Rtrifdj-

bauerftrage führt, wie geplant, in einer 3idjadlinie jur

neuen ©rüde, wäbrenb er bireft auf bioiclbe ju-

führen fönnte. Sarurn nur? Man änbere biefe

oerfehlte Anlage iept noch jebteunig, fpäterhin oer-

anlagt fte nur unnblhigc »oftrn. 76.

Itod) einmal her Hortrogsabrnb oon (Suflao £nl)l.

Sine (prifche Sichtung ift ber Autbrad einer

Stimmung, um fo beffer. je oodtommener biefe in ihr

jum Au#brud (ommt, um fo wertooder, je tiefer fie

ber fRatur be« Xichtec* entflammt, um fo ergreifenber,

je tiefer ber Xicbtcr un# oerwanbt ift, je mehr mir

biefe ©erwanbtfchaft empfiuben.

Xa# bloge gebrudte Sort giebt un« jnnächft nur

Anregung, bie Stimmung be# Xcd)ter# nachjujchaffen.

Beilage.
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Beilage *it it° 2 bet £ul)cdufd)tn Blätter

Bom 13. 3anuar 1901.

Ju neuem firben gelangt jene« erft, wenn fie in unt

oorbanben ift unb nun in ben SBorten bet Dichter#

ficb äußern muß. Xa« O'ebirtit eerlangt btspalb

uicift, etnjeln gelefen ju werben, Diele ßintereinanber

flöten fich gegenteilig. Sur in fteftftunben, in benen

ber ©cift befonber* empfänglich, manMungtiäljig ifl,

tonnen wir aut einer Stimmung in bie anbere gehen,

im Slugenblid bie Stimmung bet Dichter# erraten

uO in unt nadjidjaffrn.

Hin ©otlrag Iprifcher öicbidjte »erlangt Dom
©ortragenben folctje gefiftimmung, nicht weniger aber

Dom Juböter. ©in Webidit wirft auf ben Sichtner*

fiefierben, wenn et lebenbig gegeben wirb, unwahr,

gemacht; wie lebhaflet Sprechen in frember Sprache

erfcheint et alt Diel Bärm um 9!id)t#. tiefe @efahr

wirb »ermieben, wenn ber ©ortragenbe auf einen

tünftlerifchcn ©orttag Derjidjtet, fich auf bloßet Sot*

leien befdjränft. So machte ei fürjlich h’Cf ©uftao

[falte, woht nicht aut [furcht oor falichrr trutung,

eher ant einer gewiifen Scheu, [ftemben fein ©cfütjl

ju geigen VI ber bamit Dcrjicßtet man auch aut fünft*

lerifche SBirlung, nur einjelnet wirb ber $örer in

ber ©hantafie nachfchaffen tönnen, bat meifte wirb

ohne ©inbrud an ihm Dorübergehen

©uftao Hühl in feinem nach meiner ßmpftubung

meifterhaften ©ortrage Bilicncronicher Dichtungen ließ

biefe neu oor unt in unt erflehen, er gab unt in

ihnen ein ©ilb Dom Seelenleben bet Dichter#, fo

lebenbig wie et in ihm felbft lebt, Sine 3nbiepo

fitton feiner Stimme »ergoß man Dößig über ber

Doüenbeten SBiebergabe jeber leifeften Särbuttg bet

©ebanten. S# fehlte oor allem, wat immer bie

große ©efahr Ifinftlcrifchen Sachfchoffen# ift, bat

falfche ©athot, bie „Stäche." ©# waren nicht

SB orte, bie ein ©efühl oorfpiegeln follten, et waren

©efühlt* bie {ich in SBorten äußerten. 8 11 111 'Be-

werfe erinnere ich nur an bie Umftellung non „©ttla"

unb „©emut," an bie eittgefchobene Dichtung, — ©in*

gebungen bet Slugenblicft, bie beutlieh genug jtigtn,

baß feinet ©erftünbnit unb richtiget ©efühl nicht nur

bie läutmatjl ber ©ebichtr geleitet hatten, fonbern

auch ben ©ortrag frlbft begleiteten unb belebten.

©brr, um et noihmalt ju fagen, nicht mir brr

©ortragenbe muß geben, auch ber $örer muß em-

pfangen, muß aufnehmrn tOnnen. Unb je tiefer

jemanb tmpfinbet, je uoBenbeler fich (fine ©mpfinbungen

äußern, um fo gtbßer ift bie ©efatjr, baß ber 9!ict)t*

Dtrflehenbe biefe alt falfche# ©athot mißbeutet. Sur

fo laun ich mir bie Sritif in ber leßten SJr. birfer

©lätter rrtlären, bie offenbar bemüht ift, gerecht ju

fein, oielel anerfmnt unb an einrr SieQt plößlicfj

felbft im ©utbrud bie ©ontehmheil uerliert („bid auf*

I

;

t

gepulter Sahnten," „Stäche," „Haterfiimmung," „lar*

mohant.")

.perr Dr. Kühl Wirb Dorautfithtlich mehrere Jahre

unferer Stabt fern fein — c# wäre ju bebaitern,

wenn er alt allgemein gültige# Jeugni« für bie

SBirtung feinet ©ortraget jene ftrilit auffaßte; et wärt

mehr ju bebauern, wenn Oir Dielen, welche nur bie

Krilit fennen, nach ihr fich ein Urteil über ben Sor*

trag bilbeten. 64 7.

©(frnUidjt ßödjrr- nnb fffriialle.

Die ©enußung ber öffentlichen ©ücher* unb liefe-

baße geflallete fich im Jahre 1900 fehr erfreulich,

wie aut ben nachfteheub mitgeieilten Jatjlen ju ent*

nehmen ift.

©ither würben entliehen: im Jahre 1900: 11100,

gegen 8176 im Jahre 1899. Die Btjehafle würbe

befucht im Jahre 1900 non 14699 ©erfonen, im

Jahre 1899 bagegen Dou 7486 ©erfonen.

Die ©ermaltung ber ©üchtr* unb Befchafle hat

bem wachfenben ©ebürfnifft baburd) (Rechnung ju tragen

gefucht, baß fie bie Jrit ber ©uchrrautgabe täglich

junächfi um eine halbe Stunbe otrlänqert hat unb baß

fie bie SefebaQe gleichfallt in fteigenbem Stoße bem

©ublifum zugänglich in machen fich bemüht Die

Befehaße ift jeßt auch Sonntagt mittagt oon 12 bit

1 Uhr, iowie ferner — einem SBunfcht be# lanbwirt*

fchaftlichrn Srrein# entfpiechrnb — Sonnabenbt uor*

mittagt Don 10 bit 12 Uhr geöffnet. Demnächft

wirb auch rin neue« ©üd)crDrr)tichnit erfdjeintn, bat

allen (Bnforbtrungen praftifcher ©rauchbartrit ge-

nügen wirb.

^öffentlich wirb et mit ber Jett gelingen, auch

bie SRaumfrage in bejriebigenber SBeife ju löien. Die

jeßigen Säumt haben fich, namentlich für ben Sonn*

tagtorrfcljr, bereite alt ju flein ermiefen. Sian Wirb

fich jwar ned) einige 3('t behelfen tönnen, aßein ber

SBunjd) nach einem autreichenb geräumigen unb —
bauernben peim für bie ©ücher* unb Befehaüe ifi

fdion jeßt gerechtfertigt. Sollte bie ©tfüQung bietet

SBunjchet aßjulange auf fich warten taffen, fo würbe

bat leiber ber bither fo günftigen ©ntwidlung bt#

gemeinnüßigen Untevnehmcnt jum Schaben gereichen

muffen. 78.

Hutjfdjt Abcnb.

91m Donnerftag ben 1 7. Januar Witb im Konject*

hau# günihaufen ein jWtiter Dollithümlich-lillerorifcher

Slbenb bet ©ereint Bübeder Journatifieu unb

Schuftfietler flallfinbtn. Diefe ©eianfiattung

fdjließt fich fomit an beu ©ufiao galfe-Äbtub bt#

Dejcmlxr# an. Sie Wirb btm »nbtnfen SrUbrich
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Miegfcge» grwibmcl fein. $err (flau! SBiegier

wirb eine Sonference unter bem Xitel: SB«# if) uni

fRiegfcbe? fallen, fcrrt Sigoufpieiet Sranj flubmig

wirb SRejitoiionen geben; in «u»fid>t genommen pnb

etwa ein ffapitel bei „{faratjuftra", Miepfcbe Sprit

nnb bei Xidjter» Salle (pgmnu« auf Miegfdje, bet

oom SBerfaRet freunbluhp flbetlaffen würbe. So tjofft

man, einen »egriff 0011 bem Hulturrocrf be« loten ju

geben, oon feinet gewaltigen öiebantenarbeit mic oon

beni prunfooDen nnb ftimmungMiefen Öebilbe feinet

fiunfi. 'Webt übet fRiegfcbe ju tagen, ift hier tiidjt

am gjlaje; bit beutfdje Seit tfat erft bot wenigen

Wonaten non feinem tobe erfahren. Won mirb and)

bei uni bie tBebeutung einet öebäd)tnUfeier für

fRiegfdje ju roürbigcn wiffen. Seabpcbtigt wirb, ihr

burrf; eine d)oratteriilif<ije Wurilbatbieiung ben ib t

entfpredjrnbeit Suiflang ju geben. 10 u.

®in Hädifd)ritt?

iE» Mrlauiet, bafs bie idiöne, oontebme, praftife&e

nnb einfceillidje cleftrifdje tHeleudjiung bei ©efeQftJjoft#-

baufe* tbeiltoeife butd) ®a*beleud)tung erfegt werben

joß tiefe S(ad)rid)t, welche juerft oielfacbein Un-

glauben begegnete, («beint rief) bung bie im liefe-

{immer getroffenen norbereitenben Wagnahmen leibet

ju beftätigen. ülanj geroip en tipriebt ein foldjer

fBrdjif! nidtt ben SUiliifdjtn bet Webrjabi bet Wit-

gliebct. Se gaben and) fdjon 50 fetten eine tjleti-

tion an bie Sorfteberfibaft geridjiet, bag oon einer

Umönbernng bet Skieucbtung tlbjlonb genommen nnb

eoent. ein (äWeUfd>afl4befd)lu§ in biejer Stage Ijerbei»

geführt werben mbge. fflie berfetbe autfaürn wirb,

tann wohl (einem Bmeifel unterliegen.

808.

Uadltrag jnr tibtraldjan über bas 3atjr 1 900.

ttafjmi, 3ogannei -fjetnrid) Xgeobor, ftflbeter

Stuglmacber-ÄmtSmeifter, am 16. Bult, 83 B

lofealt gl o t i 1 1 n.

— ter Senat bat ben SReferenbar §. % 3- t>-

ffionfjt feinem tBrfudje entfprecgenb au» bem giefigen

Buftijbieaße entlaifen.

— augerorbentlidien Witgiiebern ber (Erlag-

(ommifpon für ba» Sübedtfd)e Staatsgebiet für bie

Sagte 1901—1903 würben bie Herren Sr. (Ehr Bauert-

Pein ju Stgbnböden, £ O. SB. giedelgoff ju Meede,

Stlireb Winlo» unb Mub. fj (I. WBHer; ju Stell-

»ettrrtein betfelbett bie 4*rren 3. SR. Stabe gu

SdMutup, 3. i>. fötube ju WoilUng, $ 31. findet

begn unb $. Sieoer» oom S?ürgrrau»fd)ug ge-

wählt.

— 3« ber am Wontag ben 14. b» Wt». patt-

pnbenben Qerfammlung be» Sübcder Bnbuprie-
Sietein* wirb iperr liteltot £>afc einen iUotttag-

übet Sletirijität unb Bcutgtga» im Xienfte bet

$arijer fBeltau»ftellung halten, mit ®orfüt)rung bet

Memßlampe unb be» Bu(a»tid)te». Zer SB ortrag

bürfte in weiteten ((reifen Skadnung pnben, ba bie

tkleud)tung»frage jut Beil allenthalben ben (Segen-

panb eingehenbet (hörte« ungen bitbet. Zit Slernft-

lampe unb bat fiulaslidjt pnb jwei wichtige neuere

ffirßtibungen, bie au» eigener Slnidjauung in Bübed

(ernten ju lernen pd) am Wontag jum erften Wal
(Gelegenheit bieten Wirb.

— Bur flnpedung oon ©obroerfud)en auf bem

für (Erbauung einer Sfabeanfialt in 9u»pd)t genommenen

(Srunbftüd Siarabe JS 1 bewilligte ber töürgerau»-

febug bie hierfür oom Senate beantragten 1500 Wart.

— 3n ber am Wittwod) im Sapno abgehaitenea

erfien SÜnteroerfammlung be» Meidjloerein* trug ber

©eneralfelretür ber nationailiberaleu 'Bartei iür SBeft»

faten, <>err Otto Muppred)t, oor über „bie inner-

politifdie Bage unb bie Aufgaben be» liberalen Bürger-

tgiun».“

— Stuf SieraniaPung ber hiepgen Ortsgruppe be»

Stübeutfdjen iBerbanbe» hielt am Xonnerfiag Jperr

(tofrejitator Meanbec au» Jpannooer einen ^rofettion»-

Siortrag über ben ftrieg in (Ehina.

— Skfud) ber S3oi«(üche im 3ahre 1900.

•nt«
gor« :

fldtrtf

Von.

:

ivfaiurani
togoi
Sofflt!

3anuar* . 8838 6205 10041 324 3749

Sebruar** 4088 5756 9844 352 3321

Wärj* . 4738 6453 11191 361 3916

«pril*** 4280 5464 9744 325 3107

Wat* 4252 6207 10459 337 2888

3uni** . 3549 5735 9284 320 2335

3uli*** . 3099 5208 8307 277 1923

außuft* 3247 6153 8400 271 2099

Septbr. *** 3838 5109 8947 298 2396

Oltober*** 4078 5693 9771 315 2765

Moobr.*** 3908 5479 9387 313 2953

Decbt.*** 3124 5533 8657 279 3092

46037 67995 114032 8772 34543

• #tl«xi)( S1 logt •• «efocgt 28 löge.

••• ®do«ht 80 tagt.
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— V!üb«d'9Mdj«ner ©fcnbabndSrfellfciiaft

®ttntl)8-®rqebmrie für ®«jci|u>et 1 900,

Befdrtwt fink nod| ben (iroBilotiiim (SrmittefttttgfR):

167 48» lieriontn unk 63 U86 lotmra »ut
gegen 1899: 171 0J7 • • 86 624

ümgencmtnca fuk:

^wT Ä' «*!Ä:
JH

1900 tnuD.: 147 482 231 867 46400 426 149 5 950 043

1899 . : 141 866 850 994 58900 451760 5 956710

Unlfddju-b

1900: +6616 —19 787 —12 600 —26 611 -6667
»»99: kenn. 142 782 249 749 65 788 448 319 6142 807

— SBerein gegen bin ffl?igbrauc6 getiliger ®eträn!e.

3n kt*u 5 ©erlattfiftellen mürben doiii 1. l-eeembe»

W8 31. ®)ecembrr iiefe# 3abre6 abgegeben:

mkx
Öuilfintlift

:

tafffn em
Brob

onilrt

Stil*
Mn
JLtSrr

SRarfi . .
— — 1367 60 2280

StmeffftJjre — 2 782 184 1103

fiafiobif , 42 2 1185 682 2768

iDlarfthaDc — — 1437 273 3728

UntcrtroBf — 3 480 365 8343

48 7 6841 1664 12221

njetßen.

öefanntmad^un^ Heinrich Diestel
mit liürffi.+t auf He häufigen Klagen Ober

We Öäbc 5er mit ben Hegribnifjen perbunbeuen
tieften roirb rori ker unterjeiebneten Beijärkc karauf l}in-

granefett, Sag es ben ein Begräbnis beforgenken petfonen
»iid?t bringen!! genug empfohlen merken fann,

1) fid) aber alles für ein Begräbnis Srtorberlnbe

im Sureaw her Wret^ofsbeljorh«
(HSnigflrafje 37 r. 58, gimmet 37r. 12) aber

bei bat £eid>cnbcftattent
llnehruft in erbitten. Ute Jlusfnnft wirb bereit-

miOig unk unentgeltlich erteilt; — fontie

2) bei BefteStntg ker nidbt oen ker unterjeidjnrt»n Be-

hebe in beu'irfenken friftttngen (j. B. Ciefernng

ker Särge mit §ub«bkr, ker gut <£infleibung ker

(eidfen onk jur inneren Tlusfibrnfithmg ker Särge

ja eertuenkeiike« £adf«n, kes Craurrftbmudrs) mit
ben tieferauten fotrobl Aber ben (Segett-

ftanS als auch aber ben preis ber cimelnen
Ceiftungen Berber beftimmte Pereinbamn-
gen w treffen.

sgleiifejeitig utirk karanf anfmerffutn gemait, Sa§
kte fridjenbefiatter alle für rin Begräbnis erforker!id;en

Sefetgimgtn gegen eine an fie ju tahlenke frfie Oer-
gütung übernehmen, unk bag biefe Dergütuna non ker
Bezirke auf

M 80,- in ker I. Htaf»

* 10,— - . II.

- 7,— * - 111. . unk

• 3,— - • IV b.V. -

fefgefegt tfr.

Den feidhenbeftattern tfl aufs Sta
gematzt, bet ker firteilung Bon Anslänften unk bei Aus-
führang ker ihnen Übertragenen Beforgungett ausfblicjjiidf

kos Jntrrefe ker 21nfrag«ni>en bejw. ihrer Auftraggeber
mahejonehmen.

tüberi, ken 81. Dejembrr 1900.

®f* Sird|ljof*b*|järi>e.

|« PPidj*

Mublenatrasse 62

Fern Sprecher Comptoir 254, Cokswerk 1035
empfiehlt

GnM-Csk» der lüfibeeber Gaiwerke,
englische C’oks,
westfälische Hnlon-Coks,
Antliracitkohlen,
Brennholz, — llolzbrfkets.
Böhmische Braunkohlen.
Braiaknhlen-ttriketi Marke

EisL Porter ui Pale Ala
direkt be zogen »ub den Bratiareieri von*

Barclay Perlons & Co. | .

S. Alisopp & Sons
j

Lond°n -

Imperial Stout 40 4 die Fl., l Du. Fl.M 4,50
Double brownStout 35 • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 * . i - . 4,so
empfiehlt in vonsflglicber abgelagerter Waare

F. W, Mangels
IsrMstscksr kt. i«. Obsrtrave 4.

Bladerlmr* Iwi Johs. 0. Geffcken, inptruw

Grosse Auswahl in

Petroleumheizöfen,
parantiert dunntfrel,

von M- 11,60 (ul

Otto Haukohl,
Hiihlenstr. 59 09.
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Breitestr. 77. Heim. Bein & Co« Lübeck.
Ö - ~T^grT~

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, J-

erprobt gute Stoffe, mit reinleinenen tr\ S-

Einsätzen,

3,— 3,75 4,50 5,50 bis 8

-

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

Nachthemden für Herren
aus gutem Hemdentuch
mit festen Umlegekragen,

ganz weiss 2,75 3,25 4,25,

mit rotem oder blauem Besatz

3,— 4,— 4,50 5,—

Uniform -Hemden
aus gutem Wäschetuch

das Stück 3,

—

Grosse Auuwnlil in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

fr»*.»*»»**»* eh * **M**+*&t***M
&

2. Volksthümlich- &

litterarischer Abend
1

des

Verttüs Uhtckcr loaraaltslEi und Sthriitsteller

am Donnerstag, den 17. Januar 1901, £....... C
*•

*
Abends 8 Uhr,

im Konzerthaus Fünfhausen

Nietzsche -Abend.
Conference eien Herrn Paul Wiegier:

Was ist um Nietzsche?

Lyrische Rezitationen des Herrn Schauspieler*

Franz Ludwig

Bidets zu .H 1,—, Jt 0,50 und SchQler-

k arten zu Jt 0,30 sind bei F. W. Kaibel und
0. Borchert zu haben.

m &

I*

E

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,

Reisekörbe, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstuhle.

Sümmtliche Korbwanren.
Reparatur-Werkstatt auch für Kinderwagen.

Mädchenkorbwäscherei.

Earl Schulmerich, Karze Königstrute.

Lager im Flügel.

J. F. JÄGER, Lübeck,
CTifrhftrnfic * 1 . —

geimtbe £luft- «. §ccft|d)c
in rridjer Budinofct.

-S"rBr»t>e Rümmer «nt itreßfr.

irriftti grfodite Jtorb« Kufe Cftfcctrabbe».

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt 7/. Drefalt.

II. L. llankolir* (|efc Ütaffcc ift kr Söcjle.

XrucT unb »erlog een $>. 0 i,
ft'aijigtni. feroninnrilKter SNebocteur: 3)r. g- »rund in Slütwd,
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f übfdufdif fBliittn:.
©rßfln örr ©cftUM p fSjefffrirruna gcmclmtii^igcr CljätigtiriL

20. 3an«ar. f)reiunbbicrfig|tcr Jahrgang. Jl*- 3. 1001.

Sttffe »MUft rrfd^rinfn Sonntag« SReram». 8fjugl*>ml 1 JC trtertfti*$rltd). ünjrfitf fhlWft brr Bogen 10 *n$rijirn 20 a blf Betttjeilf.

®le fltttftfiftec bet tiMcBtAaft i«r BcfGTbfnmfl flrmrüwfifciafr Itritigfrit «batten biefe Btittrr MmtgrltlHb-

3 « b a 1 1

:

nur BtfSrtNTung qmmnnü&ign Itjötifllcu

Jicdjmcils »er fwuätjoltungeuntfrndjt — SRiitttcilunften

über (Earl 3uIluJ TOlbe unb feint Xbdltgleit jur (Et-

belrang ber Hcntmdler. i gortfefung) — ®euifdjet Stbenb. —
£d>ctj ober ffirnft — Xor Sortrag-Sabenb oon Wuftoo

SüM — 'Jitto Ssilban« — 4 Sinfonie -Äonjert. —
Sotote Sotten

jnr Seförbentng gcmeinuäbiger Jlfätigfeit.

^imftag ben 22. 3«nu#r 1901, 7 Uh*-

«ortrag beb ©ervn Oberlehrer ®r. ßümmel:

„Venuj Xrumonb."

©efellfdjaft

^sr SBeförberung gemtinnöljigcr £Ijätigfeit

^Büfmoth Jen 23. Santtar, Jtßenbs 8 3»lir,

roirb tpen 2>r. Ihoina« Eenjctyau (ttbarlottritburg)

in bet »oiomaf.GieieÜfdjaft («btlg. Üübetf) im Saale

ber @efeQ)d)aft jur «ef. gern. Ihä**Breit eint« Sortrag

über „beutfdje ftabcöinien" hollen

Xie orbcnüidjen t»ie bie aufierorbentlidten Mit-

glieber ber ©efellidjaft jur «ef. gern. Ihätigfeit pnb

baju befonber« etitgelaben. Dr Stnba, JJireÖot.

üertht oon linn|ifttuTtiien.

SBottla« ben 21. Sanitär 1901

im jgilbttfaalt.

$err Bon fitttgenborff: «orttag übet Seiten

unb Serie bc« «orträtmalert Rupc^ti).

Jfirtn jur lilrfotje für rntlalfm (Befangene

uni üttiiöi genuatjilaBe.

Ücrfammlung
am Jtienflag ben 22. ibattsar 1901 «Stabs X

im 0<o Ir brr «tlrllfdiaft ;nr ficfStltrun} gnnriniSblgtr tljetijlttil.

XagcSorbnitng: Sa!)l eine« «orftanbämitgliebe« an

Stelle be« auSfdjeibenben ^irrrtt ®r. ©Sbefe. 3abre9-

beritbt Mitteilungen be$fjerrniKat «elbaaen überSe-

fängniSavbeit unb SlrbcitSocrbienft. — Mitteilungen

|

ber Herren «afioren Siitgc unb Xrgtnieqcr über ba«

Grgeben ber oom «crein unterftflgten Strafgefangenen.

Stographifche ®rfeUfchaft.

greitag ben 25. Januar, nbcttW 8 llbr.

1. fjerr Oberlehrer 5)r. ßiltirf) «nf bem Mont-Saint-

Michel en mer (fUormanbit-)

2. tperr «rofefforSartori: Gin ?lu«flug tiad) «iemont.

Xet «orftanb ber bciitfthen Roltmiafgefcttfdiaft, 9Ibt.

Silber!. hat au bem «ortrage über beutfdje Sabeltimen, ben

$err £t. Xbotna# Senfdjau am Mitirood) b. 23. Januar

abenb« 8 Uhr im tpauie ber ©ejcflfrbort j. «ef. g.

Ibätiglcit holten roirb, ftcuiibl idjer Seift- auch bie

Mitglicber ber ©eographifeben ©efeOfdjaft eingelaben.

SSRufeums^ortröge.

Sonntag, beu 20. 3annar piinftiid) 12 Uhr.

«rof. ®r. Gurtiu«: ®aS |tou8 im Ältertnm.

K A. DieuHtag den 22. Januar 8Vi Uhr.

Wefcllfthaft

jnr Seförbtntng gemeinntttyiger I^ätigfeit.

«erfammlung oom 15. 3anuar 1901.

3lä orbentlithe IDfitglieber jinb in bie ©efeClfcfjaft

bie Herren ®ireftor ber flubeder ^Jrioafhanf SBUhelm

^einrithÄuguftUHoDtoo.GhtfJHibafteurberSiibcdifdien

Sfathriehten unb Gifenbahnjeitung ©uftao SHegaarb
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Seiöner unb Dinjoc unb Bezirf«-Rommnnbeur .fj.

©gger* aufgenommen Worten

Vln ©teile br* erlranlten Direltor« Dr. 'JWüfler,

wefdjer einen Vortrag über „Schulreform unb

Reformjchuleir' ju ballen beabfid|tigt batte, roieber.

bolte bet Direltor .'perr Sanbrichter Dr. Benba einen

oon ibm im 3ahre 1882 gehaltenen Vortrag übet

„bic Vaganten bei Rüttelnder« unb ibte Sieber."

9fod)uial$ ber .'öau*l)altiing«utttcrcidjt

in ber i^olfbidjule.

<£« fei einem Sehrer, ber mehr al* 20 3ahre in

ber Rtäbcbenoolliidmle gearbeitet bat, geftnttet, ju

bem in bieten '-Blättern feit etliebeit SsJodjett geführten

Streit um ben $mu«baltung«unterricht ba« SBort ju

nehmen. ©4 ift ohne 3weifel: biejenigen, welche ber

©inführung biefe« neuen Unterrichtjweigee ba« SBort

reben, thun e* au* Siebe juni Volle 3« ber

©rfenutni«, bah eine Verebelung be* Samilienleben«

im allgemeinen nur unter ber Corau«j*ftuug eine«

jolibc geführten unb fcbulbenfrei bleibenben §au*balt*

möglich ift, wollen fie bie Rtäbcben jehott in ber

Schule für ihren tünftigen Beruf erziehen unb ihnen

©elegenbeit bieten, jid) bausroirtjcbaftliche Menntnifje

anzueignen. 3n biefeti Öeftrcbungen begegnen fie

ftch mit ben SBünjdjen ber Sebrerjchaft. Seit 3al)r.

Zehnten ift »en ber Sebrerjchaft Deutjchlanb« bie

ffrage ber 'JJläbthenerjiehung gerabe nach biefer

Dichtung bin eingehenb erörtert. Bier nur ein flein

wenig bie ©ntmicfelung auch unfere* Siibeder Schul

mefen* oerfolgt bat, bem müifen bie großen 3'ört

fchritte, bie auf biefem ©ebicte liegen, aufgefallcn

fein. Slu« ben Schrgläneti unb Sehtbüchern ift er,

fiehllich, bah ber Unterridjtdftoff ber Rtäbchen oon

betnjenigen ber Knaben wefentlich abtoeicht 23a«

ift nun für ba* HRäbdjen in Rüdjidjt auf feine

fpätere Stellung al« .pauefrau bie fpauptfacbe ? ©4
lommt hoch oor allen Gingen barauf an, bem

Rtäbd)fn bie nötige ©injicht in bie ^tihnmg eine«

$au«halt« ju geben, ohne jolche finb alle Verrich-

tungen nur äufterlid) angelernte jjtttigfeiten, bie

leinen bleibenben 2Bert befigen. Diefe« 3**1 hat

bie Riäbdjcm>oll«jd)ule oor äugen. Um e* ju er,

reichen, wirb in allen Unterrid)t«gegen)tänben ber

Sehrftoff foryfältig unter biefem ©efid)t*punlte au*-

gewählt, ©inige UnterticbtJ.jmeige bienen überhaupt

nur biejem 3wed, fo ber ,'önnbarbeitsunterricht

mit feinen acht wöchentlichen Stunben. 21uch ber

Siechenuitterricht ber legten oier Jahre (man fiehe

Süb Rechenbuch, fjeft 3 u. 4) führt bie Schülerin-

nen feljr intenfio in ihren jpäteren Beruf ein. 3"
mehr ober weniger Art trifft bie« auch ft*1 hie

übrigen Unterrichtöjweige ju. Ob ba« benjenigen

befannt ift, bie in ben legten Rummern biefer

Blätter fed) ber ffirjiehung ber weiblichen 3ugenb
annahmen, ift bem ©infenber biefer 3eilen zweifel-

haft, jebenfaH« jagen fie jegt: Da* ift alle« nicht

genug, ihr müftt ba« HJiäbd)en fchon in ber Schule

an ben Kochherb {teilen. 3ebe neue fjorterung muft

auf ihren inneren 2Bert bin unterfuebt werten, einerlei,

ob ihre Durchführung bequem ober unbequem ober

wohl gar foftfpielig ift. SBir haben zu unterjochen,

ob e« möglich ift. fchon in ber Schule einen frucht-

bringenben Kochunterncht ju erteilen, unb ob biefer

obligatorifch eingeführte Unterricht augeficht« ber

augenblidlicben Berhältniffe unferer Sübeder 'Arbeiter-

weit notwenbig ift.

Söer je 14— lojäbrige, ber Schule entriidte

SRabeben in hauowirtfchaftlichen Dingen unterwiefen

bat, weift auch, wie fchwer gerabe biefe erftc VI n,

(eitung ift. Rehmen boch febr oiele n>illen«tüchtige

unb (luge $au«fraucu „lein junge« Dienft-

mäbchen" in« £au«, nicht aUein um ber bamit Oer-

bunbenen 'Jölühe überhoben jii fein, jonbem oiel-

mehr noch, weil fie einfeljen, „ba« Kinb" eignet fich

für eine Reihe häublicher Arbeiten noch nicht, e«

ift noch z» unbeholfen, z« wenig anftcllig. Söenn

nun aber 14—15jährige Rtäbcften hierin Schmierig-

leiten bieten, taun mau biefe baburch heben, baft

man fie bereit« ein 3al)r früher zu joldjen Ver-

richtungen heranzieht? 3ebe oerflänbige pau«frau,

bie miillich felbft in bet Küche tftätig ift, wirb ben

Kopf jcftütteln, wenn fie hört, baft 13jäbrige Kinber

lochen lernen joden; oertraut fie bod) bie 3ub*-

reitung ber Speijen in ihrer Küche nicht einmal

oiel älteren Btäbchen an. ©« ift eben nur in ber

2lu*nabme möglich; ein Kinb tann unb joll nicht

lernen, wa« ©rwachjenen Sctjwierigleit bereitet. ©«
ift gewift zu bebauern, baft manchen Kinbern nach

ber Schuljeit feine ©elcgenheit geboten wirb, bie

$au«baltung«tunbe unb ba« Kochen zu erlernen,

aber btefer 'illiftftanb tann nicht baburch gehoben

werben, baft man ba* Kothen ju einer 3fit unb in

einem Älter (ehrt, in welchem ba« Kinb einfach

noch nicht fähig für einen berartigen Unterricht ift.

Run jagt aber $err Srnft, Direltor ber höheren
Rtäbchenfihule in Scfjneibemühl: ©« geht boch, ber

©rfolg in ©nglanb beweift e*. 8Ba« biefer ©rfolg

in ©nglanb bebcutet, ba« hat fefton Ro. 1009 an-

gebeutet (perr Direltor ©ruft hat fi<h burd) ein*

jeitige Berichte unb Beobachtungen zu einem burd)-

au« falfchcn Urteil oerleiten lajfen. Die ©mfübrung
be* Kochunterricht* in englijdje Schulen erfolgte

unmittelbar nach ber in Snjlanb oerbättnibmäftig

fpät eingetretenen ©inführung be« 6diul,zwange*

überhaupt, unb zu gleicher 3eit hielt infolge ber

bort (tarf pulfierenben gewertjchaftlidien Arbeiter,

bewegung mit biefer Reuerung bie ©mancipntion
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beb oierteii ©tanbeb gleichen ©chrilt, bie eine bcbeutenbe

pefuniäte ©efftrft«Ilung beb cnglijcbcn Arbeiter« im

©«folge batte. I)ab, was Tirfltor (Stuft irrtümlich

alb örfolg beb Jtocbunterrichtb annabm, ift Diclmebt

eine Mittung beb oermebrten unb nertieften ©chut*

unterricht« im allgemeinen unb ber mirljchaftlid)en
j

SefferfteHung beb niebeten Stanbeb im beioubeten. ©b
j

geigt fid) aud) tyier roieber: £>aben bie Arbeiterfrauen

etmab jti foeben, bann tönnen fie eb auch, — ein

fRegept, bnb noch niemalb feine Süirfung ocrfehlt bat.

SBJab nun bie äußeren 'Üevhäl tnifie unietet

liübedct yirbei tf rroelt betrifft, jo weife bodj jebet

Sunbige, baß fie weit übet Dein 'Jlioeau ber fyabeit*

ftäbte beb übrigen 3}eutfcblanbb fteben. 3« unfetet

©tabt tft — abgejebeu oon Aubnabmen —
- bie

UKutter nod) nicht gezwungen, in bie [fabrif ju

geben, bat habet audi äeit, ilire Iddjter ju hau«*

liehen ftugenben unb Arbeiten jelbft anjuletten — unb

jolibe Anleitung in einem roirtlicfeen .§aubbalt

bat unenblid) oiel mehr SBert alb biejenige bet

Stodifdiule, in weldiet 12— 15 Stäbchen gleichzeitig

oon einet Sebterin unterrichtet unb baber nut wenig

gu wirtlichen Arbeiten betangegogen werben 3n
ben meiften fällen aber überläfet aurli bie SDtutter

ber Arbeiterfinbcr bieb einet fpäteren $eit. ©tft,

wenn ihre Zoditer etliche 3abre alb Tieiiftmäbchen

fid) bie nötige Jertigteit angceignet bat, nimmt fie

biefelbe V*— V« 3<>bt inb ©Iternbau« juriid obet

läfet fie anberbwo „ lochen lernen," womit bann zugleich

ein Kurfub im 'JDlafchinennäben ober j}ufd)neibeii Der*

butiben ift. Schlimm batan finb nut bieienigen

SUtäbchen, benen bie Diutter entweber geftorben ift

ober benen Seit, (Gelegenheit unb bab nötige Weib

fehlt, bab Stochen zu lernen, bie ewig alb £>aub<

mäbchen bienen Siet ift alterbingb eine Siiide au«*

Zufällen. -f)ier follten bie Streife helfenb eintreten,

bie fich für ©inführung beb Kodiunterrichteb in bet

©ehule intereffieten. ©in Ähnliche« ift für bie

höheren uub mittleren ©tänbe burch bie biefige

fjrauengewetbtjcbule bereit« gefrijehen 'Jüan baue

hoch bie« 3>tftitut aub, richte aud) unentgeltliche

•Wurfe em, an benen bie Sachter beb Ufolte« teil*

nehmen tarnt. Eber wenn man fich Bot ber Söe*

rübrung mit bet Arbeitertocfatet fcheut — fo grünbe

man ein neue«, ähnlich eingerichtete« 3nftitut. ÜBenn

bie $u Wunften bet organifeben ttlerbinbung beb Stoch'

unterricht« mit bet äloltbjchule in biejen (Blättern

geführten ®ejprecbungen bie ©inriebtung einet folchen

für erwadifene UlläDchen beftunntten ^aubbaltuugb*

jcbule inb Sieben rufen follten, fo würbe man bamit

einem bringenben '-Bebürfnib in unferer ©tabt entgegen*

lammen. tot«.

ä)iitlhtilnngen Aber Karl ^ulinö fPJilbt

uub feine

jnr Krljaltwig ber $>tnfmäler.

Aortrng im „Amin Bon ffunftfrcunbcit in Sübed" gehalten

am 12. Soocmber 1900 Bon S!r. I i| f c b o r $nd).

(iSortjtfeung.)

Auf biefe Aubfühnmgeu UJtilbe’b erfolgte in

öl ber „91. fiftb 181." eine ©ntgcgnung, welche

bie ©achoeritänbigteit ber Bom Staate angcFtellten

ISaumeifter auf Wtntib ihrer baualabemijchen löilbung

betonte unb alb Aubrofichfe bet ißorftfhev .perrliditi'it bie

mit ©anbfteiu gejcbmüdtcn Kapellen auf bet 9torbjeite

ber IDfarieiifitche, ba« nach bet ©djmiebeftrafee ju

belegene portal ber tßetritirehe unb bei ber Satobi*

firebe „jene gotijdi oerjierten .polzftötle" — (fie finb

längft wieber oerjdirounben) — aufführte, „welche

nicht oft genug wegen ihrer (Gejcbmadlofigleit offen!*

lieh oerfpotlet werben fönnen."

IDtilbe hat auf biefe ©ntgcgnung nicht weiter

geantwortet, unb mit Utectjt ; beim in ber Sache

felbft hatte er Siecht. Auch ber bann neu in'b Amt
berufene Stabtbaumeifter hatte feine ftarfe ©eite

ficherlid) nicht in bem Öerftänbnife für ältere (Bau*

tunft. inbbejonbete nicht füt ftreblicbe iflautunft!

Die „feit einer langen Seihe Bon Satiren l^ieficjcn

Ort« angeftedt" gewefenen Ibaumeifter, bie SDiilbe

in feinem Arlitel im Auge hatte, waren folgenbe;

Heinrich Sflicolaub (Bonn aub jpattftebt im

©chlebwigfd)en, feit 1819 hier ©tabtbaumciiter,

t 16. Ort. 1831. ©t hat jwat bie ifäläne zur re*

formirten Kirche entwarfen, mar aber in erfter Sinie

SBaffcrbaumeifler.

3hnt folgte Sohaun Anton Spefeler, geh.

1799 in Stiel; er war 1824—25 mit ber lÖaufübrung

ber reformirten Kirche betraut, mürbe bann Stabt*

baumcifter in üünehurg, unb 1833— 1849 Stabt*

bauineifter in Siübed. ©r ftarb am 7. 3anr. 1852
in Stiel, ©ein Anbenten erhält noch jefet bie 1837

nach feinen nüchternen Sntwürfen neu erbaute Stinbe

im lübedijchen Jtird)borf 9tujje. Übrigenb mar auch

er wejentlid) für Dcicb* unb SBajjerbauten, auch für

©ijenbahnbauteu interejfirt.

Sab gleiche war ber gall mit bem 1814 gu

Solberg geborenen ^riebrich SBilhelm ©rnfl
©ottbolb ©djeffer, ber 1849—1853 ©tabtbau*

meifter bierfelbft war, unb burch feinen nach hem
SJerfadungbpringip gebauten Wütecfchnppen unb burch

ben in jjolge ber Aubpumpung ber DraPc herbei*

geführten ©infturg ber Raufer an ber Jtaoe in wenig

freunbtichem Anbeuten fleht; auch ©theffer war

wefentltch in eifenbahntechnifcheR unb SBafferbau*

Arbeiten gefchult gewefen.
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Aebnluh war bie ©obläge, nabbrm in Oer

3»it oon 1853 bi? 1855 brr Safjerbaubireltor

©mit 'Diüllcr (einen .pobbaumeiftei neben fid)

gehabt hatte, auch bei bem jpäteren ©tabtbaubireltor
|

Anton gerbinanb öenba, bec 1817 ju Söerlin

geboren, an oerjhieDenen prcußijben ©ijenbabnftreden

gearbeitet, and) an ber Hubetf-Öücbentr ©ijcnbabn

mefeiitlicb eijcitbnhn tebuefb tätig geraffen coar unb

mit mouumenlaler Arcbitetiur toeniger fieh brfhäftigt

hatte Unjer Öahnbofägebäube unb unfrt Gafino,

auch ^läne jur Sieberberftellung be« inneren .jiolften-

tljureä au? bem Saht' 1854 rühren oon ihm her

1855— 1883 befleibete er ba« Amt eine? ©tabtau-

Direttor«, trat bann aber au*)rijt teßlici? roie&er al«

technijcher Diteltor in ben ©ijenbabnbienft juriid.

'IMon roirb gugebeu muffen, baß UVilbc nicht

im Unrecht mar, al« er 185.3 au«jprad). baß in

Üirchenbauten eine gefeglibe öerpfliditung auf

ben fachoerftanbigen SHatb ber Stabtbaumeifter, oon

benen (irchlichet Sinn unb Snterefje für alte Öautunft

nicht ju erwarten wäre, nicht rätblicb fei.

hLki l Oe jelbft aber bejah nicht nur (ircblichen

Sinn unb Snterefje für ade Öaufunji, fonbern er

hatte Jtcb bie griiublichften Remitnifje in legieret

burb feine ©tubirn uub bejonber« bureb feine in?

einjelnfte gehenben geidinrrijben Aufnahmen erworben.

©o war uub blieb er für Hübed ber bierorte

fachoerftäubigflc tNathgeber in jolben Angelegenheiten;

er war, wie febon gejagt, obwohl ohne Öffentliches

Amt, in SBirttid^teit ber ©taat«(onjeroator.

Sie Hiotbmenbigleit eine? folcben Ronferoator«

im Amte war icbon bamaie al# immer bringlicbere

fjrorbcrung empfunben worben. 35er jüngft oerftor-

bene *profeffor Dr. Abolpb Jpolm, oon jeher, wie

noch feine legte Schrift „Hübed" betrugt, für Hübed«
alte Denfmäler begeiftert, ift e« gewejen, ber in

einem „Öemertungen unb Süujchc betreff« her

lübcder Runitalterthümer" betitelten öortragc in ber

©ejedjbaft jur örfötberung getneinnügiger Ihätig-

(cit am 18. SRoObr. 1858 juerft öffentlich auf bie

Dlothwenbigfeit ber ÖejteQung eine« feft im Amte
ftehenben eigenen Ronferoator« nuferer öau- unb

Runftbenlmäler hingewiefen bat. AI« geeignetfte

iJJerjönlidileit bafür hatte er natürlich 'Dülbe in«
Auge gefaßt, obwohl er befjen 'Kamen nicht nannte.

Tratte bodj SR ilbe — wie 'DIantel« in feinem

Nachrufe in ber „3eitfbrift be« Öer. f. Hüb. ©tjb.

u. A. III ©. <330" ausführt — fich in bie norb-

beutfehe Runft unb in ben eigentümlichen ©til un-

terer ©tabt unb ©egenb nicht nur für SRalerei,

©tulptur unb Ardjiteitur, fonbern für alle Runft-

gewerbe immer grünblichtr eingelebt, (ft jeidjuetc,

malte, formte, fchnigte, litbograpbirte mit eigner

4)anb So e« galt, mit Öenugung be« erhaltenen

Alten Dient« tm Weifte Der alten ttunft ju erfinben

ba war 'IHilbt nicht minber am fßlage, a(« wo e«

um bie @rj<b(iefiung unb ©rbaltung btr alten Den!-

mälcr jelbft fich banbeite, bei weicher jeine $ietät

wie feine Rünftlerfchaft befonber« fich betätigten.

(Segnet be« oon cpolin gemachten Öorjblagt«,

weicht in ber ©ebaffung be« Amte« eine« bejolbelen

Ronferoator« nur eine „neue ©ineturt" ju erbüden

oermoebten, traten im „Hübrdtr öoten für ©tabt

unb Haub," einem oitlfacb mehr a(« freifinnigen

Ißreßorgane, btnt ßoltn’fchtn $lant entgegen unb

biefet (am nicht jui Ausführung, ©rji faft 40 3<thre

fpäier, im Sabre 1895 ift betanntlid) ba« Amt
eine« Rouferoatore ber Öau- uub Runftbentmäler im

Iübedijd)en fjreiftaate gefchaffen unb bem Damaligen

ßobbauftireltor im Diebritamt überttageu worben.*)

SBie UH ilbe jelbft Dachte über bie bitjigen Den!-

malet uub ihren unfebägbaren SBertb, ba« (önnen

wir an feinen eigenen Sorten unb an feinen Serien

am bejten erlenuen AI« Aufgabe lonferoatorifcber

Dgätigteit betrachtet man bie Aufjeibnung btr

Dentmäler in Sott unb Silb, bie ©rbaltung unb

Kleinung btr unterftebenben ©egeujtänbr unb ©amm-
lungen, bie Hebung unb ©rmedung be« Sinne« für

bie angeftrebte ©rbaltung ber 3tugcn oergaugenrr

3eiten bureb beren roijfenfbaf tlrcbe ©rfbließung.

Sn allen biefen tHccbtungen biloete in Damaliger

3eit 'JJiilbe ein SRufter.

Sa« er jur ©rbaltung ber Dentmäler geiban,

ift fchon angebeutet worben; tiinjujufügrn wäre noch,

bah tr bie weiften (ircblichen Silber, bann jämmtliche

Röbler'fdien fffamilirnbilbnifft brr lulturhiftorifben

Sammlung nach unb nach gereinigt unb reftaurirt

hat. Daburd) ift manche« oor dem Untergange

bewahrt worben, bi« r« fegt nach mehreren Saht-

jehnten eine abermalige Üiettaurirung, jum Dbeil

mit Öerbtjjrrung deiner früher untergelaufener 3«-
thümer, erfahren mußte.

Ötlrad)trn mir nunmehr, wa« ‘lRilbe in ber öe-

fchreibung bet (übedifebrn Runjtfbäge geleiftet, jo

taffen fich, neben ben gebrudten unb banbjbrtftlicben

örrjeibnifjen brr oon igm juerft 1844 auf bem

oberen ©hure ber Ratharuientircbe jugänglid) aufge-

fteQten meift (ircblichen Altertümer, benen 1804

bie Sejbretbung ber (ulturbiftorifcben Sammlung
folgte noch weiter al« auf lübecfifdje Altertümer

bezüglich aufführen: bie banbfcbriftlicben Öejbteibungen

ber Ältarfcbreine be« ßeil. ©eifbojpital«; bet ©loden
bet IDiarientircbc

; bie au«führlid)t Sejdjteibung be«

Dome« mit allen jeinen Rutiftwerlen, ©rabmälent

unb Snftriften, ferner bie (jpäter Durch ffl ©läfer

jum Dbeil in ben „Hüb. Öl." oeröffentlitten) Auf-

zeichnungen über bie ftirtbe ju ©enin u. f.
w.

(Sd)lu| folgt.)

*) ’gtotofoB Oer »flrgerlcbaft 1895. Jfl S, 1U.
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Brulfthir Ährab.
Irr trfte Seutfdje flbcnb im neuen 3Q Öri' fanb

am 16. bö 3J?ti. unter öugerft jablreidjer Beteiligung

ftait. Ser Borpg, ber biefei $Ral bem fldbeutfdjen

Berbanbe juftanb, würbe non £>errn Üoitbridjter

IW. Sieumann gefütjrt. tiefer begrügte junädjft ben

Sübedifdjen SanbeiauiJdjug bei beutfdien Flotten-

Dcreiae, ber ftcb jum erften Dialc am Scutfdjen

Abenb beteiligte. Sr wie* barauf bin, bag bie 3° bl

bet Btitglieber bei Seutfcben flbenbi nunmebr

auf 1050 geftiegen fei unb bag bei ber geftftedung

biefer 3af)l ber Ümftanb bereit* Bcrüdfidjtigung ge-

fimben gäbe, bag Diele 'Dinglicher gleidjjeitig mebreren

Sereinen angebbren.*) 2)et BorRjjenbe ftijjierte fo-

bann bie Brftrebungen ber einzelnen jum Scutfdjen

flbcnb oerbunbenen Berrinc unb bie DJiltcl, mit benen

Re ihre 3>ete ju erreitbeu fueben. ffür bie beutjd)en
j

Bereine gilt bai Sort: „getrennt marfd)ieren unb

oereiiu fdjlagen." 3»r ttboraflerifierung bei Ad-

beutfdjcn BetbanOe« unb feiner flibeit ging Sperr

Sr. Dcumann bann ju feinem „flllbcut jdjen SR unb-

blid" über. (Sr bebanbelte junädift bie Beftrebungen

gur Ttbrberuug bri Scundjtumi innerhalb unb auger-

galb bei Icutjdjeti SReidjct. 3« biefem 3uiammen-

bange berührte er bie franjflfiftbe 3 rage in ISljag-

Sothringen, bie bünifebe 3rage in 'Jiorbfdjleiwig unb

bic Bolcngefafjr. (Serabe biefe legiere ift ja jegt

aud) amtlich ali eine „nationale 3rage erften SRangeä"

anerfannt. Sarauf würben bie nationalen Berljäll-

mffe in Icutfcb'CRerreid) beleudjtel, bai ani Ijtfto-

nfdjen ©rüubcn unb wegen ber 8 V« Diidioucn

leutfdjcn, bie in feinen ©renjen wohnen, bai in

nationaler fpiufidjt für uni wiebtigfte ©ebiet auger-

halb bei SHeicbce ifi. SRebner bcmerlte vorweg, bag

brr Ädbeutjd); Berbanb teineiwegi, wie igm bai oft

untergefeboben werbe, bie (Sinoerleibung Icutfdj-Üfter-

icidji in bai Seutjdje fReid) erftrebe. (Sr wttnjdje

oielmebr ein fclbftänbigei flarfei Cfterieid), in bem

aderbingi bie Seutfdjen bai ihnen biftoüfd) unb ful-

turell juftebenbe Siecht ber Rührung auiübten. Unter

allen Umftänben erachte ber Bertanb ei für feine

Bflidjt. bai beutfebe Bott in Öfterreid) moraltfd) ju

unterftügen in feinem Kampfe bafür, bag fein Sug-

breit beutfeben Canbei weiter an Slaoen ober ffielfdje

Dcrloren gebe. Sic leutfdjcn Cfterreidji gaben in

igrem Düngen gegen Staoen, fttcritale unb ffeubale

eine barte Sdjule burdjniacbcn muffen. Sa# ipaui

fpabiburg lügt Reh feit alter« lebiglicb Don ben Der-

•) Sie Dtitglieberjagten betragen im (Sfnjelnen:

Älottenoerem . . . BIO goangeftjdjer ®unb . 243
Kolonialgeicüjdjcift , . 278 Sdjnloetrin .... 149
«Obeuticger Berbanb . 246 Sptadjoerein . . 144

inigejamt 1570

meintlicben 3ntereffen feiner bpnaftifegen Bolitif leiten.

Uub biefe erforberten gegenwärtig angeblich eine

Schwächung bei beutfeben (Stementei im Kaiferftaate.

' So iah fi<b bai beutfebe Bolf auf feine eigene Kraft

angewiefen. Bi beginnt, Reh auf biefe ja beRnntn —
unb hat alibatb auch fdjon (Srfolge errungen: ben

Sturj bei SÜnifterpräRbenten fflrafen Babeni, bie

Aufhebung ber Sprachoerorbnungen Buch bai Br-

gebnii ber Deuwagfen jum fReicbirate bebeutet einen

entfdjiebenen (Srfolg ber Seutfdjen. $at hoch bie bii-

her fo oft oerladjte frünfmännerpartei ber flbgeorbneten

Schönerer unb SBolf bei ben gegenwärtigen Sohlen
21 Sige errangen! fluch hie üoi-Don-fRom-Bewegung

würbe furj erwähnt, ei würbe jebodj babei betont,

bag biefe, obwohl aui nationalen Urfadjen hervor-

gegangen, längft einen rein religiöfcn Bharafter an-

genommen habe. 3n SüD-Sirol gaben Rd) bie

Seuticgen ber Angriffe ber irrebentiftifchen 3ialiencr ju

erwegren, bic in ber Leg» naziooale eine mächtige

Safte beRgen. 3wmerhin ift bie Berteibigung ber

beutfeben Spracggrenje gier mit gutem Befolge ge-

lungen, wai namentlich bem thatfräftigen Bingreifen

bei leutfdjcn Sdjuloereini ju oerbanien ift. fluch

in Ungarn ift nruerbingi bei beit jtoei Düdionen

bort angeRebelter Sdjwaben bai beutidje Bewugtiein

erwacht. Sie nationale 3uöerläjfigfeit ber Sachfen

Siebenbürgen* ift längft befannt.

Sie nationalen Berhältniffe in ber Sdjweij würben

furg gefiretfr unb fobann bie Urfadjen erörtert, bie

neuerbingi ju einer Annäherung ber $otlänber unb

Blamen an bic Seutjchen geführt haben. 3ür

Jpollanb Rnb wefentlidj prattifche, wirtidjafti- unb

ganbelipolitiiche Brwägungen maggebenb Dian er-

tennt in ben bortigen §anbel#freifen, bag etn engerer

joO- unb wirtfdjaftipolitifchrr flnfdjlug an bai mächtige

cptmerlanb nüglich wäre. 3» Belgien Rnb ei mcljr

I

rein nationale ©eRdjtipunfte. flu# bem Kampfe gegen

bie unberechtigte Borbmfdjaft bei Sadonifdj Stanjö-

Rfchett ift bie Dlämifdje Bewegung crroadjfen, Re trägt

bic Keime einer adbeutfehen Bewegung in Reh. Sache

bei Sldbcutfdjen Berbanbei ift ei, in biefen fragen

hüben unb brfiben anfflärenb ju Wirten. Sen Balten

|

in ben rufRfdjen CftfceproDinjen, bie ber rujRfdjen

|

Übermacht gegenüber mit befonberer 3öh'gfeit igr

Seutfdjtum feftgalten unb betonen, tann bei Den eigen-

artigen bortigen Bergältniffen eine fförberung burd)

ben Berbanb faunt ju teil werben.

Sai Seutfdjtum in ben Bereinigten Staaten
non fl m er i [a ift für uni politifcg unb roirtfcgaftlidj

nnwteberbringlich Dcrloren. 3n nationaler Bfjietjung

gat man fidj bort neuerbingi erfreulicher Seife miebcc

mehr auf fein Bollitum befonnen. ©ünftiger liegen

bie Bergältnifie in Sübbrafilien, wo 300000 bii

400000 Seutfcge iu jiemlidj gefdjloffencn ©ebieten
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mobnen unb ivo eine Ölcfabv eiltet Auffaugung be«

Eeutidjtum# burd) bit romamichfn Ulatbbarcn nicht

tun liegt. fü&rl idjt’c mürben bit Scrbältnilie in

Sübafrifo beboitbelt, wo bit fjueb- unb Sieber-

beutichen 77 Srojen! ber mtiften Setiölferung au*-

machen. 'Eit nieberbeulfdit ^ufunit Sübafrifo« ift

butii) ben gegcnmärtigen Strirg gtiSbibtl. Etr St lieg

ift tum (inglonb berbeigefübrt jur Srrcid)ung beb

enoliidjeu poliiifeben 3iclt«: ,,91'rita biitifdi oom
Stop bi« jum Will" Eie Eurdtfübnwg biefer Solitit

geföhrbet ober and) liniere beutidien, namentlich uiiiere

folonmten 3nlereffen, iogor bie Sjciftcnj uniertr afri-

foniidicn Kolonien. Eeabalb, nicht blo« au* menieb-

lieb feböner Sbmpathie, ift ber AUbeutfdje Scrbonb

für bit 'Suren, (fine Siumifdjting be« Stiebe« ju

(fünften ber Suren bot ber Serbanb nietnat« gtforbert.

Sr tonnte fit aud) nicht forbern, weit er bie Unju-

tfinglidifeit unieTcr 'Cfaebtmittel jur Btt nur tu gut

fettnt.

Eer 'Jtcbner bebonbelte im Anfdtlntj an biefen natio-

nalen Überblid bie Arbeit be« AÜbeutjcben Serbonbe* ju

fünften einer Serftärfung nnitrer fflladjtmittel jur

See, jeitt Sinterten für eine nationale St olouiatpolitif

unb Au*manberung*politit unb im gufammenbang
bamit feine '-Bemühungen um eine jeitgema&e Umgeftal-

tungber gefeflidjen Seftimmungen über ben Serluft ber

fReid)«angebörigfeit. 'Jiaebbem enblicb nod) Eeutfdj-

taub« Anteil an ber Scltpolitif unb bit Sttfluitg

be« AlU>eut|d)cn Serbanbc* ju unierm Oftafiatiftben

Untcrnebmen gefennjeidjnet mar, icbloß ber fRtbntr:

„ffitllpolitif fönntn mir mit Srfolg nur treiben, wenn

untere toniinentale Stellung in Suropa gegen jtben

3meittt gefiebert ift. 3»1 fcerjen Suropa« finb bie

ftaifen ffiurjeln unferet Straft, mögen ftd» au<b bie

3meige ber beutfdjen Siebe über ben ganjen SrbbaQ

auebreiten. Auf bieier Srfenntni« beruht bie ganje

Arbeit be« AUbeutfd) u Serbanbc« "

9Jad> einigen Siitteüungen be« $<nn Srofeffor

Schumann ergriff £trr ilanbridjter Er. Cemler
ba« SBort ju feinem Sortrage über „bie Sofen-
gefabr im mefttid)en Ecutfdjlan b.

w

3n ebenjo grünblidter, mie aniebautidter unb

padenber Earftellung entroidelte ber SRebner bie Snt-

ftebung unb Ausbeutung ber Solengefapr im rbeinifcb'

meftfäliieben Stcinfoblenbejirle. Sr begann mit einigen

AugenblidJbilbtrn, mie fie beute at« fReifeeinbrüefe im

Jperjen SJcftfalen« geroonnen merben tönnen, bie bie

ftörer fofort bie ganje Sebcutung ber ftragc ertennen

lieben. Eie erfte grünbliche unb georbuete Unter'

iudjung ber hier fraglichen Srbältniffe ift nom Sau*

eerbanbe „Sutjr unb Sippe " be* AObeutfdjen Cer-

banbe« in jmeijäbriger Arbeit burebgeiübrt. Ea«
Srgebni« ber Unterfuebung ift in ber Schrift „Eie

Solen im rbtinijcb-mejtfälifcben Stof|lenbtjitfe" nieber-

gelegt. Eiefe« Sud) bQ t ber IRebncr jur fjaupt.

grunblage feine« Sortrage« genommen. Ea« Seit ift

mit jroei Spraebenfarten unb reichem ftatiftifdien

Staterial au«geflattet.

Eie Soleneinmanber.mg in ba« mettlicbe Xeutfcb-

lanb ift nmiriadjr burd? bo« mächtige Aufblühen ber

Sergroerf«inbuftnc in 9)bein(anb unb ffieflfaleti inner-

halb bet lebten 30—40 3obre. Eie erforberlidjen

Arbeitermaffen lieben fidj nidit annähernb au* ber

örtlichen Seoölferung entnehmen. So rief bo« Ce-

bürfni« nach Arbeitefräften bie Säuberung ber pol-
1

itijdjett Waffen Pon Often nad) Stoffen btroor.

|

Eeroegimg gefegt roiiibe bie flaoifcbe SöKerroanberung

burd) ba* JfrcijügigfeiMgefeB unb — burd) ben beutidi-

froiijöfiidien Jlrieg. Eann aber nabm ber Solenjujng

unaiiibaltiam ju wegen ber briirren Vobn- unb Sieben«-

oerbältnijfe im iiiouftrietlen Selten gegenüber ber öft-

liehen Üanbmirtfcbaft. Sfäbrcnb bei ber Soltljäblung

oon 1861 in SHbeintanb unb Stoflfaten erft einige

metiige Solen gejäblt mürben, betrug ihre 3aöl 1890
febon etma 30000 Um 31. Eejcmber 1899 mären
menigilen* 200000 Solen (irrauen unb Stinber ein-

begriffen) in biejen tjSebieten aniäffig. Eie Sin-

«tauberer finb teil« cbangeliicbe ftaat«treue Watarnt

au« OilpreuBen, teil* tatboliiebe Solen au« Sofen,

bem eigentlichen gerbe ber ftaat«feinblid)en, groß-

polnifcbcn Cemegung. Solnifcbe '-Bergarbeiter finb

namentltdi in ben Ötlegfdiaften ber Bejitfc Stoffen-

fireben, Setfling bauten unb Sterne ftarf oertreten.

: Sie bilben burdjfcbnittlid) 50 % ber ganjen Arbeiter-

fdjaft Eit böchftr Serbältni*jabl eneitben fie auf

ber 3ccbc Smalb (Sej. Sedlingbaufen) mit 85 %.
Eiefe riefige Soleneinroanbeiung bringt fultureQe

unb politifebe Öefabren mit fleh- Um biefe lefteren

ju fennjeiebnen, gab bei Dtebner eint cingcbcnbe unb

böcbft interefiante Earftellung ber groB-polnifcben S

^

;

flrebimgcn, bie auf bie fflieberberftellung eint« felb-

ftänbigeit Sotenreicbe* gerichtet finb, bie burdi bie

polnijcbe Sreffe, bie polnifcbe l-öeiftlicbfeit unb ba«

polnifcbe Seretn«meien mächtig geförbert merben. Aud)

im Siefteu ftbliegen ftd) bie Solen agitatorifcb oon

ben Eeulfcben ab, namentlich in ihren Sereinen. gier

mirb ber Eeutjcbenljafj geprebigt, Seracbtung beutjeben

Siefen« unb ber beutfdjen Spracbe. überau« lehrreich

'

ift ein Slid in bie Eenbenjpoefie ber polnifcben

Sieberbüdjer, pon ber ber SRebner mehrere Srobctt uor-

trug. Sejtidjnenbtr Seife merben in bie Cereint

nur tatboliiebe Solen unter Au*fd)fug ber Sfaiuren

aufgenommen. 3n ben Sereinen mirb trop ber (lärm-

lofigteit ihrer fa|ung«mäiigen 3medc grofepclnifdje

Sropaganba bet (cblimmften Art getrieben. Eerartige

Cereinc giebt e« im Subrfoblcnbejirt 125 mit min-

btfien« 8000 Stitgtiebern. Sie oeranftalten im 3ab<*

i
jufammen 3000 Cerjammlungen. Eie Sterntruppen
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für btn einftigen Kampf für Polens ©ieberherftetiung

bitbrn bie Sololb, bie SutnDcrtinc. Sdjliefilicg ftreiftc

ber SRcbnec ba« Berhalten bet falgolifcgcn Kirche ju I

btn weltlichen fßolen unb ba« Kapitel: Bolen unb
j

Sojialbemolratie.

Sen legten leil beb Bortragcb bilbete bie ©r-

örterung ber (frage, »ab Don beutfeger Seite gegen biejeb
;

Umficggreifen unb gegen biefe Übergriffe beb $o(entum«

gtiegegen ift unb »ab noch ju gejtbetjen bat. Sieben be-
;

ttäbenber ©leieggültigfeit unb Schwäche auf bcutfdjer i

Seite ift bod) in mancher Belegung ein (räitigeb Borgegen
,

n a. auch ber Bcgöiben feftjufleQrn Jpier ift befottberb

bie Bergpolijeiotrorbnung beb Oberbergamteb Dort*
j

munb Dom 25. Januar 189‘J ju ermähnen, welche

ein ©inbeftmafj Don fienntnit ber beutjegen Sprache
j

für Bergarbeiter forbert unb weitere ©riorberuijfe in

tiefer Besiegung für Betiiebbauffegcr u. f. m. auf-

ffeüt. i'yttt bie 3ufunft ift bie allmäglithe ©in-

b ett t f <h u n g ber r heinifth-mefifälifthen Bolen anjuftreben.

Sn biefer Sejiehung enthält gerabe bie Mbeutfcgr

Schrift eint ganje Steige götbft beaebtenewerter

Boricglägc }ur lurdjhigrung bet ©inbeutfcgmig. Sie

Dotgefdgiagenen ©afjregeln finb mobl burd)bad)t unb

jweireQob praltifcg aubführbar. 'Senn eb auch noch

lange bauert, bib bae 3iel erreicht fein wirb, mir

bürfen an bem enblitgtn Siege ber beutfegen Sache

nicht oerjweiftln.

3um Schluffe erfreute tperr ©aler tt. ©eibmann
bie Slnmefenben mieber burch eine feiner gumorooQ

oergetragenen Oftafrifanifigen ©rinncrungen. 78.

3d)crj ohrr (Ernß?

Siicht blob im Biemer SiatgefcDer finb Bgantafien

möglich, fte roerben auch in ben prächtigen ©ewölben

unfereb fttatgbfcdcrb Don nedifegen ©ciftern genährt,

fte tommen mit fRgeinraeinbuft unb ©rinnerungen an

längft Dtrgangene 3(< t(n, umgaufeln bie Sinne unb

hatten fie gefangen. Um heften fpiirt man ben Räuber

am SQlDcfterabenb, wenn bem entfehminbenben 3abt
unb feiner Bebcutung, bem fteten ©anbei ber ©eit

um unb. bie ©ebanten fieg juroenben. Sa tann eb

fommen, bajj auch beim Berlaffen beb mirtglichen

Keßert ber auf unb laftenbe Bann nur langfam

toeiegt unb ben Biid auf bie rageuben 3eugcn alter

Stäbtegcrrlicgteit fo eigenartig feffelt.

ISÜeb buufel unb bod) traulieg, Begagen ermeefenb

in Dem Smpftnben, mögt gerüftet in bie neue 3eit

gineinjutreten, bab übernommene ©ute aub ber Borjeit

ergaltenb unb bod) bereit, neuen Slnforberungen neue

Kräfte unb ©rrungrafegaften entgegengubringen.

Sa leuchtet ein fdjmadjer Kicgtfcgein an btr 'Jlorb-

feite beb SRatggauieb auf an ber Sleßc, ido ein Bogen
ben Surcggang jroifegen ftan jleigebäube unb flantirenbem

fcglanten Igurm beb Satggaufeb überfpannt.

Sab ift tein Sruggebilbe. Senn bem Urfpntng

naegforfehtnb, finbe ieg bab ©iebeljenfter im {Weiten

Stod ber Sübfchmalfeite beb ftanjleigebäubeb ergeßt

unb gewähre bie bewegliegen Schatten Don ©enfdttn.

©ab tonnten bie bort ju fuegen gaben ?

Unter gleichem Socge mit ber heiligen .ftermanbab

Siebe an ber Arbeit ju mägnen, märe Sgorgeit.

©anb an ©anb mit ber Sufficgttbegöibe ber geuer-

mehr unerlaubte ©onDeutitel abgegalten \u fegen, wäre

oermeffene Annahme 'Uber trogbem jinb Hidjt nnb

©enfegtn tgatfäcglicg in bem tleinen ©anfarbenftflbegen

beb Slmtbgebäube« oorganben, bab fonft fo jorgiam

unb mit SÜed)L oor aeuerbgefagr gegütet mirb. ©ein
ernüchterter Sinn Wirb rebeflifeg bei bem ©tbanfen

an bie ©rüge ber ©efagr, bie ben im Siaiijlcigebäube

rugenbeti SSrcgiueu, Diel mehr aber noig ben unerftg-

liegen Segägen beb gonj nagen SRatggauieb bureg

leichtfertige« $antiren Don ffeuer unb Hidjt Drohen,

j

Scg hielt meinen Sabel jurüd, gloffirte bie Kurv
fiegtigfeu ber Derantmortlicgen Bcgbrbe nidjt, aber

icg bejcglofj, am näcgfteu Sage jofprt Hiuftlärung ju

fegaffen über bab gtgeimnibDoße Sreiben in ber (in-

famen Kammer, unb icg Dernagm — taum traute icg

meinen Dgren — , bau mit goger obrigtcitlicber ©r-

laubniü eine Scgneiberftube bort oben eingerichtet fei,

mit Bügeieifen unb allen fonftigen SHeguifitcn ber

egrbaren Kunft

!

„jpürt, 3hr Heute, unb laßt ©ueb fagen,

Sie ©locf hat jroälf gefcglagen."

Sab ©ort hat bie Bürgerfcgaft! 1002.

Brr Vortragsabend aon ©uflao finhi.

©eine Besprechung beb ftügl fcgen Bortragbabenbb

bat in ber legten 'Jlummer biefer Blätter eine Hritif

gefunben, bie mich ju einer facglicgcn unb einer per-

föniiegen Bemertung jtoingt. Ser ©infenbev hat mir

bab Unoermögen juerlannt, bie Bortragbart Kügfb
fotoobl wie bie Dorgctragenen ©ebiegte felbft ju Der-

fiegen. Ohne über bie Hiebenbnmrbigfeit bieieb fdjncfl

fertigen ©orteb mich weiter aufjuregen, will id) bem
©infenber nur offenbaren, bafs icg mit bem Beridjt-

erftatler über Ben oorjägtigen Bortragbabenb Kügl'b

ibentifeg bin, unb empfehle igm in 9fr. 3 beb 3<>gr-

gangeb b. BI. S. 39 nacglefen ju wollen, mab icg

bamalb gefagt gäbe, ©b geigt bort u. 'S.: „Sie

Dorgüglicge Bortragbfunft beb Jperrn St. Kögl, bie,

unterftügt bureg ein flangoofleb Organ unb burd) ein

geifteboerwanbleb ©itempfinben, burdjau« brantatifd)

Wirft . .
.“ ©benfo beutlicg wirb meine mangetnbe

Urteiltfraft aub bem ©egenttberfteflen berfolgcnbcn beiben

Säge. Ser erfte flammt aub meiner angefochtenen

Rtitif: „$err fiügl erfreute and) biefeb ©al burCg

bie gefchidte Subroagl ber Dorgctragenen ©ebid)te, Durch

bie ©ärme unb bat Berftänbnib ber Seltamation."

Ser jweitc gebt in btr ©rwiberung beb urteilt-

fähigen unb otrftegenben ©infenber« ber ©twiberung;

d by Goog
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„. . . bie beutlid) genug geigen, baß feine« Berftänbni«

unb richtige« fficfuhl nidjt nur bie 91u«roabl brr ®e
bießte geleitet batten, fonbern and) ben Vertrag felbft

begleiteten unb belebten." '
,

Wan fietjt, mie tief bie itluft groildjrn betn Ber-

ftebenben unb bem Sicbtoeniebenbcii ift, unb man fann

£ertn Sr. Süß! aufrichtig ©lücf gu ben ffreunben

rofinjcheii, bie bafflr jorgen, baß er redjtgeilig oor bem

Sott* be« Unnerftanbenen bewahrt bleibt.

Wan fann aber auch anbeter Snjicßt fein unb

glauben, bem jperrn einen befferen Sienft gu ermeiftn

mit bem freimütigen Befenntnc«, baß er nad) bem

Urteile eine« Heile« feiner .ßubörer auf bem an fut)

richtigen Siege eine Strenge überfchritten habe, bie er nicht

hätte überfdjreiten bftrfen. 3“ feinem eigenen ^Meteffe

nicht hätte überfchreiten bftrfen. (Wenau ba« unb nidjtb

anbereo hat meine Befprcchung gemeint unb gejagt.

Sie perföntiche IBemerfung richtet fidj gegen bie

Bemängelung beb 9tu«brud«. 3<h habe oft unb immer
mieber, in eigener Sache jomobt wie in frember, bie

(Srfahruug gemacht, baß bie Seplif-ärtifel in ben

„fifibetfifchen Blättern" leicht einen gereiften Ion
anfchlagen unb mit Angriffen gegen fachliche Behaup-

tungen uorgeben, bie oon 3afurien nicht weit entfernt

ftnb. 3di halte ba« für eine bireftc ffolge ber Snonß-

mität ber Statoren. Senn id) fann nicht glauben, baß

man einem Wanne ine owefidjt oon Unooruchmheit

fprechnt wirb, ber ben 9lu«bruef „laimogant" ober

„ Wache" bei Uritijierung eine« öffentlichen Bor-

trage« gebraucht.

ler Sebaftion beb Blatte« fällt biefe bebauern«-

werte Srjchnnung natürlich nicht gur üaft, ba eine

fo weitgehenbe (£cnjur ber Strtifet für feinen ber

Beteiligten wünfehenbwert ift, unb bie '.'Inoupmität

anbererfeitb fann, wie ich mir habe lagen taffen, in

unterer Keinen Stabt nicht anfgegeben werben. Sa
f Daten aber aQc bie ©infenber, bie einen abweichenbctt

Stonbpunit fofort glauben gu $apier geben ju miiffen,

fich, wie ich meine, bewußt bleiben, baß eb auch noch

anbere Wenfcßen giebt, bie ein Urteil haben, unb joQten

nicht immer gleich mit Unfähigfeit, Serftänbniölojigteit

unb Unoornehmheit um fid) werfen, wo e« gilt, eine

fachliche St’ritif ju wiberlegen. 'üieUeidjt würbe bann

weniger gefeßrieben. aber ba« fott nach einiger Heute

Weinung gar fein Schabe fein. too.

tlita Spiihnns.

Sa» Bewußtfein, oor einer bemalten 51ö<ße

gu ftehen, wirb ber Bejcßauer auch oor ber heften

SBicbcrgabe ber Satur nicht oerlieren. Ser Waler

hat baßer ba« Secht gu oerlangen, baß ieber, ber ein

Büb betrachtet, bort mit feiner eigenen Bßantaftc

nachhilft, bort eine „bewußte Sclbfttäujchung" ein-

treten läßt, wo bic Walerei mit ihren Wittein an

bie (ärenje gefommen ift. 9tn bann ift man im

Stanbe, ba« für greifbare SBirf!id)teit gu nehmen,

ma« ber Waler bietet. Bon biefer Säßigteit, bem
Waler entgegenfommen gu tönnen, hängt im Sefent-

liehen and) bie ftäbigfeit ab, ein Bilb gu ocrftehftt

unb gu genießen.

Sa« große Subtitum ift aber bequem, unb wenn

e« fid) an eine Iftuftlcriidje Slu«bruCf«weife einmal

gewöhnt h«t, bann ftiäubt e« fid) gegen jebe Slcnbe-

rung biefer 91u9brurf«roeije, wohl nur bc«halb, weil

e« nicht mehr umlernen mag. Sic llmmerthung

lange gültiger SSertße ift ihm eben gu nnbequrm

Sa hol man fid) bei une ein halbe« 3ohrhunbert

lang barein gefunben, baß man in 38. o. Maulbad)

unb Seine«glei(hen bie größten Stünftler feben muffe,

unb al« nun Heute {amen, bie ber Satur wieber gu

ihrem Secßte oerhelfen wollten unb ba« in einer

91rt unb Seife, bie auch bem Jarbeumatcrial entfpriebt,

ba entftanb ba« Schlagwort „Woberne Walerei.

"

9U!e«, toa« oom fianbläufigcn abweicht, wirb heute

ber mobernen Sichtung in bie Sthuhe gefdjoben, unb

fo hat auch fträulein Sita Spilhau«, eine junge

Hübecfer Same, bie jrßt gum erftenmal eine Seilje

ihrer Ärbeiten in B. Sflßring« tfunftfalon au«fteüte,

erfahren müffen, baß rin großer Ibcil be« biefigen

fßubiitumt ihre Bilber al« „gu mobetn" begeichnete,

ohne ft« hie Wühc gu gehen, in ben Seift ihrer

Arbeiten ringubringen. Sa« mar ungerecht unb un-

oerftänbig. Sita Spilhau« ift ein fräitige«, geiunbe*

latent, unb wenn man ihr etwa» oormerfen fönnte, io

ift e« nicht bie „moberne Sichtung," ionbern ber Um-

ftanb, baß fie noch aUgu abhängig oon ihrer Schule

ift. 3® Wiinchcn, wo ba« fßublitum mehr Selegcn-

heit gu fünftlcrifther Schulung hot al« hi«'- hat

Sri. Spilhau« einen Dollen unb unbeftrittenen er-

folg ergielt, alfo troßbem fie ber „mobernen Sich-

tung" hulbigt. 911« ob ee in bec itunft wirtlich

eine neue Sichtung geben lönnte, bie noch nicht ba

war! 9tt« ob c« ben Arabern unterer 3cil oorbehalten

gemefen wäre, ertt bie wahre Straft gu entbedcu.

Sa«, ma« Sri. Spilbau«, ober befftr gejagt, ihren

Hehrem oon ber Sacftauer Schule al« tjödjftc-? -jtcl

üorjdjwebt, ba« hoben eingelne Waler gu allen

gewollt unb manche 9lltc haben c« fdjon Diel beijer

erreicht, al« e« ben Seuen oicQfidjt jemal« gelingen

wirb Wit bem Schlagmort „moberne Sichtung"

barj man alfo Sri. Sita Spühau» nicht abttnm

wollen. Bilber, wie bie „Sorffchmemme," ber „lorf-

graben im ilioor," „Sie olle Stabt" u. f. m. oer-

bienen oodfte Beachtung unb ftnb auch in Begug auf

bie tethnifdjen Wittel, mit benen bie ftünftlerin ihre

9fhftd)teR gum 91u»brud bringt, burchau« fo behanbclt,

baß Siemanb oon befottberer fflilbheit ber 9Jiad)e

fpredjen fann. Sie „beforatiDe Hanbjtßaft" weicht

id)on eher oom gewöhnlichen ab. Sie Sünftlerin

giebt eigentlich nur eine Silhouette, aber bie

$tergu eint Beilage.
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ßdlnge )M tt’ 3 ber £üücdufd)Ctt ßlättrr

Dom 20. Qonnar 1901.

Cirtie ift t)ier groß, bie 3arbc Don fo Dcrblügrnber

Ginfachheit, bog aud) biefe Arbeit eine fiebere
|

Sirlung aubüben tann, nur barf fie nicht neben

Stageleibilbern Rängen. Da aber fchon burd) ben
l

Xitel ber Ranbfdjaft ißr beloratioer ßioei gelernt-

jeitbttet ift, barf bie Aubfteflerin Der tätigen, baß

ißr Wilb alb bab genommen wirb, alb roab tb an-

geboten ifl. Die großen ©lagen beb SJiittel- unb

§intrrgrunbeb gelingen 3iita Spilßaub am bejten; wo
fe unb ben Worbergrunb geigen min, fehlt eb ißr

'

no<b an Intimität ber Durchführung, wie ißr über-

haupt bab 3c>4neriid)e Schwierigteitcn gu niadjcn

febeint. So ftttb aud) ihre Stubicn fafl nur Stirn-

mungbflubicn, wobei bie Gingelßeiten ber 3orm fetten

gur (Stellung tommen. Gin ©itb aber, bei bem fie

ibr befteb Rönnen einfeßte, bei bem fie eine an bie

Arbeiten ber SBorpbweber erinnetnbe Seinbeit ent-

Widelte, ohne bie Worgüge ber Dachauer Schule gu

eetläugnen, ift bie „Dorfgraße in Dad)au." An
biefem Weite fiept man, bag bie Rünglerin noch nicht

am Gnbe ihrer Säßigleitcn angefommen ift, bag fte

bie Segeln ihrer Schule noch gu fprengen ueunag. Jß
bab geicheben, bann wirb ge geh aubreifen unb wir

lönnen in 3ulunft fidjer Webeuteubc« non ihr erwarten.

Dag ihr bab 3(<<bnen noch nottbut, bat ge gewiß

fdjon felbft erfannt, unb aub bem Wetürfnib, biefe

Rüde aubgufüüen, ift in ihr gewiß bie Rüg erwacht,

ben fßiniel geitweilig mit ber fRabiernabel gu Der-

taufd)en. Auch hier erweift geh ihre Gteid)idli<hleit,

alle technifchen Sdjroietiglcitcn fpietenb gu überwinben.

auf bab ©läugenbße, auch in ihren Wattierungen ift

eb bie Stimmung, bie ihr am hegen gelingt, bo<h eb

iß lein 3nteifel, baß ge geh bei weiterem ernften

Stubium auch hier noch oertiefen wirb.

Senn man bie Arbeiten Don Wita Spilpaub

ohne Soreingenommenbeit betrachtet, lann man nur gu

bem Wefultat tommra, baß bie junge Rünglerin febon

Diel erreicht hat unb baß ge noch mehr oerfpridjt.

Wöge ißr bie Unterßüßung unb Aufmunterung, bie

ein jungeb Zalent am uotmenbigften braucht, nie

fehlen I 831.

4. Binfomc-fiontrrt

am Sonnabenb ben 12. Januar.

Dab 4. Sinfonie-Rongert würbe mit ber hier lange

nicht gehörten Sinfonie „Gänblicbe ftochgeit" Don ß.

©olbmarl eröffnet, einer ber glüdlichftcn Schöpfungen

beb phantageDoüen Romponißen ber „Königin Don

Saba." Dab SBerl gehört gu ben wenigen Wecjpielen

einer fünffüßigen Sinfonie unb Derbient, wie 3. ffSfoßl

in feiner bem Programm alb Rongeriprülubium bei-

gegebenen teitißhen SÖiirbigung mit Wcd)t aubfühvt,

»eit eher ben Warnen einer Suite alb ben einer

Sinfonie. Wamentlid) ber erfte Saß „fcoebgeitbmarfeh,"

ein Dt)(ma mit 12 SBariationen erinnert feßr an 1

Radjnerö Suiten. Scbabe nur, baß ber SFomponiß

fid) in ber 3ahi her '•Bariationen nicht eine größere

ISejdjräntung auferlegt hat. Der Saß bauert nahegu

fo lange, wie bie Dier folgeicben Süße gufammen-

genommen. Die Wariacionen felbg gnb teilweife fchr

hübfd) empfunben. (Bang befouberb gilt bieb Don ber

3. Variation in B-moll, ber 5., in welcher ©olbmarl

in feiner (Eigenart aub jeher Wote gu erfennen ift,

ber 7., einem Allegro ncheraando mit feiner origi-

nellen 3nßrumentatioit unb ber trnumenjdjcn 8. in

Es-moll. Sehr hübfeh ift auch ber gmeite Saß
„Wrautlieb* mit feiner einfachen, fdjönen ©Mobil unb

bie „Serenabe." 3ür ben roectoodßen Saß ber Sin-

fonie holten wir ben oierten, Dom Romponißen „3m
©arten" flberfdjrieben. Der SDlittelfaß in Gcs-dur,

Dom Orchcfter DoHenbet gefpielt, ift Don großer Schön-

heit unb Dcrfeßlt nie feine Aiirluug. 3h” aud) in

einem ber WoltOfongcrte bem Wublilum gu bieten,

möchten mir bringenb empfehlen. Danfbarer 3uftimmnng

ber #örer barf £err Afferni fich Derfidjert halten.

Dab 3inale, ein Dang, feffelt burch feine ledcn

Whhthmen unb poeßeooden Weminibcengen aub bem 4.

Saß. Dab Wublclum banlte $errn Agerni unb

feiner Schar für bie oorgfiglidje SSiebergabe brr

Sinfonie burch lebhaften Wcifod. And) WeetboDcnb

Ouoeiture gu CoGinb längg Dergegenem Drauevfpiel

„Goriolan" würbe aubgegeichnet gefpielt. Soenbjenb

Gpijobe „ßarneonl in 'Ratio" war unb nicht neu.

fflir hörten bie ftompofttion im leßten Sommer in

Kopenhagen unter ber Rritung Joachim Anberfenb,

ber auch idjon in ben ßongerten unterer norbifchen

AubgeQung im Jahre 1895 unferm ©ublilum bie

Wclanntfd)aft mit bem interrßanten Aterfc uetniittelte.

Soenbfen uerfügt über originelle ©ebanfen unb weiß

ge meigrrhaft gu inflrumentieren. 3reilid) oerlangt

bab fiterl eine oirtuofe SBiiebergabe, unb nur rin

leiftungbfühigrb Ordjefter sermag bem Donftüd gang

gerecht gu werben fjerr Agerni birigierte bie Kompo-

gtion mit Häßlicher Eingabe unb genauefter Renntnib

ber Partitur unb gcherte bem SBerl einen oodeii Griolg.

Die Soligin 3rl. Iherefc Wehr (Alt) aub Waing

hat unb fehl' inlrrrgiert, Wenn ge unb aud) bie

Reiflungen Don Srau @eßer-23oIter, bie im oorigen

Jahre für bie banialb erlianlte Rünglerin eintrat,

nid)l Dergeffen ließ. 3rl. Wehr nennt eine läßliche

Altftimme ihr eigen, bie in öden Ragen gut aubgeglidjcn

ifl Die burch unb burch mugfalijchc Statur ber

Rünglerin tarn in aden Worträgen gnm Durchbruch.

Den fgreie möchten wir 3rang Schubert« „Der Rreuggug"

geben, bab 3«t- Wehr mit hinreißenber Kraft oortrug;

nicht minber fchön gelang ihr Sd)umannb genial

oertonteb „SSalbgrfpräch." Da* Don @emtl) lompo-

uierle Rieb „^olber Wlütenmai" oermochic burd) bie

Dürftigleit ber mußlalijehen Grfinbung wenig Jnterege

gu erweden. Außer ben Riebern, bie $err Agerni
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om glilgtl feinfüglenb begleitete, fang grl. Begr jrnei

fleinere ftompofitionen mit Cicbcfterbegldtung, bie

SIriette „ln questa toroba" Don Beeibooen unb

©iorbani« befaimte« „Caro mio ben," eine Hompo-

fition, bie troß igre« Älter«, ber fbmponift florb am
©nbe be* 18. gahtbunbert«, recgt mObern flinflt.

91« 3'igabe bot bie Sängerin ba« irrtümlich fOlojart

jugefchricbeiie fBiegenlieb „Schlafe, mein ©rinjchcn,

fdplaf ein." Xer ftarfe Beifall, ben ba* ©ublifum

brr Sängerin ju teil »eiben lieg, »ar ein buregau*

berechtigter, {öffentlich haben »ir grl. Begr nicht

jum legten SDlale in 2ttbeif gehört. 829.

SoUalt |1 o 1

1

1 e n.

— Bei ber geier be* jmeigunbertften 3agre«tage«

ber Annahme ber preujjifcgcn ftönig«mürbe in Berlin

lieg (ich ber Senat burch {errn Senator Ir. ffijdjen-

bürg oertreten.

— Kuf eine Dom Senate anläglich be« 9bteben«

be« ©roftgerjog* fiarl Stlejanber Don Sacgfen-'Scimar

©ifenaeg an bellen fRaebfolger, ben ©rogherjog Bülheim

©rnft gerichtete« Beiieib«telegramm ging an {terra

Bürgermeifler Ir. Brehmcr folgenbe* Ianfe«tetegramm

ein: „0uf ba» {erjtidjfte banle ich 3h>'en, {ert

Bürgermeifler, für ba» im Ramm be« {ogen Senate«

ber freien unb {anfeftabt fiübeef mir bargebrachte

toarmempfunbene Beileib beiin {tinfdjeiben ineine«

tgeueren ©roftoater*. Sötte« reiegfter Segen möge
bie barin lunbgegebenen pietätooDen ©efinnungen be-

lohnen) Sßitbelm ©rnft."— 1er Senat ^at am 12. b*. Bit», ju bürger-

lichen leputirten bei ben Steuerfcgäßung«fommifftonen

gemäht t: für bie Stabt, Rorbfeite, an SteQe be* au*-

feheibenben {nt. 3- {• © guft {rn. {. Ih- 3-

Uter, für bie Stabt, Sübfeite, an SteQe be« au«<

feheibenben {rn. ÜJt. ffi. Buchmalb {rn. 3- ®- ©•

Buffon, für bie Borftabt St. Jörgen an SteQe be«

au*fdjeibenben {rn. 2. ©. 0. Sinbbctg {rn. ©. 91.

{inefetbegn, für ben 501üglentgor-2anbbejirt an SteQe

bei au*jdjcibenben {rn. 3- {• { . Scharbau ju

Borrabe {rn. 3- { ©rube ju SRoieting unb bat

für bie Borgabt St. ©ertrub ben au«jcgeibenbcn

{m. 3- 3- 9!. 2ütgrn« »ieberermäglt.

gerncr gat ber Senat:

ju bürgerlichen leputirten bei ber 2eiggau*be-

görbe an SteQe be» au*fegeibenben {rn. lg. 9. {.

Buffon {ra. ©. {. SR. 3äbe erwäglt unb ben au»-

fegeibenben {rn. {. Xg. 2. Jfachter »ieberermäglt

;

jum bürgerlichen leputirten bei ber SBafferlöfung*-

fommijfion (Burgtgor-2anbbejirl) an SteQe be» au*-

fegeibenben {ra. SB. 0. Stofe ju 3*rael*botf er»äglt

{rn. 3. 3. {. Böge ju Scglutup;

bie au*i<gcibenDen Sacgoerftänbigen für bie 0h-

fegäßung Don bei Xruppenübungen borfommenben

gorftbefchSbigungen {rn. 3- {• Begn unb 2B. 0.

Stofe ju 3*rael«borf, fonie bie auijegeibenben SteQ-

oertreter ber Saegoerftänbigen {in. g. 3 - © bon

I ©roggeint jn SBaibgujen unb Zg. 0. SR. 2angenbutg

»ieberermäglt;

ju Sacgoerftänbigen für bie 0bf<gäßung Don bei

Xruppenübungen oorlommenben glur- unb fonftigen

Befcgabigungen mit 0u»nagme brr gorftbefegäbigungen

an SteQe be« au«fcgeibenben {m. 3 - {• ©rube ju

SRoiiling {rn. g. ©g. fiauenftein ju Scgönböcfrn

ermäglt unb ben auifegribenben {rn. {. SR. ©.
©dgoff »ieberermäglt fomic ju Steaoertretern ber

Sacgoerftänbigen an SteQe ber autfegeibenben Jperren

;
3 - { Bucf ju Bertramigof unb 3 - 3- { Scharbau

ju Beibenborf ermäglt {rn. 3- { 3- Böge ju

Scglutup unb {rn. { 3- Bl Schütt ju Rieber-Büffau.

— SBie ba* 0mt«b(att erfährt, gat ber Senat be-

;

fcgloffen, oon bem igm naeg bem Reug«münjge[eße ju-

ftegenben SRünjrrcgte ©ebraueg ju machen unb junäcgft

3egnmarlftüife unb ßmcimarfftücfe mitbem{ogeit«jeicgen

ber freien unb {anfeftabt 2übecf fcglagen ju laffen.

|

lie neuen SRünjen »erben alfo auf ber 0ocr»feite

ba« 2übecfifcge SBappen mit ber Umicgrift „greie unb

{anfeftabt 2übecf," auf ber Keoertfeile ben Reich*-

abler tragen. 1er ^eitpuntt ber Reuprägung ift in-

fofern bebeutuugiooQ, al« bie legte ©rägung 2übecfifcger

SRünjen im gagre 1801, alfo genau Dor einem 3»gr*

|

gunbert, ftattgefunben gat. lie Prägung »irb bem-

näcgft in ber Berliner SRünjftätte (A) erfolgen. 1er
3eitpun!t ber 0u*gabe fleht noeg nicht feft.

— 3ur (Erinnerung ber 30jährigen ©ieberfegr

be« Xage« ber Reuaufticglung be« Xeutfcgen 9teicge«t

feierten ber fReicgboerein, ber 2übecfer Beamtenoerein

unb bie feig« gieitgen Xeutfcgen Bereine am greitag

einen gemeinfamen gefttommer«, ber in ben biegtge-

füQten fagnengefcgmüdlten Bäumen be* ffoloffcum*

einen glänjenben Berlauf nahm. lie oom Borfißen-

ben be* fReitgSoerein«, {errn {einrieg Xbiel, eröff trete

geier leitete ein Don Jprn. I. Stunharbt gebiegteter,

Don {ra. granj 2ubraig gefproegener Sßrolog ein. lie

marfige geftrebe auf fiaifer unb 9ieicg hielt {err

©gefrebafteur ÜB. {. 3a bel. len ©erbegang be«

SReitge« legte {err Oberlehrer Ir. ©. Ohneforge bar.

ler 3ügenb, beren ©flicht e» fei, ba« Srrungene ju

magren, gebalgte fobann {err {auptlegrer ©aut {empet.

{err 3- i> ©uer« meigte fein @la» ber Baterftabt,

mägrenb {err Betriebebireftor Q. ©griftenjen in

Berfen bie jaglreicg erjegienenen lamen feierte. — 3“
gleicher 3*it hielt ber giefige 'Rationaljociate Berein

im Ronjerlgau« günfgaufen einen gefttommer« jur

Srinnerung an bie ©rünbung be* Xeutfcgen Reiche«

ab. gcflrebner maren bie {erren ©eneralfecretär 501.

SBenl-Berün unb Secretär 0. STuglmann-{amburg.

— {erra ftapitän ©eorg Xretau Dom lampfer

„Slfrifa" mürbe feiten* ber Xeutfcgen ©efeQfcgaft jur

Rettung Schiffbrüchiger in Bremen bie grojje filbetne

SRebaiQe nebjt Xiptom au« ber 2aeij-Stiftnng oer-

liegen für bie im Dorigen SRonat bei Oelanb ooQ-

führte Bergung oier Scgifföbrücgiger be« ftnnifcgen

Scgooner* „@ötga."
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kniete*«.
8efanntmacfjun$.

HBcffldjt auf Me häufigen Klagen über
Me B5l(c 6er mit Sen Begrätmfffen rerbunSenen
Heften »irb Don ber initerjeiinetni Beljörbc barauf bin-
grtoicfrn, Sag es Sen ein Begräbnis beforgrnbeti perfonen
ni<b* bringen» genug empfohlen »erben famt,

1) fid) über aües für ein Begräbnis <£rforberIid?c

im $ureau 5er lürcfifyofsbebörbc
(König ft rage ZTr. B8, ©immer ZTr. 12) ober

bei ben Ccicfjcnbcftattcrn
Zins Fünft iu erbitten. Die Zlnsfnnft »irb bereit-
willig unb unentgeltlich erteilt; — fo»ie

2) bei Beftellnng ber nid?t non ber unterteidMieten Be-
hörbe 31t betpirfenben feiftnngen (3. B. tiefernng
ber Särge mit Zubehör, ber 3ur (Einficibung ber
£eid;en unb jnr inneren Jlusfcfimiicfung ber 5ärge
3U cenoenbenben Sadjtn, bes Crauctfchmucfes) mit
6en Cieferanten (ontabl über ben (Begen-
ftanb als aud? über 6cn preis ber einzelnen
Ceiftnngen norijer beftimmte Vereinbarun-
gen ju treffen.

<5lrid>3«tig »irb baranf aufmerffam gemacht, bafi
bie leichenbeftatter alle für ein Begräbnis erforderlichen
Beforgungen gegen eine an ße 3n gatjtenbe fefte Ver-
gütung übernehmen, nnb bag biefe Vergütung tum ber
Befyörbe auf M 20,— in ber I. Klaffe

- 10,— - . II. .

- 7,— - - III. - unb
* 3,— • -IV. u.V. -

feggefefjt ifi.

Den tricfjenbeftaltern tft aufs Strrngge jur Pflicht
gemacht, bei ber (Erteilung non Zlusfünftrn unb bei ZIus-
führung ber ihnen übertragenen Beforgungen ausfchlieglich
bas 3utereffe ber Zlnfragenben begro. ihrer Jluftraggeber
mah^nnehmen.

fübeef, ben 31. Dfjembcr 1900.

5>i* ©frdiljofsbcfjövbe.

Heinrich Diestel
Mühlenstrasse 62

Fernsprecher: Comptoir 254, Cekswerk 1035
empfiehlt

GüH'Cokü der Lübecker Gaswerke,
englische Coko,
westfälische Nalon-Coks,
Anthracitkohlen,
Brennholz, — Holzbrikets,
Böhmische Braunkohlen,
Brannkohlen-Brlkets Marke

Die Commerz-Bank
ln Lübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Arb
hier und auswärts.

IHncont irnnjt von Wechseln auf hier and
Deutsche t'iutie.

An- und Verkauf von Wechseln aofe
Ausland.

An- und Verkauf von Effecten.
Giro- nnd Deponiten-Verkehr.
Zinsvergütung auf Glro-Conto *Vi %.
Darlehen gegen Unterpfand nnd Bürg-

schaft.
Kinlttsung von Coupons.
Nachsehen der Ansloosongen unter Ga-

rantie.
Anfbewahrnng nnd Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von FächernSft
Miether in ihrer gegen Feueregefahr und Ein-
bruch gesicherten Stahlkammer.

J. P. JÄGER, Lübeck,— ftifthftretge *1. —
gchcttbe «gluT?- u, gtcrfijdje

in reichtr HuäroaM.

aftBrnbe jbnmmrr unb <ftrrBft.

ffrffdh gelochte 9Iorb> nnb Cftfccfrabben.

Engl. Porter und Pale Alß7
direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I .

S. Allsopp & Sons
J

Lontlon -

Imperial Stout 40 -J die Kl., l Du. FL JC 4,50
Double brownStout 85 • - - l . . . 3,90
Pale Ale 40 • . l . . . 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fmasracbw Nr. 182. Obertreve 4.

Nlederlucre hei Johs. 0. Geffcken, Iigptius, IC

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt J/. Drefolt.
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Breitestr. 77. Seim. Beim & Co. Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz,

erprobt gute Stoffe, mit reinleinenen

Einsätzen,

3,- 3,75 4,50 5,50 bis 8,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden-Schoitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

rw i*
<

r 5

4

I

ü

Nachthemden für Herren
aus gutem Homdentuch

mit festen Umlegekragen,

ganz weiss 2,75 3,25 4,25,

mit rotem oder blauem Besatz

3,— 4,— 4,50 5-

Uniform- Hemden
aus gutem Wfischetuch

das Stück 3,

—

Grosse Auswahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

• Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass. —
Dresdner Bank.

EipitkltM Kapital 110 lilliann larL Emma 31 lilliaan Mark.

in Lübeck, Königstrasse 9,
Vermietung von Srhrnktfirkere. Bequeme sepiratriutae

nit alias Komfort Nr die Mieter.

Spareinlagen. Zinssatz 3/*% p. a.

Für Depositengelder auf längere oder kOriere Zelt

Zinsen nach Vereintwrang.

—* An- und Verkasf von Wertpapieren. 4-
Asfbewabraig und Verwaltung von Wertpapiere!

nnd senatigea Wertzegenattaden.

Eröffnnng von Giro-Csntn (gegen ChequB) 3 % Zinsen,

Depositenkasse der Dresdner Bank in Lübeck.

i Grosse Auswahl in

Petroleumheizöfen,
garantiort dnuwtfVoi,

von M' 11,50 an.

Otto Haukohl,
Kübleiutr. 59/63.

ft clh VW A

'Jlf tbcrrctiricge

SRittie. u. Sonuab. n. 7 8 U. (oa. Seel.)

Xatncnnbteiiung
(XcilnrhuOTtiiTtffl ftb« IS

Xlntflagu. (frcitog e.4'A-5V* Uijr.

atlöbdicnabirilung
(ZrltRfftwrrinnnt ur.r« IS .tdUtcr.)

JRittro. u. Soitnab. e. 4*/t—6 U^r

_
Miroiribuitsen mibrtnb brr

Übungen i. b. ^auptturnRalU.

BEELIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gcffonüber dem Winters ibrtoci,

von Jao, Lucfw, ßpultns & Sohn, Lübeck,
Sehr behaglicher Aufenthalt. M feinste Küche, an*erle#cne Weine.

Die Leitung liegt in den bewahrten [fänden des Herrn Rob. Adam.

t
)

.
p

e

r

lL

El. L. Ilaukolil’» gebt, Stoffee ift kr Jöcftc.

$rud unb ©et log hon ö. Sta^tgcnl. ©acntn>ortUd>er ffietxicieitr: ®t. Bnrad üt SJübed.
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©rp ki ©efelifdiöft jur Ätimnig gemfiiuiiiljipr iPßbfit.

27. Januar. §reiunbbier|ig(lcr Jahrgang. Jl° 4. 1901.

Urff ©lÄtlrr rrfdbrtnm Sonntag! SJ?frarn5 Bfjuolprdl 1 JC uUrtfljJSSjrll^. fSinjclnr ??iimnifT brr Bcgrn 10 4 . flnurisro 20 4 btr ^ctit^rUr

Dir Witfllirbrr brr ßfitrifififcm ÄrfrQfäjaft jur Brfötbrrunfl flftnrinnflfeiijrc Xhitigfcit nfcUtn birif Blätter «tntorUlltft.

3«l)ölt:
OkieüjAaft jur SeibrDmmg flcmemnütuger XMttgWt.

— Rtrtin oon ftunilfreimbcn — Screin jnr güriorge für

entlafjene (befangene unb frttlid) Serroabrtofle.

%<k

»

Seobtencr Ufct bei Iraoemünbe. — Sin lebte«

Sort auf bie ..Grunbetung'' in 9it. 1 b. t)l. SDüitbeilungen

über Satt gutiu« 'Kilbe unb feine Xtjä tifjfei t
jue Grltottung

ber Üeitlmäler. rSdjtufe.i — St)iiobe — Kitteilungen bet

fjonbeWfaminer — tlllgemrmer Seutfcber Sptodioetein. —
«ertrag be« $ernt haftet $a«ie. Teutfcfje Kolonial-

gejeflirbatt. co(t«jill)lnng. — fionjert een gr(. Gmma
8ermef)ttn. — flotate Slotgen.

WcfcUid)nft

5«tr Beförderung gemetntififjtger Dpigfett. 1

Jdcnftag ben 29. Januar 1901, 7 Uljr.

Sßortrag be« £errn $r. Ebttflenfen: „3)a#

beutfefje Solfelieb."

2)Jttfcum<f-'Sorträgc.

Sonntag, ben 27. Januar piinftlid) VI Ulft.

$err 33t. II). t>ad): 5a« beutfdje bürgerliche

ffiobnbau« Dom äRitlelaltec bi« jur 'JJeujeit. 9lbtt) 1,

bie ßntmitflung be« beutfdien §aufe«.

jjtrtln fir ptdufdjf itfdjidjte unö lllfrttjirastuniDf.
\

ücrfammlmtn
am jaittwoib ben 30. Januar jtßeubs 8‘/i 3*8r.

* Xage«orbnnng:
1. ©efehäftlidjc*.

2. Sortrag uon Stantsarcbioar $r. §a«fe: „SBer-

triebene jur 3«t be« breijjigjäbrigen Kriege«."

®cographifchc ®rfeü(chaft.

4fr ei tag 8 tl I) r.

Ajerrcnabenb.

ßercin Don üßunflfreunben.

i»orlSufl0e Slnieißc.

2Rontag ben 4. Februar

im «ilbtttalt.

1. Sortragbe« .§errn Oberlehrer SHeuidj über

engliftbe Satbebralen unb 'Biarrlmfjcn unter Sor*

(egung oon Silbern.

2. 'Äu«fleflnng unb Grflörung oon SScrfen

ftupetflg«.

Jraucn-Scmrrbcfchule.

3um 1. gebruar Jlufnobme oon Schülerinnen für

Sdmeibern, SSäfdjenäbcn, fßtttymacheii, einfache $wnb-

arbeit, Kunftftiden, ricicfjucu unb fötalen.

fiinber für ben Kinbergorteu Derben täglich

aufgenommen. fflttiagscffen täglich »on 1—2 Uljr.

Ülnmelbungen toerbett an ben ©adjentagen Dan
9— 12 Utjr Dormittag« im Schulbaufe, fßarabe 1,

Don ber SJeiterin ber ©diule, Sri. lamm, entgegen-

genommen. per £<6nf»or|t««b.

R A. Dicnxtag den 29. Januar H 1
/. Uhr.

@cfellft*jaft

5»r Beförderung gemeinnütziger jptigfeit.

fBerfammlung oom 22. Sanuar 1901.

21m 21. Januar 1901 Derftarb ^err Johanne«
Carl Suetjen«, fDlitgfieb ber ©ejellfdiaft feit 1854.

?lf« orbentlirfje« fDJitglieb ift ^err ©aumeiflet Otto

Sabontte« griebrid) Stabt in bie ©efeQjrbaft auf-

genommen roorben.

§etr Oberlehrer ®r. Sfüinmel hielt ben ange»

fünbigten Slortrag über „fjenrt) Drumimmb."
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Scrctn non töunftfrcunbcn.

^>n bft testen ©erfammlung gcDad)te btt ©orjißenbe

eingangs bei Bot lurjem oeritorbenen ?lrnolb

® oif tin, inbent et noch bejonüer« an einen not btei

3abren über ihn t|tcr gebaltencn ©ortrag erinnerte,

an ben [ich bamal« eine rooblgelungene HuSücliung

ooii ©eprobufttonen jeiner befien Serie jcbloß Den
Söortrag batte öra non Uiitgenborff übetnommen.

3n fefjelnber Setje oerftanb er e«, bie Erjdiiencnen

mit bem wohl allen bi«her unbetannten ©orträtmalcr

3ot(ann Sfupeßfh befannt ju macbeu Der Öcben«-

lauf unb ber £ntroidelung«gang be« im ?Injang be« 18.

3abrbunbert# (ebenbcit ungarifdjen Künftler« muten ber-

at! romanhaft an, bajj man nur münfehen fann, bei bet

bemnäcbft fiattfinbenben 0u«|tellung Rupeßfh j(t)ct

Porträts möge brr ©ortragenbe bie ©erjonalien

be«felben oietleidjt ermeiternb ober ergänjenb roieber-

holen.

E« mar aus Berjthiebenen Wiiuiben nicht möglich

gemorben, ben Vortrag burch Slbbilbungen ju unter-

ftüßen; bie ju fpät eingetroffenen Porträts roetben

aber auf adfeitigen Sunjcb am nädjften ©erfarnm-

lungöabenb auögeftedt mrtben, jumal bie beiben

©ilbcfjen, bie gejeigt roerbtn tonnten, burch bie auf-

fallende äehntidjfeit mit ©embranbtjcben Serien übet-

rafchten. Unb babei tonnte Kupeßtp mabrjcheinlich

nicht einmal fchrriben. ©er nötigte Sbettb roitb ben

©erein aljo noch einmal mit ihm beschäftigen
:

ju

gleich roicb über bic biahectgen Stritte ber für ben

Settberoerb gut perftedung oon gaffaben erwählten

Kommiffion berichtet werben. l

SSetcin jittgürforge für entlaffcne (Befangene

unb fittlid) SJcrnta^rloftc.

21,,, 22. 3nnuar bj«. hielt bet ©ereilt feine 3<>brc!- i

»erfammlung im öefellfchaftäbaufe ab. ©er oon

perrn ©aftor 2ütge netlejene 3ai)te« bericht, welcher

bemnächft gum ülbbruct tomnteii wirb, weift eine

©ermehrung bet 3ahl ber Witglieber auf unb giebt

Kunbe baoon, baß ber ©erein im Bergangenen 3ahre

in bet gewohnten, burch bie Wittel be« '-Herein« be-

bingten Seife weitergearbeitet hat ©er ©erid)t

wie bie non perrn ©ubotph gromm Borgelegte Sb-

rechnung fanb bie 3uitimmung ber ©erfammlung.

©obann mürbe jur Saht eine* Witgliebe« be«

©orftanbe« an ©teile be« turnusmäßig au« bemjelben

auöfcheibenben perrn ©t. (fabele, welcher eine

ffliebermahl abgclehnt hatte, gejehtitten. Än feine

©teile würbe perr Mat ©elljagen in ben ©orftanb

unb jngteidj jum ©orfißtnben be« ©erein« erwählt.

'Jlachbcm perr ©aftor iegtmctjer bem fdjeibenben

©orfißenben herjlichc Sorte bantbarer flnertennung

für ba« bem herein bewie)ene marine 3ntereffe ge-

wibmet hatte, würbe bie bereit« im ©orjahre er-

örterte grage, ob auch bie ber fflefeflfchaft als außer-

orbentliie Witglieber angehörenben ©amen ©er-

ein«mitglieber werben tönnten, oon Steuern besprochen.

6« würbe aflfeitig twoBorgeßoben, baft gerabe bie

©ßätigteit mohlbentenber grauen auf bem Webiete

ber ©ereiii«lbäiigteit oou reichem Segen ju fein oer-

möge, unb würbe bejchloffen, burch Benehmen mit

ber '-Horfteberfchaft bet (Mejelljctjatt in biejer Dichtung

ba« etwa Erforberlidje in bie Segc ju leiten. 'Jlach

biefen Erörterungen gab perr ÜHat ©elhagen ein

anfchaulidie« Öilb über @cfängni«arbeit unb Srbeit«-

Berbienft unb betonte hierbei inöbefonbere bie große

©chwierigleit, ju hinbern, baß burch bie ©efängni«-

arbeit ber freien Slrbeit feine Konlurrenj ermachfe.

©en ©plnf) be« Slbenb« bilbeten Witteilungen

ber perren ©afioren fiütge unb leglmeper über

ba« Ergehen einzelner oom Vereine unterftüßter

entlafjener befangener. ©on einem berfelben, welcher

ol« gelbfornet $ur 3'it auf ©eite ber ©uren tämpft,

lagen ©riefe mit intereffanten ©chilberungen oom
Kriege oor, währenb oon einem anberen berichtet

warb, bah er fich eine gute Stellung in ©üb-2Imerita

Berfchafft hätte.

Erwähnt fei enblich, baß bie biesjährige ©er*

fammlung be« ©etbanbe« ber beutjd)en ©chußoereine

für entlaffcne befangene DorauSfichttich in Eifeiiadj

ftattfinbeu wirb. Äuf bie Jageäorbnung biefer

3?erfammlung wirb wahrfcheinlich bic grage „Über

bie 9?otmenbigfeit ber ®erein«fürjorge für fotepe

Unterfuchungögefangene, welche, weil unichulbig oer-

haftet, wieber in greiheit gefeßt werben," unb bie

gragc „Über bie 3»läfjigleit ber Unterftüßung in

barem belbe ober ber bewäljrung oon Xarlehen"

gefeßt werben. 89«.

3)o« Örobteucr Ufer bei fSrauemünbc.

©ein Slüdgang unb feine Erhaltung.

9iit 3 'lajeln.

®a« [teile, au« bem unteren befchiebemergel be-

ftehenbe 8bbrueh«ufer ber Oftfee jwifthen Irane-

inünbe unb DJienborf ift fchoit fei! einem halben

Saljrbunbert eine berühmte gunbftelle doic nerfteine-

rungöführenben Sefteinen au« faft allen 3titaltern

ber Svbgefchichte unb in ber Siffenfchaft oft genannt.

Xie Wujeen in Kiel, pamburg unb ©erlin, fowie

nielc ©rinatfammlungen bergen bie jabtreiepen gojfil-

fthäße biefe« ©tranbe«; auch bie ©chaufammlung
be« lübedifctjeu Wufeum« enthält, bont ben eifrigen

fflemühungen be« perrn 2>r. ©tnid, eine große 3aht
[eltener ©erfteinerungen non h*H au« bem leßten
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Bafarjclmt. Sltljäbrlid) liefert ba« Strobtener Ufer
neue Prunbe. Die befte 3f>t be« Sammelnd ift bet

«ssomntcr, naebbem im grübiabr bie bttabgeftüraten

©rbmofjen non bet höbet ftetjenben See au«gcroajd)eri

worben finb.

Sind) in lanbfcbaftlicber Beziehung bietet eine

Söanberung läng« bei Srobleiter Ufer« einen hoben

@enuß. Binar bleibt auf bent langen unb auf bie

Dauer anftrengenben SBege ber (ibaralter bet Hanb-

fefiaft berfelbe, aber bie Stufte bietet einen reichen

t&Jeebfel in ben formen: heile bi« 20 UReter hohe,

oben häufig überhängenbe SBättbe, lulijjenartige ®ot-

fprünge, galbfreisfönnige 'Jtifrfjen
,

frijehe Slbrut-

fchuttgen, bie oft Da« gattje Ufer nerfperren, hier

eine fehtoache Quelle mit roftigen Slusjcbeibuiigen,

bort eine fid) binnenroärt« tterengenbe Schlucht, jaljl-

lofe 3«l#blöde in mannigfacherGröße unö Gruppierung,

unb bicf)t jur Seite ba« Spiel ber Stellen smijd)en

ben mit Seetang betoorbjenen Steinen ®on ber

Oberläufe ber 'Böjchung ettblict) fdgiueift ber !8lid

auf bie weite Seefläche ber fReuftäbter unb Irane-

rnün ber Söucht.

2>ie Sonnen ber Ufenvänbe oeränbern ftch mit I

jebent Bahre. SBo oor toenigtn fahren ein luliffen-

artiger 'Borfprung ben töeg einengte, öffnet fid) jept

eine 9ttfche; too eine Ihoittoanb fchrojf emporftieg,

ift fegt ber Straub burd) flbrutjchmajfen bebedt. Die

3erftörung be« Steilufer« toirb in elfter Hinte bureb

bie Slorboftflürme hcro°rgerufen, nieil bureb bieje Die

Stiifte mit ber oollen Sucht ber Sluten be« feiner

ganzen Hänge nach bewegten UReere« getroffen wirb.

Die übrigen Ü’inDe haben leinen Ginfluß. Schon
bei mäßigem Roröoft fteigt ba« SBafjer unb bebedt

oft ben niebrigen unb nietft nur 5 bi« 10 tu breiten

(Strano; bei ftiirmifihen Söinben unterhöblen bie

SBeden bie fteile Uferböjchung, bie flberbängenben

'Dlaffen ftürjcn tiiuab unb werben oon bem rtld-

roärtsfließenben Unterftronie ber SBellen ihre« Ibom
geholte« beraubt. Die 3trftörung her Steillüfte

toirb geförbert bunt) ba« Sinfidern be« SRcgenwajferS

in ben '-Hoben, bureb Gefrieren be«jelben unb burd)

plöglid)e« ober allmäbtidie« tpinabgleitcn ber oberen

Örbmaffen auf einer jdilüpfrigen jehrägen Grunbtage.

Da« bem iörobtener Ufer oorgelagerte Steinriff

mit feinem biebten ^iflofter oon Sleinblödett unter

einer nur flachen See giebt ein plaftifche« iöilb oon

ber einftmaligen Grüße be« Haube«. Süon allen

Sorten ber Hübeder töuebt bietet bie franjöfifche Starte

Dom Bahre 1815 1
) mit ihren jablreichen Angaben

über bie Diefen unb bie tBobenjufammenfeßung bie

*) Plan de la baie de Lübeck, lev6 par Beauttriups-

Beauprtf, hydrographe de la marine, membre de l’In-

Htitut de France, en 1811. Publid par ordre du roi . . .

auddpöt-gdndraldela Marine, en 1815. Mu«tt*stab 1 : 67400.

befte Darftellung biefe« mächtigen Steinriffe«. (Sine

breite Hanbjunge erftredte fid) früher 9 Kilometer
weit gen SRorboft unb teilte bie Hübeder !öud)t in

jwei Dtile.

SU« am Scblufie ber (Siajeit unfer Hanb unter
feiner jcbnteljenben ©i*bede emportauebte, lag basjelbe

minbefien« 20 UReter höbet al« jeßt Sin Siede ber
weltlichen Oftfee befanb fid> junt größten leil nod)
Hanb, biinbflutet oon breiten gliiffen mit gewaltigen
Säajferntengen. 3“ biejett wafferreidjen glüffen ge-

hörte auch bie Iraoe. Die Sohle be« alten Strom-
bette« ber Iraoe fteigt, wie bie oon ber '-SaubebörDe

in ben adliger Bahren au#gefüf)rten SBobrimgett

erwiejen haben, oon ber heutigen 'JRünbung lanbein-

wärt« allmählich an -

Sie liegt:

bei Duntmer«borf . 20 m unter bem Oftfeefpiegel,

• Schlutup ... 18 > - • •

• Gotbmunb . . 16 • • • •

bet ffierft . . 12 •

• • neuen Gaäanft. 9 - - .

• 'JRoiöling . . 8 •

• '.Reede .... 6 <

Gbenfo gleichmäßig erhebt )«b bie Sohle ber

SRebeitfliiffe, $. 53. ber SBateniß:

beim fiiijterbamm ... 10 m unter Oftfeefpiegel,

• liooli 9 • .

bei ber SBaffertunft . . 6 •

• bem 3. fjifd)crbuben . 3 .

• SRäb(er«horft ... 1,5- •

Unter ben heutigen Jpöbenoerbältnifjen hätte bie

Iraoe mit ihren ÜRebeitflüffen niemals eine folche

SRinne aueböblen löttnen. 3u folcber Slrbeit gehört

Gefälle. Slljo muß ba« Hanb früher minbeften«
20 SReter höbet gelegen haben al« gegenwärtig. Daß
bie Sentung fid) nicht auf unfer Gebiet bejdjränli,

fonberu im Bereiche ber beutjehen Oftfeelänber eine

allgemeine war, wirb burd) jablreicbe gleidje Beob-
achtungen in 'iRrdlenburg, Sommern unb Preußen
bemiefen.

3n Königsberg reidjt bie alte Ihalfoble 20 in,

in 'fBillau 30 in, in '.Hoftod btejenige be« SBarnow-
tbale« nach Genuß bi« 14 m, in Söarnemünbc bi«

22 m unler ben Oftfeefpiegel.

Der infelreicbe Strchipel ber erfl im legten 3al)r-

taujenb burd) flache Dünenbänber miebet ju einem
einjigen Körper jufamntengeftbroeißten Bnfel fRiigett

ift nach S. (Stebiiex*) baburch entftanben, baß ba«

ftarl lupierte Hanb fid) jentte unb ba« ÜReer bie

niebrigen Deile überflutete.

’j 8t. tErrbner, Stügen. Sine 3n]e(ftubie Borfchnijien
jur btutjdjfu Stonbe«. unb #otf«fmibt 93b c, £>eft 5.

Stuttgart 1893. «•.
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Söährenb bie Seobad)lungen au# ben legten

beiben Sabrbunberten beutticb erfennen laffen, bag

bie jdjroebijche unb bie finntjdje Jlüfte jdjon längft

»iebet in eine
1

be# Smporfteigen# eingetreten

finb, haben bie Wefjungen »an 'fkof. Seiht an ben

Regeln Bon Sroinemiinbe unb Iraßctnünbe 3
) für bie

beutfehe Säfte einen StiDftanb etmiejen. Xie trüberen

(Strombetten nmrbrn bei oerminbertem ©efälle unb

fdtnen abnebmenbem 4i.'afierreicttum allmählich mit

SWoor unb Xorf au#gefü!lt unb ba# fliegenbe Staffet

in fdjmale unb flache Kinnen eingeengt. So {eben

mir beute bie Xranc unb Stednig at# jdjmalc

SBafjerjerpcntinen inmitten breiter SSicjennicberungen.

6rft unterhalb ber .feerrenfäbte bat bie Xrnne ihre

alte Streite beibebnlten, aber ‘uie frühere Xiefe ift

bebeutenb oenuinbert bnrtb '.Ablagerungen »an 'JJlobbe,

Sdjlirt unb Sanb
3n melcber Steife bat fief) ba# 'UJünbuttg#gebict

ber Iraoc neränbert? Schon not taufenbeu non

3abren bat ber Mampf ber SBogen gegen ben itanb-

oorfptung in ber fiübeder Sucht begonnen. Sei

jebem Korboftfturnt mürbe bas Ufer non ben SBeflen i

angenagt, ber berau#gejpülte Sanb mürbe in bie

beiben Xcilbuchten, bie XraDcntUnber unb Kcuftäbter

Sucht, btneingefdjoben uttb an ruhigen Stellen ab-

gelagert, ber leichtere Thon fam siel langjamer jut i

Kühe unb fcnlte fid>, menn nach bem .poebroafjer

roieber ber normale 4L!afferftanb eingetreten mar,

braunen in ber Sec allmählich 511 Sobeu, bie gröberen

Steine enblicb blieben an Drt unb Stelle liegen.

9Rit ber 3*tftbrung be# Srobtener i'anbuorjprung#

ftnb oljo brei (Srfdieiiiungen eng oerbunben:

1. bie Sntftebung be# Steinriff#,

2. bie allmähliche Snrfladjung ber iiübeder Sucht, 1

3. ba# ©mporroadjjcn einer Sanbbatre in ber

2)tünbung ber XraBe, nämlich ber '.ßriroaUbnlbinjel
,

unb beb Untergnmbc# oon Xranemünbe.

Sie legten Sotgänpe bei ber Sntftebung biejer

Sanbbatre maten folgenbe. Surj Bor ber medten-

bürget ©renje befigt ber ^riroall feine geringfte

Sreite, 190 m. 41uf biefe Stelle ift eine bi# 8 in

tiefe Kinne gerichtet, melche bie Ißöteniger Sßief oon

ber Iraoe bei ber Stulper ,jput jthräg burdijicht.'*)

Xiefe tiefe Kinne ift ba# grünere Strombett ber

XraBc. Sie Klünbung tag in ber engfien Stelle

beb Sriroall, hott an ber medlenburgifchen ©renje;

*) SB Scibt, ba« SRiltetmager ber Cffiee bei iraue-

münbf gubltcation be« ttönigt greufe. Öieobät. SitftiluK-

9J?il S Jafeln, ©erlin 1885 4".

*) (Eie Dom tjpbrograpMcbfn (Kmtc ber Sieichsmarmc 1880

beraulgegebenc Starte ber iütbedre Studie im SKagitab 1 : 50000
seiflt ba« ehemalige gelt ber iraoe fegt brutlid) (Sine

Kopie ber Eorftellung ber Untertrape ift bem oon ber $>anbel«-

tommer 1895 berousgegebtnrn SBegtoeijer für Setfcgiffer unb
©ttuerleule „Son Sec nad> l'übect" beigegebtn.

ba, mo {ich ber (eilförmige ijjriroall unb bie ftumpf

breiedige tßöteniger Kicbcrung auöbreiten, befanb

fich SBaffer. Sei jebem Korboftfiurm mürbe ba#

gattje Ktünbungögebiet mit Sanb iiberfebüttet.

SBäbrenb biejer bei eiiitretcnben Sonbroinben in ber

Kinne roieber feeroärt# fottgeriffen mürbe, blieb er

in ben breiten Stächen auf beiben Seiten ber

'JJiünbung liegen, .pier roudt# im üaufe nun

Oabrtaufenben ba# Sanb allmählich au# bem
SBafjer bt# ju 2,6 tn über Siittelroaffer empor.

Kod) jegt fönnen mir ©rfdjeinungen biefer Ärt be-

obachten. Xie ilbecfcbmcmnmng mäbrenb ber Sturm-

flut oom 1J. KoDember 1872 bintcrlieg auf einem

großen Stüde be# Sieucbtenfelbe# eine Sanbauftagerung

oon 20 bi# 30 ein. Sei bem Sau be# SBJarmbabe#

tonnte man biejen 3utuacb# an einer bunllen Jjjumu#-

jebiebt beutlid) erfennen. $)üdift roabrjebeinlicb mürbe

ju gleicher 3t>t auch ber tJSriroaU burdi Sanbab-
lagerungett erhöbt. Sei ber Sturmflut am 25. Ko-
oembev 1890, bie einen Safferftanb oon -f- l.»7 m
N. N. (1872 -f- 3,12 m N N. btrbeifübrte, mürben
nach 4tu#fagc be# i-'ootjenfommanbeur# Mröget auf

bem ^ritvall am ©nbe be# Xanncngebölge# groge

dRengett oon Sanb unb Seegta# angefebmemmt, bie

fegt mit @ra# beroaebfen finb.

Xer gatije $rimaQ unb ber gan,;e fanbige Unter-

grttnb oon Xraoemünbe ift oon ber See her ange-

jdpoemmt unb fiammt oom Srobtener Ufer. So
erllnrt ficb and) ber fteile Ülbfall be# SrimaQ jur

^ötniger 4Bicf unb bie ©rbaltung ber feit mehr al#

800 fahren anher Xbätigteit gejegten alten Strom-

rinne ber Iraoe innerhalb be# .^affjee#.

^>at neben ber ^auptmiinbung immer eine roeft-

liebe Slebenmünbuttg beftanbenV Sft biefe lünftlicb

gejehaffen ober ohne 3uthuu bet 'JJIenjcben entftanben?

SSJann ift ber 'ßriroall an feiner Cftfeitc lanbfeft

geroqrben V

llber biefe -jragcu giebt bie (£bronif leine 4lu#-

f imft. Xo# im Urfunbeubud) ber Stabt 2iibed

9tr. 35 mitgeteilte 'färioilegiunt be# jtaifer# {yriebrith

oom 3abre 1226 nennt ben IJJriroall eine 3n(el. 5
J

Seder 6
) unb Xeede 7

)
nehmen baber an, bag ju

jener »Jeit bie Xraoc nod) groei Stunbungen gebab

habe. 3n einer Urfunbe Born 19. 3anuar 1300, 8
)

alfo au# einer tn melcber ber $rimad an ber

medlenburger Seite lanbfeft mar, fommt ber 'Jlame

insula immer nach Bor SBir büifcn baber biefe

Sejeicbnung für ben ^rimall ebenfomenig ftreng

nehmen, mie in ber ^elmolbfcben ßbronif Such

6 „Concedimufl aut,iil rin inout&cu, uituin contra
catetrum Trarcnemunde, que Priwolc nouiinatur . .

•) *cder, UmflänbCidifOkicbahlf bcr Stobt Üiitifct I, S. 181.

’) Eeccte, C'irunblimen jut [Ubedilcgcn ®e|cbi<t|le ®. 22.

*; Üübed Urfunbeubud) I, 9h. 717.
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flop. 57 bie gleiche Sejeidjmmg „insula" fiit bi«

Stabt fiübed, bic naehgcmiefenermafien am SBurgthor

inrner mit bem 5« ftlaube iufammengebangen bat.*)

Tat) bie burd) jafüdung bcr alten Sraoemiiitimng

gtfdioffene jdjmalc Sanbbrüde nor ber medlcnburget

8renge leidjt gefährbet roat, beroeift folgeube Stuf-

jeidjnung in einem 1318 angelegten URemoriate (£üb.

Urlunbenbud) I, 9Jo. 4118): Nota. quod sub anno
domini 1280 in itisula Pritvalk aqua iusulain

ipsam in uno loco tantum ponetraverat, quod
portus Travene fluoa habuit introitu» et exitus;

nnde ad obstructionem uniua, videlicet circa

tciminoa Slnvie proteusi, civitas cum magno
labore fecit magimm surnmnin sumpuium. t?luf

freutfeb: SSiffe, Dan im Ctafjte 1280 auf bet 3nfet

$riroalt ba« SBaffer bie 3n)el felbft an einer Stelle

btrart burdjbrodjcn batte, bau bev Zraoebafen jioci

(bin- unb Sluögänge batte. 3)eäbalb machte bie Stabt

jut iBerftopfmtg beb einen, niimlid) bc«an ber medletv

burgijeben Oireiije gelegenen, mit Dielet Slnftrcngung

einen jebt großen Woftcnaufronnb.

Die ältefte in unferen Gbronifen uet.teidjnete

Sturmput ift öie »am 30. Piooember 1320. Die

oben aufgefühvte Urlunbe lugt barauj idjlicnett, baß

autfi im 3nbre 1280 eine heftige Sturmput bit

Sübedcr Sucht bfimjit'bte, beit fSriroail an feiner

engfirn Stelle jerftürte und bie fiüüider jur Einlegung

eine« foftjpieligcu Sefmßönimne« jmang.

3n einer Hieögrubc, toelebe bie Saubehörbe nor

etmn 10 3abren auf bem ißtiroaU nabe ber medlcn-

bürget @renje itörblidt non bcr Straffe anlegte,

mürben ,puei Pleiben nett großen Steinblöden blo«-

gelegt, bie in 8 m Entfernung oon einanber ber

Hüfte itabe.tu parallel laufen. Sie Verlängerung

ber beiben Steinreiben tarn in einer jmeiten fpäter

angelegten Hieögrube jüblicb non ber Straße gum
ilorjehein (Jafel 1). Söir tjaben hier offenbar ben

Damm nor iw«, ber im 3abre 1280 jur Verftopfung

bei leßtcn Surdibrucfie« aufgeffibrt mürbe. 'Jlatb

ben Unterfudiungen noti feiten ber Saubehörbe ift

bie Surdjbämmung „auf ungefähr 100 m Slbpanb

»on bcr ^Jörenißer SBief unb annäbernb in ber iRidp

tung non SW nach NO" burdigefübrt; fie beftanb

oonnicgenb au« einem runb 12 m breiten unb faft

100 nt langen Seegta«bammc, beffert Seirfiroerung«*

material offenbar Sanb mar unb bejfeit Mufeeittanten

buttp einen in £>öbe be« mittleren Cftfeeioafjcrftanbr«

r
> S8 Breßnter, Beiträge ju einer Baugejcßicßtc Cübect«.« be« Ber für 2üb ®tfdj. unb ®tertbuni«funbe.

®. 5 (1HH5;. gerner iiubecf. geftjeßrift 1895, S- 236
unb Profit, enblid) Siib. Blätter 1897, S 295 nebft lofel.

— ißrof St. Scßröber in i'nbelberg jprießt lief} in einem

üeibtägulodiien com 26 SRnr.r 1886 ebenfalls gegen bie

iniid)t au«, baß bet 'Cnrooll uriprüngtieß eine 3njel ge-

rwctn iei.

aut bem Seetang aufgerootfenen (leinen SteinmaH
au« größeren Seifen Sedung unb Schuß gegen

SScHenjdpag erhalten batten. ?lu« ben Sobrungen übet

bie Siefe bc« Seegra«bamme« ergab fidj ferner, baß

ber Simbbrudi an ber Surd)bämmung«pelle jroei

ntbencinaitber liegenbe Stromrinnen bilbete, beren

meftlicbe 2,16 tu unb beren öftlidje 1,45 m größte

SBafjertiefe unter SUiittelroajjer aufroie«."
10

)

G« batf nicht überrnfcbeti, baß nörblitb non
biefer Stelle non ber alten tüliinbungörinne nicht«

mehr gu fehen ift. 9Iad)bent einmal bie alte 'lkün-

bung gefdpoffeii mar, tnurbeu buvdt Satibanlagermtgen

bei piorboftiiütmeit allmählich alle Unebenheiten aus*

geglidjen, unb bie t|31ate oon Srnntmünbe erhielt eine

SSlaftif, mie fie bie Harte non Ucautemjis-Beauprä
i nom 3abre 1815 barftellt. igortfefung folgt.)

(gilt lctjte0 JJÖort*)

auf bie „Gtrniberung" in 91r. 1 b. öl.

2)cr •tierr Tliiongmu« bat fich gebrmtgen gefühlt,
'

anf meine Entgegnung in 'J?r. 52 ber gejebäßten

„Siübedifcbcn ifilättcr" nodjmal« jnr fycDer ;u greifen

unb fitb uo di mehr gu oerrennen. Eine angenehme

Aufgabe ift c« für mid) nicht, mit einem iÄiiomjmu«

! einen litterarifcbcn Hrieg ju führen. 'Jlacb meiner An-

j
ficht bäO* ber oerebrte llnbelanntc in ber „Sr<

. roiberung" feinen Slaiitcn nennen utüffen, nadjöem

itb meine „Gntgeanung" mit meinem 'Jlameit g^
jeiebnet hotte. 'Aber „de gustibas non c»t dis-

pubtndutn !“

Ser llnbelanntc meint, idi bube geglaubt, „bie

jacblidieit Äulfübnutgen junächit mit petföniidnn
Angriffen beantroorteit gu müfjeit." Sa« ift ein

3rrtum. Hann benn ein tünomtmu« überhaupt

„perjönlidi" angegriffen tuerben? 3cb habe einfach

behauptet, baß ber ISrtitelftbreiber eine munberfame

2ogif habe, au« ber „„rauen Ibeorie" betau« urteile

unb jeine SÖeiSbeit tcilmeife mörtlicb au« 91r. 49
ber '^öbügogijcbeit Reitling geköpft btbe. Sa« finb

boeb Sbatjacfieu! tBcnn ber geehrte Unbelannte

nun uerfudjt, feine unhaltbare $D)ition baburdj ju

'•) Sieljbfr. Bericht über bie Sertiefung ber iraoe auf

7,10 m Öiifjcriirfr «übeef 1899, V. ®. 38. 1er Bericht

enthält jablrcidjc ‘Ängoben über bie früheren unb jeßigen

Berhälmtfie ber Iraocmünbung »err Dberbaubiretcor Üfthbet

betraebtet ben Surdibrud) bon 1286 alb eine Jotgeerfcheinung

ber 1234 oon König Solbcmor aubgeiuhricn Berjperrung

ber bomalige» engen Btünbung ber Trane burch Bcrfentcn

oon Schiffen S. 39, Tcc ben Britoall behanbelnbe 91b-

fchnitt bee Berichte« ifi aud) in ben SRittheilungen bes Ber-

ein« für Sühedijchc fflefeßiehte unb Tlltetllmmifuiibt 9. 4>eft,

: 1900 SRr. 7-8, S. 118-121 abgebrudl

•) SJir feßtieben ßiermit bie (Jrörterung biefe« Wegen-

flanbe«. T- Sieb.
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ftärlen, baß ec „eine Angabl pabagogijcb gebilbeter

ÜRänner" gu Jpüifc ruft, io wirb baburch lebiglict)

meine ©ermutung, baß er nie eine gut geleitete,

organijd) mit bem 3Räbd)enooltSjd)ulunterricbt Der-

bunbene fjousbaltungsjcbulc gejeben habe, gut ®e-

roifefjeit. l'iit einem ©linben ift aber jebroer über

garben gu ftreiten.

floimfrf) wirft cs, wenn ber Uiibefannte in jeinem

ffiifer ©rünbe anfiibrt, bie gegen itm unb für inid)

jpreeben. (Sr jdjreibt über ben Sübeder Jlocbunter-

ridjt: „greiroilüg haben ficb wenig genug ttinber

für benfelben gefuuben.'' deswegen befürworten ja

gerabe bie grennbc beb jjauäbaltungäunterridits bie

obtigatori$(i)e ©inführung in bie ©ollSjcbule.

jjödjft merftoürbig ift es, baß er glaubt, bie wejent-

lidjfteu 'Jicjultate beS pauSbaltimgSunterricbtS auch

febon im fRabmen beb jeßigen fiebtplanS ber

©oltejcbule erreichen gu tonnen- 3a, ©erebrtefter,

warum haben Sie benn nicht längft jd)on ben

©emeis geliefert?

Anonqmus begroeifelt, ba& meine Angaben

über bie fegenSreicbe SiSirfung beS ^ausbaltungs-

unterrid)ts in ©nglanb unb in ca. 200 beutjdjcn

Stabten richtig feien. 3d) muß mir natürlich ben

gweifel gefallen Iafjen, barf aber wohl erwarten,

baß bet 3ro( 'ficr nun iich bie iUlühe nicht Der-

briefsen (affen wirb, meine Angaben jchleunigft an

Ort unb Stelle nachguprüfcn. 3tb empfehle ihm

bejonbers Bonbon, ©riftol, SReabmg unb in 5>eutfd}*

lanb ©bemniß, ©erlin unb ©ofen. 3<h bin über-

zeugt, bafs er aus einem „Saulu-J" ein „©auluS"

werben wirb.

Auf bie weiteren Ausführungen bcs uubefannten

.pcmi einjugeben, bürfte fid) um fo mehr erübrigen,

als weber er noch ich über bie (Einführung bes

^auShaltungsunterrichts in bie Bübcder Wäbcben-

jchulen gu befchließen haben. Das ift Sache ber

Bübeder Sdjulbebflrben begro ber bärtigen ©arger-

jehajt, bie fich Sicherlich oon rein fachlichen ©ejichts-

punften werben leiten laffen. 3<h geftatte mir nur

noch gum Schlug eine e i n ft i nt nt i g angenommene

©ejotution beS StäbtetageS ber ©rooiiig ©ofen

oom £trbjt 1890 hier wörtlich angufübren: „Der

Stäbtetag ber ©rooing ©ofen erfennt bie roirtjebaft-

liehe unb jogiale SR otmenbigleit einet befjeren

hauScuirtichaftlichen Ausbilbuug ber aufwachienben

SRäbdjen an unb empfiehlt feinen 'JRitgliebern, bie

orgauifche ©erbinbung eines päbagogifch auS-

geftalteten theoretijehen unb praftifcheu .ftaushaltungS-

untcrrid)tS mit bem öffentlichen SIRäbcbenooll$fd)ul-

unterricht thunlichft halb anjufheben."

H. Itrnft.

Söitttbeilnngen über 6<trl SWtlbe

unb feine Xtjätigfeit

jnr Srljaltutig ber Denfmüler.

(Porung im „fSertiii oon Sunßirrunben in Subect" gehaltert

om 12. SRoocmber IttOU San Sr. Xßrabor t’adi,

Schtufti

SBaS URilbe an lübrdifchen Denfmälern burd)

ben 3 f i4l tnÜift unb in Aquarell- ober Oel«
jfiggen fettgehalten hot, ift faft nicht gu gäblen.

Die Kirchen mit ihrer gefammten AuSftattung, Altäre,

Orgeln, (fanget, ©eftübl, ©pitapbien u. f. w., ungählige

ftauSjajjaben, Straßenanjid)ten u. j. w. bannte er aufs

©apier. gaft alles harrt noch ber ©eröffentlichung

unb ©enußung unb ift tbeils im URujeum, theils im

Staatsarchioe, theils in SDfilbc* noch immer auf ber

Stabtbibliothet fchlummernbem SRadjlafje autbewabrt.

3n ©eroielfältigung burch beit Druc! ift nur

SBenigeS erfchienen. Als ©ritlingsroet! 1825 bie

oon Otto Spedter litbograpbirten, oon SDlilbe unb

(Erwin Spedter 1823 gegeichneteu Sladibilbungen

beS ajfemling fdjen AllarmerfcS non 14!*1 im biefigeu

Dom; bann 1843 unb 1847 bie oon ©rof. ®.

Deedc mit erläuternbem hiftonjeben Irrt begleiteten

„Denfmäler bilbenber Äunft in Biibcd;" (biefe auf

5—6 ,'pefte berechnete ©eröffentlichung ift leibet übet

bie etften beiben ßefte nicht fortgejeßt worben). 3m
3abre 1847 crjdjienen einige ©lütter in Deede’S

©ud(: „Die greie unb fianjeftabt Üübect SRadjricbteit

für ©inbeimifdje unb grembe." Die mit Dejrt Don

©rof. SlRantelS begleitete oortreffliche Abbilbung beö

Dobteiitauges in unjerer 'Diaricntirche. 1866 erfchienen,

ift hier gu neunen, auch bas ootn ©ereilt für Bübedi-

jehe ©cfdjicbt« u. Alt. berausgegebe e, anertannt oor-

treffliche SBerf „Siegel bes 'JRittelalterS aus ben

Archioen ber Stabt i'übed," iusbefonbere bie §efte

mit ben „Oübedev ©ürgetfiegeln." Aud) ben bron-

genen Jhürring an ber Satrifteithür bet ©etrtfirche

mit ben ©kppen ber petveu oott Säerle, jowie bie

Aliarmatcreien oom Altar ber ÜufaSbrüberfcbaft ber

biefigeu ©falergunft oon 1484 hat iRilbe gutrft ber

ßunitgefchichte in Abbilbungen, wenn auch ben

Altar nur in Umrißgeicbnuugru, gugängtidg gemacht.

URilbeS für bie ©lürbiguug oon 2übedS ©igen-

art bei ©inbeimifchen unb gvemben mirtungSooHfteS

©Jert aber, für welches er feit einem 'JRenfchenalter

bas ©taterial gufammengetragen hatte unb an welchem

er felbft am mciften hing, bas mar jein „SJübeder

AÖffi." 3“«?* 1857 etjehienen, h<*t r* eine gweite

Auflage 1882 erft nach aRilbe'S lobe erlebt. Aus
Diejeni ©Serie ift fein gaugeS SBejcn unb SBirfen

gleichfam in nuce Har gu ertennen. Die lurgen,

ben eingelnen oon ©iilbe als Scherg in alphabetifcher
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Reihenfolge gemähten Silbern beigegebenen er-

läuternben ©emerfungen erfefjt iefeen un« btn Süd
in {eine 9tu ffaffung beffen, roa« ihm für brn iKubm

Sübed« als alter Shwftftätte unb Kittelpunft ge-

f<bi(bt(ieber Greignifjc erftreben«roertb erfebieu. '-IBeß-

ncüthig blieft ec auf manche* oom Etbboben jtt)on

Serjdmmnbene gurüd, boeß roo bie neuen 3e* tcn

mit 'Jfotbrornbigfrit ba« 5S(te beffernb Derbrängen

mußten, ba fügt er fteb ohne Kurten, nur mit bem

ftiHeu Seufget; ,,e« roar bod) fetön!" Slber roo ein 3er-

ftören unb gortreißen unbebarbt unb überjlüffig etfdjei-
1

nen mußte, erhebt er mai)nrnb feine bejdjeibcnc, aber

berebte Stimme jur ©Jedung belferen ©erftänbnifje«.

Za« „fiflbeder ÜtÖE" entftanb ja, — toie un«

Kilbe in bet ©orbemertung bagu jagt, — „eine«*

teil« au? ber ©orlitbe be« tperauageber« für mittel-

alterliche Shinfi, bie in Siibed noch mehr al« anber«-

roo in Slorbbeutjchlanb Spuren gurüdgelafien hol;

anbererfeit« au« bem SBunfcße, bie ©erooßner Sübed«

auf bie leutmälcr alter Äunft aufmerlfam gu machen

unb bahin mitten gu helfen, bah biefelben mehr ge-

jehont unb erhalten merben milchten, al« e* bisher

ber ffaH geroefen."

3n melchem ©rabc folche«, mie noch heutige«

Jage«, fo auch in jener 3eit ßodjnötig mar, bafür

giebt ber „fiüheder ©ote für Stabt unb Sanb" oom
1. Dttober 1856 ein Öeifpiel unter ber Spißinarlt:

„Sunftalterthümer " ©äßrenb be« in jenen Zagen

hier »erfammelten Shrcßentage« nämlich hatten einige

Slnroefeube bemerft, baß in ber Satbarinentirdje (in i

meldier bie ©erjammlungen ftattfanben) ber Range!

bedel, jene« jeßt in ber ©etritireße aufgeftellte fdjöne

Senaijjancemerf, oerjehnmnben fei, ohne baß man
über Ütjadje unb ftbjicht feiner (Entfernung Stuficßtuß

habe erhaiten lünnen! Ziefer Vorgang erinnert
:

ben „'-Boten " an ba* „Serjeßroiuben be* ©reocraben-
1

bilbe«," alfo be« toftbaren Ktmling’jcheu Hltar-

totrle«, welche« nur auf energifche* Seetangen be«

fei. ©flrgermeijter« Rinbiet (roar ©ürgermeifter

1821— 1845) innerhalb 24 Stunben oon Solchen,

bie ihm gern einen anberen Jilag, angeroiefen hätten,

an jeinen Ort gurüdgefteDt roorben roar! Solche

unb ähnliche ©ecfpiele ber ©erjcßleppung unb Kiß-

achtung rotrthDollfter Runftbenfmäier waren nicht

feiten; ihrer SBieberßolung juchte Uf i l b e
gu fteuern.

3n feinem ä©E hat ft „ meift Heinere, gewöhn-

lich weniger beachtete alte Saunierte roiebergegeben,

ba jich unter ihnen fo manche« finbet, roa* am meiften

bie Eigenthümlichteit ber früheren 3abtunberte oer-

gegenwärtigen tann." Zieje Eigenthümlichteit gu

bewahren unb ben Sinn für ba* Kalerifdje unb

bie ©oefie barin gu roeden, roar Kilbe’« ,£>aupt-

ftreben. Zaß et hie unb ba in ©ebenbingect bei

btr ©Übergabe oon ber ©irHießleit abgeroichen fei.

bat ec gu entfchulbigen; er hoffte aber nicht* Un-
lübfche«, ff rembartige« bincingetrage» gu haben.

Unb bieje Hoffnung hat ihn nicht getäufcht; roa« er

in bem ‘32JE bietet, ift ecf)t lübifcß, unb wie er e«

bietet, in hohem ©rabe anregenb unb ergiehlich-

Unter bem ©uchftaben R hat er ba« SRatßbau« mit

ber SRenaiffancetreppe abgebilbet unb bemerit bagu

:

„Seibe Sautßeile bilben freilich einen entfdjicbcnen Eon-

traft gu eiitanber; nicht« befto roeniger trägt biefe« bunte

SUlertei bagu bei, ben malerifchen Effett gu erhöhen, bem
nicht* mehr entgegenjteljt al« grablinige* Einerlei."

Ueber ba* bunte VlUerlei ber Karttfeite unjere«

SRathhaufe« hat Kilbe fich 1840 in einem ©riefe

an tfrang .(Tu gier folgenbermaßen geäußert:

. „9!un !äme guerfi ba* fRatßbau« unb ber

Karlt; hoch ift e« fchroer, Oßnett einen ©egriff

non biefent Gonglomerat be« oerfchiebenften ©au-

roefen« gu machen. Zer ältefte ©runb ift gang

alt; bann roiebet fpäter ©otbijebe« barüber unb

hineingebaut, ©olbjchnriebebtiben hinuntergeflidt,

bann bebedte Zreppen unb ©iebel im Slijabet-

ftgl. Zoch geht ade* an, bi« auf bie leßtoer-

ftofjene 3eit, bie gothifirenb im papiernett Stpl

ihr Sicht hat leuchten lafjen. Zocß ift genug be«

Schölten unb ©baiitaftifcben übrig." Kit bem
„papiernen Stgl" meint 'Kilbe hier bie fchon

oben oon ihm gegeißelten „genfter am 9tath-

hau« nach bem Karfte hittau*," bie gliidlicher

©eije mit ©icberberftellung ber .(triegsftubc unb

Zurchbau be« fRatßauje« im 3aßre 1885 ff. be-

feitigt unb burch bem fpätgotijdjen ©au ange-

meffene genftet erfeßt roorben finb.

Unter P bringt Kilbe im U'-BG bie „©uppen-

brüde" mit bent ©lid auf ba« 1853 abgebrochene

äußere §olftenthor, einen intereffanten ©au in ben

gönnen hoüänbifeher SRenaiffance, unb bemerft bagu:

,,©enn nicht bie beliebte graue Uebertüncßung

bet 'Jceugeit bie beabfichtigte garbenroirfung oon

rothent 3>egel unb grauem Sanbftein oerniehtet

hätte, würbe ber Einbrud be« ©aue* ein noch

mehr eigentümlicher unb erfreulicher geroefen fein;

aber auch jo bilbetc e« mit ber Umgebung ein

harmonifche« ©ange*. G* routbe im 3al)re 1853
abgetragen, angeblich, weil e« bem neuen
©ahnßof«gebäube im ©ege ft a n b."

Zer äbbtuch broßte bamal« bekanntlich auch bem
inneren ^olftenthor mit ben gewaltigen Xhütmen.

Zieje« gu erhalten unb hergujteQen hat Kilbe an

feinem Zweite reblicß mitgeftrebt. Ricßt nur, baß er

e« in feinem bamaligen 3»ftanbe in mehrfachen Slh-

bilbungen fefthielt; er guerft hat aud) oerfucht, eine

fflorfteüung gu geben, wie bie« Ißorgebäube etwa

uc 3eit feiner Erbauung 1477 fit au«genommen

abe. Er Deranfchaulid|te feine ©ebanfen hierüber
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in einer grüßen oguareüirien 3etd)iiuiig (jeßt im
j

Ufufettm lübedijdjer Kunft- unb ßiilturgeftbichte);

er fteUte fie 1855 bar als Dedelfröttung eine«

filbetnen ©tjrenpotals für beu bei ©inndjtung ber

©artenanlagen, welche burdi beu <£ifenbal)ubau be-

bingi geroefett toarcn. hinjugejogenen auswärtigen

Lanbjd)aftSgärtner Sludj biefer (Entwurf ift im

ffiufeum. 3Bir wollen nictit leugnen, baß bie 1871

unter Saubircftor Dr. ßriegS Leitung erfolgte

SBieberherftedung bess inneren §ulftenthore* als bie

richtigere unb beffere erfcßeint; bodj im toefenttirfjen

traf |d)on 'Uiil eS .jperfteflungSplait gu.

3n feinem A©© hat biefer auch bie alte fletle

jpißbogige ."polftenbrüde mit bem Ibore wieberge-

geben, welche in Jolge ber .jjjafenbautett 1853 burd)

bie jeßige erfeßt mürbe; baju bemerft er:

„Der ‘Sinn für baS Dfalerifcfae ift freilich bei

biefer ©rneuerung etwas gu furg gelommen, unb

ade biejenigen, welche bie alte ©rüde gelaunt

haben, nie fie mit ihrer Umgebung, beu Räumen
unb bem alten Dhor em fo eigenthiimlicheS ©attjcS

bilbete, werben in (Erinnerung an fie ein weh-

müthiges ®efüt)l nicht unterbriidcn tünnen, wenn

fie aud) »«geben muffen, baß eö fich jeßt bequemer

in bie Stabt fährt."

Da« oft befungene 3nftitut ber bie Stunben ab-

rufenben 91act)troäcbter hatte UKilbe für ben Sud)-

ftaben N feine? Alphabetes juin ©egenftanbe ge-

wählt unb bie Scene nach bem Dmntird}bofe hin

»erlegt Die Umgebung, in ber auf feiner Zeichnung

bie ©eftatten ber SKachtwächter fich befinben, war

fchon 1850 nicht mehr oothnnben. ©S war — wie

et fagt — bie UmfaffiingSmauer im SBeften bei

DomfirdihofcS, welche bie |eßt offen (iegenbe Dburm-

feite in ihren weniger jehönen Dt)'*!' 1' »erbedte.

Sud) biefe (Blauer ift ohne erfid)tlid)eu ©runb be-

feitigt „freilich — fügt (Bfilbe hit'ju —,
„um

bergleid)cn mit fchonenber .ftanb ju wahren,
muh mau eine fühnung haben oon ber (ßoejif,

welche auä altem IDiauerwerl rebet."

(Dlitbc felbft war non jener poefieooden Sprache

fo ergriffen, baß er ben ehemaligen Aufgang gum
Dom aus bem 3ahre 1535 in bie nadi ber .Vtönig-

ftrafje gelegene UmfaffungSmauer beS 9!öltingfd)cn

©nmbftüdeS glüdlich ubertrug, jo bah biefer ©ingang

in fjorrn, Stoff unb ©röfje ooUfommen mit (Dlauer

unb §aus harmonirte So hat biefer übertragene

©ingang beS 16. 3abrbunbertS bis ju biejem

3ohre 1900 h'n beftaiiben. 3«ßt ift er ohne alle

Beachtung fortgeriifen, ein hier böd)it geidjnmdlojer

fernerer Hausbau erhebt fich an feiner Statt, unb

baS überaus trauliche unb im Schmude grüner

Santen unb blühtnber Obftbäume fo poefieoode

malerijdje Stabtbilb, welches baS Olölting jrhe ©runb-

$ierju eine Beilage fswie ©crhanblungcn

ftüd mit feinem glügelbau nnb ©arten gewährte, ift

für immer jerflbrt!

(Bchmüthig ift ber ©ebante für alle biejenigen,

welche fo oftmals ben alten (Uiilbt in jenem ©arten

wanbeln fahen, ober mit ihm auS feinem 3<mmtr

ben ©lid in baS fflrüne genoffen Der alte würbige

©reis in feinem glauSrod, bie fammetne Sappe auf

bem langwadenben weißen §aarr. ein ©ud) ober bie

3eid)cumappe in ber $anb — hier an ber Stätte

feines unermübticher. Schaffens, hier in bem §aufe,

beffen behäbige ©ebaglichtfit er burch feine fünft-

lerifche $anb unb burd) feine ganje ©etjönlichfeit

mit heroorge^aubert hatte, hier gemahnte er felbft wie

ein Denlmal aus guter alter 3eit, beffen Anbenlen

jn erhalten unb beffen fegenSreidje SBirffamteit in

feinem Sinne ju bewahren unb roeitergujfihren eine

ber ebelften Aufgaben ift, welche brr DenlmalSpflege

in unferer Stabt geftedt werben tönneu.

Sammeln unb pflegen auch wir bie SSerle unb

greifbaren (Erinnerungen an ben ßünftter unb fein-

finnigen (Dlann, ber bie ©rbaltnng unb ©flegc ber

Denlntäler (übediieher Hunft in ihrer lübedifchen

©igcnthüinlicbleit fchou früh 1*id) Jur Lebensaufgabe

gejeßt unb Oiefe jeine Lebensarbeit erfolgreich wie

lein {weiter burebgeführt hat!

Hm 19. dlooember 1875 ift 'JOiilbe geftorben, 72

3ahrc alt, ein halbes 3abtbunbect fpäter als er feine

erfte (Arbeit über ein ßunftbenfmal Lübeds oeräffent-

lieht hatte, llnjere (Ehrenpflicht ift eS, bahin gu

wirten, baß nicht jeßt, ein ©ierteljahrhunbert nach

feinem Dobe, jein $eim unb eine feiner reigoodften

Schöpfungen in bem jjuuje Johatmisftraße 20 gänj-

lieh abgerifjen unb gerftört werben unb baß nicht

gugleid) UnlübjdjcS nnb Jrembartiges fein Anbeuten

oerbränge unb oertöjche!

Stjnobc.

3um erfteu Mal feit ©infühtung ber neuen Suchen-

Derfaffung im Jahre 1895 hatten mehrere Slitglicber

ber Spnobe oon bem ihnen oerfaffungsmäßig jufteteu-

ben Siechte ©ebraud) gemacht, beim Sirchturate bie

Berufung ber SquoDc ju beantragen. Die läge*-

orbnung ber ©etjammlung, bie auf ben 22. Januar

angefeßt war, war fcbeiiibar etwas mager, ber ©erlauf

aber jeigte, baß bie Berufung (rineSwegS iiberflüjjig

gewefen war. ©S (amen im Laufe ber ©erhauDtungen

jo oiele ©egenftänbe jur Sprache, baß bie ©erfantmlung,

bie um 5 Uhr piinttltch begann, iid) bis 8 Ubr bin-

jog. Der erfte ©egenftanb ber DageSorbming war

bie Antwort beS ßirchenrates auf bas ©rfueben brr

Sßnobe, betr. ©ittmng einer Airchengemeinbe unb ©r-

bauung einer ftirdje in ber ©orftabt St. ©ertrub.

Die ©rtlärung beS Äird)cnrateS gipfelte in bem Antrag,

bic oorhanbenen unb ferner anjufammclnbrn SDliitet

ber ©iirgerfdjaft oom 21. Januar 1901.
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Mage )\i 11° 4t bei: £iibedufd^n fHätter

oom 27. Januar 1 901-

be* Rirtbenbaufonb*, foroeit nidjt unoothergefehcne

©rforbernifie bringltdjer Patur anbermeitige Serfügun-

gen erheifchen, junächft für bic ©rbouttng einer Ririhe

in ber Sorftabt St. Qkrtrub jurüdjufteüen. Sa ber

Sirtbenrat aber gleichjeitig erflärte, bie Sage ber

Rirdjenfaffe iriadjc e* jur Pflicht, bie Slubfüfjruttg ber

Pläne noch für längere Qtii btuaubjuidjicbcn, ergab

ffdj ganj non frlbft eine längere Schatte über ben

Stanb ber [finanjen unb bie Doraubficbtlicb notioenbigen

flnegaben. ßeiber war aber jur 3«t Wn llarer

Überblid ju gewinnen, »eil bie Äbredjnung über ben

t>or mehr alb einem halben Sabre fertiggegellten Situ-

bau ber St. Slorenjfirdje noch immer auJftegt, unb

nicht einmal eine annäbembe Subfunft über bie £)öbe

brr ju erwartenben PadjforDerung gegeben »erben

(ounte. Sie Sqnobe trat ber Slnfidjt bei, bag bie

Ängelegenbeit einer St. @ertrub»@emeinbe, nadjbcm fte

einmal in Singriff genommen fei, nicht auf* Ungemiffe

binauOgridjobcn werben bürfe, unb richtete be*halb

unter 3uftimmung ju bem Slntragc beb Rirchenrate*

an benfelben ba* ©rfucgen, bie für Bilbung einer

felbftänbigen ©emeinbe in ber Sorftabt Sb ©ertrub

notwenbigen Serhanblungen mit bem (ScmeinbeDorfianbe

ber St. Safobilirdje balbigfi einjulciten. Sil* ^weiter

Sanft ber Xageborbnung würbe auf Slntrag mehrerer

Sqnobolen bie Stage erörtert, ob ber neuerliche ©rtag

mehrerer tircbtichen Orbnungen feiten* be* fiirdjen.

rate* ohne '-Befragung ber Sqnobe mit ber Ruthen»

oerfaffung Slrt. 14,2 in ©entlang ftchc. 6* hanbelt
1

fich babei um brei fünfte, um bie mit bem 1. Januar
1901 in ftraft getretene neue öcbügitnorbnung für !

ticdjlcchc Scheine, um bie Rirchhof** unb Begräbni*»
j

orbnung für bie St. Sorenj» unb St. Platthni-ftirchen.

gemeinben unb bie Crbnung für bie Benugung ber

ftapeüt auf bem allgemeinen Rirdjljofe. 3n Bejug

auf ben erften punft mürbe uon oornherein jugegeben,

baff bem Rirchenrate nach ber Serfaffung ba* Siecht

juftege, bie Gebühren feftjufeqen ober ja änbern; bie

Srage war nur, wer ben burdj bie neue Crbnung
ueranlagten Stulfaü in ben ©innahmen ber $aupt»

pagoren unb Rieflet ju erfegen habe, ob bie einjtlnen
I

Bemeinbcn ober bie Rircfjentaffe, unb ob in lepterem

SaQ bie Sqnobe nidjt nor ©dag ber Orbnung hätte

befragt werben mfiffen. 3m ßaufe ber Cerijanblung

ergab [ich, bag ein PfigDerftänbni* obwaltete, inbem

bie Vertreter bei Rirchenrate* angenommen hatten,

bie Plitglieber bei oerfchiebenen ©cmeinbeDorftänbe,

mit benen bie ©ebütjrenorbnung befprodjen war, hätten

bie 3u ft'®mui'8 ihrer Ißorfiänbe eingeholt, währenb

bie Pleljrjahl berfelben fidj baju nicht beauftragt

gefühlt hatte. Sie Befprediung bet jweiten unb

britten Ranfte* gab Den Sertretern be* Rirchenrate*

Seranlaffung, ben Begriff „lirdjlidje Orbnung," wie

er ffch au* ber ©ntftehungbgejchidjlt brr Rirchenoer*

faffung ergiebt, ju crflären, jugleidj aber jujugegthtu,

bag in bie eine Orbnung oerfehentlich mehrere Para-

graphen Aufnahme gefunben hätten, bie wieber getilgt

»erben mügten. — ©in nachträglich au* ber SRitte

ber Sqnobe gefieQter Slntrag, an ben Rirdjenrat ba*

©rfuchen ju richten, bie Rircheiiloüetten für bie ftinber»

pflegeanftalt unb ba* Siechenhau* im Jntereffe ber

Sammlungen für bie firdjtidie Slrmenpflege aufjuljeben,

fanb allgemeine 3uffimmung. — Sämtliche Ser»

hanblungen führten ju manchen intereffanten Störte»

rungen, unb man barf bie Hoffnung hegen, bag auch

ber Rirdjenrat ben ©inbrud gewonnen hat, eine nidjt

ju feltene Berufung ber Sqnobe liege im Snk'tff*

bc« firdjlicben 2eben* unfrer Stabt. 76.

ÄHItriliragr» brr fjanbrlBkammrr.

Singegangen ift mit ber Sitte am Unterjtügung

Dom Serbanb rhein-heffifdjer ffieinbänbler eine an ba*

fRecebi-Sdjahamt gerichtete ffiingabe, betreffenb bie

fRebifton be* ®efege* für ben Sertehr mit ©ein,

weinhaltigen unb weinähnlidjen ©etränfen.

©* würbe befchloffen, biefelbc bem ©einhänbler»

Setein jur ©rflärung ju flberweifen.

©ingegangen iff Bon bem gleichen Serbanbe eine

ebenfall* an ba* fReidj*<Sdjagamt gerichtete ©ingabe,

betreffenb bie 3öOfäJc für ©ein unb Spirituofen im
neuen beutfehen 3“0tarif.

6* mürbe befchloffen, bie ©ingabt bem 3oO.?tu*»

fchug ju übermtifen.

©ingegangen ift ba* Sfntmortfdjreiben be* Serein*

ber ©einhänbler h'erjelbft, in welchem berfelbe bie

Sefchidung btt Don ber £anbcl*lammer ju SJlainj

angeregten Perfammlung, betreffenb bie Schaumwein»

fteucr unb ba* ©eingefeg, empfiehlt.

©* würbe befchloffen, ein Plitglieb ber Rammcr
nadj ÜRaing ju belegiertn, bie SeftfteUung ber Per»
[önlidjfeit noch offen ju laffen.

Ser Präfibcnt be* Peidjibanfbireltorium* fpridjt

unterm 7. b. Pit*. für ba* BegrügungStelegramm ber

$anbel*tammer au* Slnlag be* 25jährigen Begehen*
ber Peidj«banf feinen Sauf au*.

Santbireftor 3‘®mermanu unb Baiitrat Rojer

banten unterm 9. b. Pit*, für bie ihnen au* Slnlag

ihrer 25jährigen Xljätigfeit al* Sorftanbebeamte ber

hieffgen Peidjbbantficllc erwiefenen ©hrungen.

©* fint) mehrere Dertraulidje Pittteilungen, betr.

Rieferungen nach Bulgarien, Plonajitfanb in Brafflien
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unb bie Bergmerlsinbuftrie im Staate Bio öratibe bo

Sul eingegangen.

San ben Slteften bcr Kaufmannfcgafi non Berlin

ift eine Xentfcgrift, bete, bie Beugeftaitung bec beutfegen

4>ünbcl«politif, eingegangen.

Xiefelbc nmrbe bem 3o&an«fcgug überwiefen.

Sine eingegangene Brofcgüre „Xie neue Ranaloor-

läge unb bie preugifegen StaatSeifenbagnen* f oll bei

ben Btitgliebern ber .panbeUfammer in Umlauf gefegt

»erben.

S. g. 91. Xtmpler »utbe beauftragt, al« Vtt-

tretet bcr Jpanbelbfammer an ber am 20. b. 9Rt4 in

Berlin ftattfinbenben Verfammlnng Bon Vertretern

ber beutfegen Slug- unb Kanalfcgiffagrt«-Vemne unb

beulfcger panbelefacmucrn teilpnegmen, in ber eine

fiunbgebung p Sanften be«Blittedanbfanal« befcgloffen

werben foQ, für toelcge Sgnbifu* Xr. Siemert ba«

einleitenbe Beferat übernommen bat.

Vorgclegt würbe bie Ginlobung pm Xeutfegen

Bautifcgen Verein« tag in Berlin am 25. unb 26.

Stbruar. <£$ würbe beftbloffen, bie lelegirten in einer

ber näegften Sigungen ju btjcidinen.

Vorgelegt würbe ein glrlifel ber Hamburger Bach-

ricfjteu Dom 3. be. Bit«., betr. bie ilübeder Gtfenbagn.

G* würbe bejtbloffen, benfelben bei ben Blitgliebern

ber panbel*tammer in 3>ttulation p fegen unb al«-

bann bem Gifcubagn-2lu«jegug p überweijen.

Unterm 8. b«. Bit«, reicht ber Verein ber Sein-

bänblcr bie iibcrfanbtc Gingabe be« Vcrbanbe« Bgein-

gejfifcger Seinbänbler, betr. bie {Heoifion be« Sefege«

über ben Verlebt mit Sein unb weinhaltigen unb

weinägnliegen Getränten
,

mit bem Bemerfen priicf,

bag er feinen früberen Ausführungen p bcr Sache

nicht« ginppjügen habe.

Xie panbcletammcr p jpalberftaöt überienbet

unterm 9. b« Bit«, einen Abbrucf ber Dom Vcrbanbe

mittelbeutfcber panbelsfammern in feiner Sigung Dom
20 . Oftober o. 3« «um 3°ßtarijge[cb unb bcr pan-

bel«Dcrtrag«politi( gefügten fHefolution.

Xiefelbc würbe bem 3°H‘Au«fcgu§ überwiefen.

Sine Don ber $anbel«fammer p Seipjig einge-

gangene, an ba« fätbfifcbe Biimftcrium be« Jnncrn

gerichtete Gingabe, betr. bie Befieuerung ber ben Klein-

ganbel beionbere jebäbigenben Betriebe, würbe bem

£teinganbel«-Au«fcgug überwiefen.

Singegangen ift ein Bericht über bie ilalicnifcbcScfcge«-

Dorlage, betr. fübänberung be« Vränüengefejje* für bie

italicmfcge panbcle-Blarine.

ffi« würbe befcbloffen, bie Gingänge bei ben Sinnen

penrg Stoch« Schiff«werft, SiiibeeJer Blafcginenbau-

©eiedfegaft unb ber Blajcginenfabrit oon ®. Scgärifc

jirfulicren p laffen.

ÄUgemfitter Stntfdjrr Spradfofretn.

3»eigoerein Sübed.

Jagreäoerfammlung am 20. Januar 1901.

Jahreiberieht be« Vorfigenben Vtof. Schumann:
Xa« legte Jagr be« 19. Jagrgunbert« ift Durch eine

merfmürbige Sügung für ben Xeutfegen Spraehoerein

ein folehe« geworben, an ba* fieg jeit feine« Beftegen#

eine traurige Grinncrung Fnüpfen wirb. G« hat ihm
bie Drei Scanner geraubt, welche bi« jegt nach ein-

anber mit ©efegie! unb Kraft, mit ffiifer unb Xreue

an feiner Spige ftanben. Xcn britten unb jiingften

juerft Jm Scbruar oerfehieb in Xre«ben Oberjt a. X.

,
Sriebgelm Schöning, dürft feit Jagreifrift im

Amte, gatte er Doch feinen Beruf unb SiQcn bap
bereit« jur Genüge bewiefen. Jm Anguft flarb in

Braunfcgwcig ber Stifter unb Sgrenoorfigenbe be«

Verein«, Blufeumöbireltor Brot Hermann Bitgel,
unb noeg ege bie @cbäcgtni*feier für ign gehalten

würbe, folgte igm im September fein Amtsnachfolger,

Dberftleutnant a. X. Xr. Blas Jügn* in Berlin,

auch >tn lobe nach. 21den Xreten wibmete bie Ver-

einijeitfegrift eingebenbe unb woglberbiente Bacgrufe;

waren ge boeg, jeber in feiner Seife, felbfllo« mit

igren getoortagenben @abcn im Xienfte ber nationalen

Sache tgätig gewefen. Ge war ein ©lüd, bag ©eg.

Oberbaurat Sarrajin in Berlin, beffen gewanbter

Sebcr ber SpracgBerein manch« fegönen Gefolge Der-

battft, jidi bewegen lieg, ben fo jag oerwaiften Sig
etnpnegmen. Xie Verein? tgätigleit ift bureg jene

fegmerjlichen Grcigniffe nicht weiter beeinträchtigt

worben. Sie gat wieberum reegt erfreuenbe Sort-

fcgritle gemacht. Beieg«- unb Uanbeöbegörbcu fowie

fonftige einjlugübenbe Körperfcgaftcn gaben teil« bureg

Aiterlcnnung unb Verwenbung ber ©runbfäpe be«

Verein«, teil« bureg perfönliegcn Gintritt in biefen

feine Beftrcbungen unb fein ©ebeigen fegr geförbert.

j

3u befonberer Sreube gereichte e«, bag auch ber

I

Beicgsfanjler, Graf uon BüIdw, unter oodfter

Sürbigung ber nationalen Sicgtigfrit ber Sacge bie

BUtgliebfcgaft erwarb. Von ben 91eich«begörbm ift

oor adern bie peereSIeituug unabläffig befegäftigt, auf

ad ihren Gebieten ber Blutterfpracge p igrem Beegle

p oergelfen. 3®ar ift noeg manege« ftegen geblieben,

beffen Verbeutfcgung nage läge, aber eine göttliche

Beige Don fegeinbar unauörottbaren Scgmarogern ift

bem crftarfeicben Volt*bewugtfein jum Opfer gefaden,

unb, wa« fegr p beaegten unb p loben ift, nach bem

weiter wirtenben Bhifter be« großen Schweiger* Bioltfe

ift auch ber Stil überad oercinfacgt unb gebeffert

worben. Xie gelegite Seit lernt ebenfad« naeggerabe

fieg mit ben 3®len be* Spraehoerein« ju befreunben.

Balb in biefem, halb in jenem gaege erfegeint eine

Scgrift, welcge in Sort unb Xgat beweift, bag man

Digitized by GoogL
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aud) fjiet ganj gut offne bic geliebten Srembmörter

auifommen faiin. Jmmer neue ®etufiHajfcn be-

teiligen fidj an bem pQtriotifcfjcn Seife bei Sprach-

befferung unb geben bereitwillig auf bie Anregungen

unb SBorjdjläge bet SBcreint ein. Jm Anfehluß an

bie Don ibm oerbrcitete beutfcbe lanjfarte erflärte

eine Anja!}! non Xanjlebrem, fortan biefe bei ihrem

Unterrichte Derwenben ',u wollen. Xie auf fein be-

treiben bergeftellten, auf ©machten unb Prüfung elfter

Ratbmänncr unb ©anfbeamteu bentbenben Scchfel-

torbrude (Sechfelformularc) fanben fo große Xcil-

nabme, bnß bic 23 000 Stüd nicht ausreiddett, allen

Eünfdjcn }u genügen. Xcn ©aftmirten int Satgen-

walb würben int ©inDcrnebnten mit bem Allböutjcben

SBerbanbe beutfcbe Speifelarten jugefanbt, unb eine

Stifte berer, bie fie ju führen ocrfprochen, in ber 3fit-

fdjriit mitgcteilt. Auf eigene Sauft bat ber töiirger-

oerein in ©raj ein folcbe Spei'efarte mit ben in

Ofterreich üblichen tbetiennungctt anfertigen laffen unb

in Umlaut gefegt. '.Reben biefen unb ähnlichen »fällen,

bereit bie Screintjeitjcbiift noch mehr erwähnt, fehlt

et natürlich nicht an rüdftänbigen söorfommnifjen.

©o, wenn bie Wflnd)tncr fjoitafel, im grellen ©egen-

fagc ju ber (aiferlidjen, oöllig unbeutfd) abgefa&t ift,

alt lebten wir noch in ber 3«t be« ieligen Sfthcin*

bunbec-; fo, wenn ein roürtteinbergifd)cr iRegicrungt-

erlaß oon fremben, jum Xeil recht fonbetbaren Aut-

brütfrn wimmelt, jo, wenn trog bet eitifidjtigen

SiberfprucbeS bet Jperrtt oon 'liofabowtlp ber beutfcbe

SReidjttag bie gute unb gefdjidjtlid) anertannte SBc-

jeithmmg ©praebfammer be» 5Reid)tDerfi(herungt-

amtet in Senat Dcrwanbclt, unb wenn ungeachtet

aller Wohnungen immer auf* neue englifdje Sörter

ohne tßerftänbni« unb Shrgeiübl cingefübrt unb non

ber großen Wenge brr „©cbilocten" ebenfo unbcbenllicb

angenommen werben.

Wit ben ©rfolgcn hielt bat Sacpttum bet

©pracboereint gleichen Schritt. SSier neriuelften

3weigen — Wentel, Ulm, Stronjtobt, Siauenburg a. 6.

— flehen swölf frifthe gegenüber: Sürftcnroalbe,

Satbenow, fllagenfurt, Sillacb, Urieft, ©aljburg,

©tenbat, Sleuftrelig, ftrimmitiebau unb Oberfrobna in

©achten, s8odjo!t unb — AJinbboet in ©übwrft-Afrifa.

Xir 3afjl ber Ortsgruppen ftieg baburch auf 213,

bie fämtlicher SBcrcintanbängcr auf J6&00. Xat
IBaierlanb ift noch immer recht idjmach bertreten.

Xie ^citfchnft bet Spraeboercint biente feinen

3weden wie früher burch eine bunte SRcigc längerer

nnb fürjerer Witteilungen, ®t feien nur genannt:

Auflage über bie Änberungen bet tpeeretfpracije, ©thug
beutfeber Solltmörter in ber Schule, Anleitung jur

Säejeichnung bet Sagtonet, Siubwig Jahn alt Sprach-

mrifter, unfere Wutterfpradje im 19. Jahrgunbert, bie

©rgebniffe ber Seratungen über eine Wufterautfprache,

namentlich über eine gemeinfame 'tfiihnenautfpradie,

Dolfttümlithe ©ilberfpradje, bic 3uianft unferet

©enitiot Don fßrof. Sebagbel. Xie Leitung ber 3eit-

febrift ging aut ben bewährten §änben bet Ober-

lebrert Sappengant in bie feinet Amltgenoffen

Xr. ©treicher über nnb nahm ben Umfang Don

jrnei Sogen an. Sion ben wiffenfchaitlithen Sei heften

würbe Sir. 19 autgegeben, entbaltenb: Sarrajin,

fßlaubereien über bat Sinbc-t, fßietfeh, Sic erflärt

unb rechtfertigt et fi<h, bafj bie Abwehr ber fremb-

Wörter in ber beutfehen Sprachpflege ber Vergangen-

heit wie ber ©egenwart eine fo beroorragenbe SRotle

fpielt? ©in Serbeutfebungtbucb laut im notigen

Jahre nicht jur Autgabe, bagegen würben mieber

jwei Sreitfchriftctt angeregt: 1. Selche Wittel hat

ber SpradjDcrcin aitjuwcnben, um in ben breiteren

Schichten unferet Sollet Su& ju faffen ? 2. Slugidjrift

über bat Sefen unb Sirten bet Sereiltet, ©in

Antrag ber öfterrctdjildien 3®eigDereine, bie gebräueb-

liehen Wonattuamen burch heimliche jn erfegen, würbe

nach geichehencr Umfrage bei ben Crttgruppen alt

jur 3eit unautführbar unb fchäbigenb abgclchnt.

©brnjo mußte ein non Stuttgart autgegangener Sor-

fchlag. ber Sprachnercin möge fitf) an Schritten be-

teiligen, um enblich eine einheitliche Seftfegung ber

SHecgtfchreibung herbeijul'iihicn, alt fagungtmibrig für

fegt jurüdgemieien werben. Xie .^auptDerfammlung

fiel beflimmungtgcmäjj für 1900 aut, bodj brachte

bie Oltobcrnummcr ben Jahresbericht bet jegigen

Sorfigenben.

Unfer Siübeder 3'oeigpcretn hat wie jottjt ber

Sercintfache tu bienen gefudjt burch tpinmeit auf ben

belannten Sahlfpruch: Rein Srembmort für bat,
wat beutfeh gut autgebrüdt werben lannl
ber loöchentlich einmal im ©enerat-Anjeiger unb oon

3eit ju 3‘it att ben Anfchlagfäulen unb -Xafeln er-

fegien, fomie befoubert burct» perfönlichc ©inwirlung

anj bentfehgefinnte Wänner unb Stauen unferer Stobt.

Xie guten Solgen finb überall ;u fp&ren, j. S. an

ben fielt häufiger merbenben beutjehen ©peifefarten;

ja felbft bie Scjcicgnung ber Sohnungen mit ©tod
ober ©efdjoß flott «tage beginnt wenigftent, wenn
auch noch fdjüdjtcrn. ©in großer Xeil bet Xanfet

gebührt unflreitig ben Schulen, bod) lann auch hi«-

fowohl im Unterricht alt im ©cfpräche non ben

Herren Sichrem noch manchei Unbeutfche Dennicben

unb beteiligt werben. Bei ben eingangt erwähnten

fchweten SBerluftcn bei £iaupttereini haben mir burch

$eilribfd)reiben unb bei ber ©ebächtnitfeier für SRicgel,

bei ber Don unferm Sorftanbe leiber niemanb jugegen

fein tonnte, auf bem Xrahtmege unfere Xeilnahme

bejeigt. ©benfo hoben wir bem jegigen ißorfigen&en

bei feinem Amttantritte unfer Dollet tßertraucn aut*

gefprochen. Auch ift bei ber Abftimmung über ben
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Gebranch bfutftfctr 3Ronat(namen Don un« eine oer-

iteinenbe Erllärung abgegeben worben 3"' übrigen

blieb unter Huitreten auf ben ©ejuch unb bie Unter*

flüpung ber Xeutjchen Hbenbe befeßränft, bie gottlob

einen guten Fortgang genommen unb nun bereit» an

fünf anberen Orten ©aeßahmung gefunben buben,

nämlich in ©ot«bam, SJIamg, SDiagbeburg,

Xre»ben unb Xortmunb. Hit einem brr Hbenbe,

am 14. ©oDcmber, hielt ©rof. Schumann einen

©ortrag über bie Sprache ber $üufer, Sdjnuläben

unb Hnfdjläge in fiübeef unb (teilte barin feft, baß

gur 3f't (ttoa 150 frembe SBörler in ben Strafen

unb ber nätbften Umgebung ber Stabt gu lefen feien,

eine nicht fetjr bebeutenbe 3uhl im ©erbältni» gu ber

gewaltigen Sfienge, bie ftd) in unferer fUlutterfprache

eingeniftet hui- Unb ihre 3aßl wäre nod) geringer,

wenn nicht immer roiebrr Durch bie mit ben SBaren

non auiwärt» eingefanbten Empfehlungen unD ©rei«-

täfelchen bem Untuefen ffiorftßub geleiftet mürbe, unb

gwar jum großen Zeile Don ber 3iei<h»bauptftabt au».

3u biefem Vorträge mar bie ©fatcrinnung eingelaben

worben unb gum großen Zeit gelommcn.

2Sa» ben ©cjtanb unfere» Ort»oerein» anlangt,

fo fiberwiegt noch immer ber Abgang ben 3ugang.

E« fefieint hin au» mancherlei Grfinben ftet*

fchmieriger ju werben, neue ©iitglieber \u werben,

©ieljach meint man wohl, ber Sprachoerein habe feine

Scßulbigteit gethan unb bebürfe ber Jpilfe nicht mehr.

tat ift in jeher Hinfidjt irrig. 3 ft hoch ber Haupt-

oerein mit fRütfjicht auf feine bebeutenben Hu«gaben,

welche bie Erreichung feiner 3'f le unb ßwtit nfitig

macht, nicht einmal in ber Sage, ben Wieberholt ge-

äußerten SBünicßen ber 3tueigoereine naeßgugeben unb

ihre ©flicßtfteuer oon 2 JC auf ben fiopf etwa» gu

ermäßigen, Hnbrerfeit» halten (ich manche Gebilbcte

fern Don ber ©eroegung, weil fie trop aller Gelegen-

heiten unb Hnläffe noch nicht ©erftänbni« unb Er-

lenntni» gewonnen haben Weber für bie nationale

SBicbtigfeit einer reineu, eblen ©olfifpracße, noch für

bie be» Sprachoerein» mit feinem auerfannt maß-

DoQe* Stanbpunft, wie ihn ber Serein»fprucß flipp

unb Har oot aller Hugen fteQt. Zer Sprachoerein
ift — möge Da» erblich begriffen rnerben unb ba»

oerfehrte Urteil enblich aufhören I
— fein Iprann,

ber jämtliche Srembwörter mit Stumpf unb Stiel

aufirotten wollte, auch auf Rohen be» Gefcßmaefe«

unb ber Serftänblicßfeil, bet dou feinen SJiitgliebern

bie ftrengfte ©etmeibung jebe» unbeutfehen Hu«Drude#
forberte; nein, er wünicht nur ba« gu erlangen, baß

fie, wo ein beimifche» ©fort ebenfo gut gur Verfügung

fleht, nicht ohne groingenbra Grunb ba« frembe wählen,

baß fie bem beutfefien ben ©orgug geben. Xabei ift

jeber fein eigener Sichter, er foU nur auch hier fein

Gefühl alt Xeutfdjet Watten lafjen. Unb ift ba« oon

beutfehgefinnten SRännem unb (hauen gu Diel Derlangt ?

Hlfo berlei ©ebenfen unb ©orwänbe bürfen niemanb

am ©eitritte hmbern. Xer Sweigoecein ift burchau»

auf weitere Unterftüpung angewiefen, wenn er feinen

©lag unter ben anbern Xeutfchoereinen behaupten unb

noch erfprießlich werfen fcQ. Xie 3aßlungen an ben

©ereintboten unb an bie 3eitungen haben bie ßaffe

DoOfiänbig erfchöpft. Jpülfe thut bringenb not. SBer

leiftet fie ?

Blut bem oon $errn 3- H a ßn erftatteten ftaffen-

berichte ergab fieh, baß ber ^roeigoereitr nur noch

136 ©litglieber gäßlt, eingerechnet bie Dicr ©ereine

ttontorbia, Ürbrernetein, GcwerbegefeOfchaft unb

Zunterfchaft. ©ei eineT Gefamteinnahme oon 431 JC
betrugen bie Huögabrn 439,97 JC, fobaß nur Durch

ben fleinen Scftbetrag oon 19,96 M eine Hutgleichung

erfolgen tonnte.

3m ©orftanbe ift fein SBecßfel eingetreten, er

umfaßt wieber bie fünf getreu ©rof. Schumann,

Xr. 3iQich, 3uliu* Haßn, SB. ©ehren« unb Xirettor

Gebharb. ns 7.

Uortrag ln flrrrn fiaflor tjasfr.

Xer Dom „Xeutfch-eDangelifcßen fhauenbunbe" oer-

anftaltete ©ortrag be« $errn ©aftor ©aul JpaSfe au»

Effen am 18. 3anuar war erfreulicher SBeife recht

gaßtreich briueßt, trop ber mancherlei an bemfelben

Hbenbe ftattfinbenben ffefflicßfeiten. Xie gtfpannte

Stufmerffamfeit ber gum größten Zeit au« Xamen
beftebenben 3uhörer geigte, wie ba« ©erftänbni« für

bie fogialen ©otftänbe unferer 3*it in immer weitere

Recife gu bringen beginnt.

©eoor ^err ©. $a*fe auf fein Zhema: „Unfere

Hufgaben an ben Züchtern unfere« ©ölte»" näher

einging, gab er einen furgen Überblicf über Entftehung

unb 3'fl« ber oerfeßiebenen ftrauen-Sereine in Zeutfcß-

lanb, in benen gwei Grunbricfitungen Deutlich hernor-

treten. Xie einen oertreten oorgugöweife bie Siechte

ber »hauen unb hoff'«, burch ©efämpfung ber äußeren,

wirtfchaftlicheu Sotftänbe auch bie ©ilbung be«

Geifte« unb bie Sittlichfeit gu fitben, bie anberen

bagegen betonen mehr bie Huf gaben ber »hauen unb

wollen ba« Hauptgewicht auf bie fittlicb-religiöfe Er-

gießung gelegt (eben. Xer lepteren Sichtung gehört

ber „Xeutfcß-eDangrlifchc Sranenbunb" an. ©eibe«

hat feine ©ereeßtigung unb foUte niemal« gang oon

einanber getrennt werben
;

geht boeß auch febr oft bie

wirtfeßaftiiehe 'Jiot mit ber feelifcßen Hanb in Hanb.

SBie nun bie Hrbeit ber (ffirforge in bie SBege

gu leiten unb auegufüßren fei, geigte ber ©ebner in

außerorbentlicß lebenbigen unb gum Zeit ergreifenben

©iiDern au« feiner langjährigen Zhätigfeit in ©erlin.

I Xrei Hauptwege nannte er, bie gur Erreichung be«

!

3irlr* führen: bie Dorforgenbe, bie mitgeßenbe ober
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bewagrenbe unb bie nacbgegenbe gürforge. OetoifTen»

gaftigfeit, DrbnungSIiebe, Sauberfeit, Sparfamteit,

Antfaafen ber 3*it finb djriftlicbe ©runbtugenben,

für welche bie ©rjcegung in $an« unb Schule, in

©rioal- unb ©erem«tbättgfeit nicht früh genug Eintreten

fann. Ser bie 3ugmb bat, bat bie äufunft, unb

nie ba« fiittb erjogen ift, jo wirb ba« Uläbthen unb

bie grau fein, Saturn empfiehlt ei fid), bie Unter>

toeijung im ©agen unb glitten unb in ber pau«-

tsirtfcbajt (nicht allein im ffocbcnl) fcgon in ben Sehr»

gang ber ©oHSfcgulen aufjunebmen, Wie ei bereit«

in ©etlin unb anberrn Stühlen mit (irfolg gejcgcben

ift. Qfbenfo widjiig unb bie aufgewanbte Ui übe

unter Umftänben reichlich lobnenb ift bie jmeite Hirt

ber gürforge, bie mitgebenbe ober bewobrenbe, welche

fid) juerft in ber öabnbofSmiffion bethätigt bat

Xaujenben Dort Uläbdjen unb grauen, welche, oft burdj

gewiffenlofe Agenten nerlotft, in bie ©rofjfiäbte

ftrömen, gewährt jie SRatg unb ©eijianb, ohne ben

wohl bie weiften oou ihnen au« Untenntnii ber niel-

fad) brohenben gefahren elenb ju ©raubt gehen

würben. Xieitere ©eroahtung bieten Uinqbcbetbergen,

dungfrauennereine fowie peimc für gabritmäbchen unb

Diele anbere ©erufSarbeiterinnen. Sie nathgebenbe

gürforge enblid} ift wohl ber mübe> unb entfagungt-

notlfte Seil biefer Arbeit, bei bem e« gilt, nicht

mübe ju werben, wenn brr ©rfolg [djeinbar auibleibt

unb e« nur gelingt, unter Xaujenben, bie nerloren

gehen, hin unb wieber eine ©injetne Dom ©ttberben

ju erretten.

Sie fehr ber ©ebner bie Hnmefenben bucch

feine Ausführungen ju feffeln wufjte, erwie« bie

rege ©eteiligung an ber Uachbefpredjung, in weither

ein Seil ber ©erfammlung no<h bi« ju fpäter

Stunbe Bereinigt blieb, ^öffentlich wirb e« un« in

nicht aDjufemer 3eit wieber einmal oergännt fein,

einen ©inblii in bie fegenlreiche Arbeit be« perm
$afior paeje thun ju bürfen. tote.

Scntfd)r fiolmiiaIgr|cUjthan.

‘Abteilung Subetf.

Sortrag be« Jperrn Sr. Eenfdiau.

©inen gan) befonberen ©emijs bat ber ©orftanb

ber hi^Sb« Kolonialabteilung ben ©litglirbern unb

©äffen burd) ben am legten ©litlroodj b. 23. b. Uit«.

oeranftalteten ©ortrag be* perin Sr. iienfdjau Derflhafft.

perr Sr. Xboma* Sienjdjau ift ein Sohn unferer Stabt ; er

hat auf bem btefigen ftatbarineum feine ©tjmnaftalbilbung

genoffen, ©egenwärtig ift er al« Oberlehrer an einer hübt'

ren Xöd)terfd)ule in ßbarlottenburg thätig. 3» ben legten

3ahren batet fichmitbemStubiumberDoltiwirtfthaftliihen

unb politifcgen ©ebeutung telegrapbifcbtr Kabel nach

überfeeijehen üänbern befd)äftigt. Sa« ©rgebm« [einer

©tubien bat er in einer im notigen 3abre crfchieneiien

©rofehüre über „Seutfdje Kabellinien" niebergelegt.

perr Sr. Scnfchau hat fid) baburch bai ©erbienft

erworben, eine in wirtfcbaftlifger wie in politifcher pin-

ficht h*<hft bebeutfome grage jum erften Uiale grunb-

legenb bebanbelt unb ber £jfenttid)feit unterbreitet ju

gaben. Seine Schrift hat aQfeitig, namentlich auch

an ben tnajjgebenben Stellen in Seutfd)Ianb bie größte

©eachtung gefunben. So erftfeien perr St. Senfchau

hernorragenb geeignet, bie Kabelfrage im ffreife ber

fiübeefer Kolonialabteilung ju erörtern. ®iner barauf

gerichteten ©itle be« ©orftanbe« feat er mit banfen«-

werter ©ereitwiUigfeü entsprochen. Sein ©ortrag

war eine in jeber ©ejieljung glänjenbe Üeiftung.

Ser ©ebner beganbrite junäcgft ben gegenwärtigen

guftanb ber KabelDerbinbungen jwifegen guropa unb

ben überfeeifegen SJänbem. Slit Ausnahme einiger

Kabel jwifdjen guropa unb ber Oftlüfte ber ©er-

einigten Staaten Don Arnerifa — worunter bie im

Dorigen 3a bte eröffnete beutfdje Sinie — finb bie

hauptfäthlichflen KabelDerbinbungen im ©eftge breiet

englifcgen ©efeOfdmften ober fte flehen wenigften«

unter bem ginfluffe einer biefer ©efedfehaften. So
befinben fid) bie tclegraphifchcn ©erbinbungen nad)

©üb-Amerifa, nach ©eft-, Süb- unb Oitafrifa, nad)

3nbtcn, Oftafien unb Aufträgen in englifcgen pänben.

Sie britifcge ©egierung fear fiefe einen mafigebenben

(Sinftuß auf ben ©etrieb biefer Kabellinien gefiebert.

3br ftefet namentlich ba« ©ed)t ju, im Kriegsfälle

fämmtlicge auf britifegem ©oben liegenbe Xelegrapgen-

ftationeic mit ihren ©egierung«beamten ju beftjjcn.

Sie gngfanb biefe perrjdjaftSfteGung über ba« Seit-

fabetneg auSnujjt, bafür hat bie panbljabung be«

©adbrithttnbienfte« im fübafrifanifegen Kriege unb bei

©eginn ber cginefffihen ©irren jjeugni« abgelegt.

fBie ungünftig wirb bie Sage unfere« panbcl« gegen-

über bem englifthen babureg beeinflußt, baß bie tele-

grapgiftgen panbelSnacgricgten ber ganjen ©eit )un&cgft

naeg Sonbon, bem Uiitlelpunfte be« ©elttabelnege«,

gelangen unb Don bort au« erft einige Stunben fpäter nach

Seutfdjlanb! Sabei braucht noch garniegt ein-

mal ©öiwiüigteit ober ffagrläffigleit ber britifcgen

Xelegraphenbeamten im Spiele ju fein. Schon bei

normalem ©etriebe ift Seutfcglanb im ©acgteil. 3»
einer lieben« frage aber muß ber ©langet eigner ober

Wenigften« unabhängiger KabelDerbinbungen für Seutfcg-

lanb im Salle eine« Kriege« mit Snglanb werben.

3n einem tünftigen Seelriege ber ©eilmätgtc wirb

fieg ber KriegSfchauplap über alle ©feere be« ©tbball#

auSbegnen. ©a« nügt ba bie ftärtfte [flotte, wenn

man (liefet frei über fte Derfügen tannl Sie freie

©erfügnng aber ift nnr möglich mittels [öliger Kabel-

linien, bie bem Sinfluffe be« Seinbe* entzogen finb.

Se*gal6 finb für Seutfcglanb eigne Kabellinien nach

ben beutfegen Kolonien unb natg fonftigen ©ebietra.
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wo beutfdte Sntcreffen oorbanben gnb, anjuflrebtn.

Ser Skrtragenbc bol fclbft rin fotdjc« beutfdK# Habel-

neg, wie er e# für notwendig hält, entworfen. Stdrin

er oerfennt mehl, bog bie Sluetübvung ungeheuren

Schwierigfeiten begegnet, jo bag pe jur 3#K in

mandjer Skjiebuiig unmöglich ift. Möglich ift ba-

gegen aud) blute fdion ober meniggen# in uädtger

3ufunft ber Slnfdgug beutfdjer Habel an nidjteng-

lifdje, unabhängige üinien. Sic Rranjofen planen ein

eigene# Hobel nach SBeftafrifa. Sin tiefe« länntcn ndj i

Skrbinbungen nach unfern weftafrifanifdien Setup-

gebieten anfdgiegen. Mit bem franjSfifdjen Habel

Würbe audt ber Hongoftaat eine Skrbinbunq Hieben,

beffen Hongolinie bi# an ben Xanganqfa-See au#-

gebaut werben foD. $irr würbe bann unfere oft-

afritanifdte Hanbtelegrapbenlinie mit bem Gnbpunfte

Sat-e#-3alaam anjufepen hoben. '.lud) eine tele-

grapbifche Skrbinbutig mit Cftafien auf einer nicht-

englifdten Hinie fleht in 21u#gd)t 'Sit wirb oon ber

norbameritanijeheu Union geplant. Sa# Habel foQ

non San Rranji#to au# ben Stillen Ccean burd)*

queren unb ftd) non ber Jnfel Öuam au# in zwei

Linien in ber Dichtung auf Manila unb auf ?)ofobama

gabeln. Sin bie nörblithe ilinie fönnle ein beutjehe#

Habel Bin Hiautfdjou au# angefchloffen werben Stabiler

betonte jeboch, bag tiefe Slnjdjiüfft beutfdtrr Habel an

frenibe .'pauptlinien nur einen Siotbehelf barfteQen

(önnen, bag man barüber ba# eigentliche 3kl- eigne

beutjdte Habcllinien, nicht au# bem Singe nerlieren

bürfe. ®on biefen gilt nach ber Überjettgung be#

£ortragenben ba# Säort, ba# man nad) ber erften

Slblebnung ber Hanalnoilage im preugifchen Hanbtage

mit Skjug auf ben Mittcdanbfanal gefprochen hat:

„@rbaut werben fie bod)!"

Stad) bem SBortrage oerfainmelte man fiefa ju einem

#errenabenb, bei bem burch weitere intereffantc Mit-

teilungen ber Herren Slbmiral Hähne, Sr. Sienfdjau

unb Selcgraphenbitcftor Säbel reiche Slnreguitg ge-

boten würbe. £>err Slbmiral Hithne beriditcte auch

über ben gegenwärtigen Stanb ber Stararbeiten für bie

im ftritbjotjr in llübed tagrnbe tpauptocrfammlung ber

beutfehen Holonialgefedfchaft unb forberte bie Mit-

glieber ber Slbteilung llübed ju reger Mitarbeit auf.

78.

Uglksfaglnng.

Sa# ftatiftifche Slmt hat bie umfangreichen 5Rcoi-

goninrbeiten unb biejenigen dtadlftagen, welche geh

auf bie SRicbtiggednug ber 3 a bl ber ort#anwcfenben

$erfonen bezogen, beenbet. Sie je^t ermittelte

enbgültige Sdjlugjummc hat nur ein Mehr oon

€9 gegenüber ber int Sejember mitgetbeilten Bor-

läufigen Slufmachung ergeben, weicht alfo oon tiefer.

Wie ju eiwarten war, nur unerheblich ab. SlQcrbing#

fanben geh bei ben Kontrollarbeiten recht zahlreiche

Salle, in weldicn bie Sifien Sluelaifungcn Bon Skr-

fönen enthielten, alfo einer (irgänjung beburften.

Sieie Rolle gnb aber Bielfad; wicber aubgegliihen

worben burd) bie an anberer Stellt erfolgten Streichungen

oon fjkrfonen, welche boppelt gezählt waren ober,

obgleich am 3äblung#tage abwefenb, irrtbümlid) in

ba# tBerjeichnig ber Slnwefenben eingetragen waren.

1K)0. 1HS&.

¥rtfm»nt. (uHstt- ^ftforrm. ('ouJtialt

in ber Stabt Slübtcf . .82098 19174 69874 16578
in ben übrigen Ölemeinbcn 14 677 3288 13460 3035

3n#gefammt 96775 22412 83324 19 613

fientrrt oon irt. Cftnmtt tkrmeljrrn

am 19. Ranuar.

Sa# oon RtL (Emma SScrmcbren unter Mitmirfung

oon Rtau 3'ngg-(Sat)en (Scpran, au# Hamburg unb

hmt Hapellmcifter Slfjemi im groften ISagnojaale

oeranftaltete ftonjert erfreute geh eine# zahlreichen

Skfudjc«. Süir gaben, ehrlich geftanben, ba# Hcnjert

mit einigem Säibcrgrcben bciudjt. Sin Programm oon

19 Hieberoorträgen geh abwidelu zu (eben, erfchien

un# ein gefährliche# Gjpcriment auf untere Slutnabme-

fähigfeit. StBein wir muffen ebenfo offen eingrgehen,

bag wir, banf ber gcfchidtcn 3uiomnu-nftc[lung bc#

Staogramml, uad) Skcnbigung be# Hoitjcrtc# un# at#

gcfchlagen erachteten.

Sri. Vermehren ift eine Sängerin, beren ernfte#

Streben oft genug oon ber ftritif gewürbigt ift.

Man bürt bie Hünftlerin gern, auch wenn bie eigene

Sluffagung einer Hompogtion nicht mit ber Bon ihr

Bertretcnen übcrcinftimmt. Schubert # „Säer nie fein

Staot mit Sgränen ag" fowogl al# aud) S3ral)m#’

„Hicbe#treu" Hingen in unfeter Grinnerung anber#

wieber, al# RrL Skrmehren ge oortrug. Gtne gewiffe

Spröbigfeil ber Stimme, bie geh anfang# äugerte,

Berhmberte bie Sängerin Biefleicbt an ber Boden

(Entfaltung ihrer Mittel. 9iüdhalt#lofe ^uftimmung

geben wir bem Startrage Bon Säubert# „Sem §crj*

adcrlicbiten," SReicbarbt'* „Hieb an bie Stacht“ unb

SReimann# brodigem „ Stätfeltieb." i'eptctc# trug

Sri. Skrmehren fehr hübfdt unb charaflerigifd) uor.

Unbefannt war un# bie Hompogtion „Sie Cuede"

Bon Slffetni, bie ba# fgublifutn banfbar entgegennahm.

Rrau 3'ngg- Sagen, beren leicht anfprechenber, wohl*

llingenber Sopran mit einer garten 3nbi#pogtion

mertlid) ju fämpfen hatte, erfreute bie 3uhärfr burd)

Hompogtionen oon @rieg, Stalfuiann, Sdiumann unb

Slbt. Stalfmann'# „Sie Wcfcbrie" gegel un# am
begen; bie Koloraturen fang bie Sängerin gcfdjmad*

ood unb fauber. Ser Schwerpunft be# Hicberabenb#

lag für un# in ben Suetten, bie man im Honjertjaal

recht feiten bürt. Sie Samen fangen ein Suett au#
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SRojarf? „lim?," gwci fiompofitioncu Bon bem Xeiber

recht fcgncll oergeffenen Jerbüianb tpitter, barunltt ba?

feftt fd)ö:<e „9lbjrf>icb," unb jwei reijenbc Slippe? Don

Sboräl, „Sic Berlaffene" unb „Sic Bcfdjeibctct."

91ur rin erufte? Stubium fonntc bic üieber funftlerifc^

fo feilt abgetönt ,;u ©egör bringen. Sa? Bublitum

fargte mit 9ied)t nicht mit feinem Beifall. Sen Bcfthlug

be? Wbenb? machte ein nach C. Brahm?’ ungarifehem

lanje in Dewlur etwa« gewaltiam arrangierte? Suett.

Um brn tünfücrifdjen Erfolg beb ütbenbs machte fid)

#err SSfferni bnrcb feine Begleitung in hohem Örabe

»erbient. ®n Solofachen fteuerte er jum Brogramm
bei ffranj Schubert’? Moment masioal 3fr. 2 in

As-dur unb jwei (Stuben oon ßbopin. Sie oft ge*

rühmten Borjüge 2lfferni’? ale ftiaoierfpielcr beftätigte

er auch in feinen Soloooruägen. 829.

Sotrale %X o 1

1

1 e n.

— Suf eine Born Senate au? Snlafj be? pjirtfchciben?

ber Königin Bictoria Bon (Snglanb an Seine Siajcftöt

ben ftaifer gerichtete Beilcit?bcpefd)e ift tperrn Bürger-

meifter Sr. Brcgmcr jolgenbe? Sanlebtetegramm ju-

gegangen:

„Obborne, 23. Januar. Jcf) banfe „'ebnen

unb ber Bürgerftgaft Üübcd? gerjlid) für ben 3Iu?-

bruef Jgrer igeitnagme, welche SDfir bei kleiner

riefen Stauer lehr wohl gethan hat.

ge?. ©ilhelnt I. R "

{ferner hat ber Senat an bie K'aiferin Jriebritg

ein Beileibbtelegramm gerichtet, auf welche? folgenbe :

telegraphische Antwort einging:

„Schlag Jriebrid)?fwf, 24. Januar. J*g bin

rief gerührt unb banlbar, bag ber Senat in fo

teilnehmenben ©orten be? fchmeren Schlage? ge-

benlt, ber mich burch ben Heimgang ber unser-

geglichen Bielgeliebten SRutter getroffen hat.

ge?. Keiferin Jriebricg-"

— Slm 22. 3?nuar oerftarb im 80. SebenSjagre

ber $au?- unb fphpotgcfenmafler |>err Johanne? Karl

fiuetjen?. Ser Gntjcglafene, welcher lange Jagte al?

Sachserflänbiger für ftäbtifege Orunbftücfe fowie at?

öffentlicher Änftionator für Schiffe unb Schiffeteile,

für ©erthpapiere unb für ftäbtifchc ©runbftücfc tbätig

war, erfreute geh eine? unbebingten Änjehcn? in feinem

Jache unb war, namentlich an ber Börfe, wegen feine?

fooialen unb hamorooQen ©efen? eine aQbeliebte

fßerjönlichfeit.

— Set ltgl. Sdjwcbifcge unb 3forwegijche Bice-

Konful hierfelbft, $err .piermann ©atnde, würbe jnnt

Witter be? norwegifdjen St. Olaf?- Orben? ernannt.

— 3“ Ggren be? infolge feiner Berufung jum
Stabtbcdjanten oon ©eme in ©ejlfalen oon gier

naeg jfbnjägriger ©irffamfeit fdjeibenben picrrn fgaftor?

Sbergarb 31Iigen? fanb am Borigen Sonntag eine oon

ber giejigen latholifcben ©emeinbe oeranftaltete Ab-

fegieb?ftier im ©ilgelm-Igeater galt.

— Ser Aufjicf)t?ratg ber (Eommerjbanl befeglog

in feiner Sigung oom 21. Januar, bem Anträge be?

Borftanbe? gemäg für ba? @efegäft?jagr 1900 bie

Bertgeilung einet Sioibenbe oon 7 ’/j % ber ©tntral-

oerfammlung oorjufegtagen.

(Sine Borfügrung ber auf bem Sgor bet

St. ftftarientircge neuerbauten Orgel, bie Domegmütg
beftimmt ift, bei ben Abenbgotteöbienftcn unb in

Äonjerten Berwcnbung jn finben, fanb am legten

Jreitag 'Jiadjmittag ftati.

Ilnjeiöcn*

Heinrich Diestel
Mülilenstrasse 62

Fernsprecher: Comptoir 251, l’okawerk 1035
empfiehlt

GaS'Cokh der käbecker Gaswerke,
englische Coks,
westfülisehe Salon-Coks.
Anthracitkohlen.
Brennholz. — Molahrikets,
Böhmische Braunkohlen^
Brannkohlen-Brlkets Marke

tUUlUUlUÜUl

J. F. JAGER, Lübeck,
— {Weggrafte Sl. —

gebenbe w. &eeft]iA)e
in reihet Hu?mahl.

SeBrnör J&nmmer unb Ärtßfe.

«grifeg nefoegte «orb* unb OfHetfrabbeu.

HL L. Hankohl’» gebr. Üaffee ift ber Öefte.
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Breitestr. 77. Heim. Belm & Co. Lübeck.

Macbthemden für Herren
aus gutem Hemdentuch
mit festen Umlegekragen,

Q82 weiss 2,75 3,25 4,25,

mit rotem oder blauem Besatz

3- 4,- 4,50 5,

—

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz,

erprobt gute Stoffe, mit reinleinenen

Einsätzen,

3,— 3,75 4,50 5,50 bis 8,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz, I 0

j UnifOmi - HOtTldOll
aus dauerhaften Hemdentuchen, \ )

9 9 RI1 9 7c o \ / aUS «utem Wäschetuch
2,— 2,50 2,75 3,— \ / das Stück 3,—

Groaae Auswahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.
Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass. —

^.ä************tete*********

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

V. Sinfonie-Konzert
Sonnabend den 2. Februar 1901,

nbend» 1'h Uhr pünktlich,
Im

Konzerthaus Fünfhausen.
Leitung: Herr KapeHmeister TJfgo A.ff’erai.

Solist Herr Kdonard BUler (Klavier) Freiburg iyßr.

Schubert, Sinfonie H moll. Brahma, Serenade D-dur,
Moeart, Klavierkonzert C-moll, u. A.—

-J Ausführliches Programm im Konzert&nzelger. J—
Eintrittskarten *u 2,70 .H (für Vereinsmitglieder,

ferner su 9,20 .//, 1,70 sM und 1,20 H
bei F. W K&tbel.

öffentliche Hauptprobe
M Konierttapc vorm. 1

1

Uhr im Konzerthnua Fünfhausen.
Eintritt für Vereinemitglieder frei,

für h’ichtmitglioder JC 0,75.

W/r?///;/>'/> ‘*

EnsL Porter ifl Pale Ale,
direkt bezogen au» den Brauereien von:

Barclay Rarklna & Co. I .

S. Allsopp & Sons
j

London.

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Dü. FL %4C 4,50
Oouble brown Stout 35 . • . 1 . . . 3,00
Pale Ale 40 * • 1 . . 4,50
empfiehlt in voraüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Sr. i«2. Obrrtrav« 4.

Niederlage hei Johe. 0. Geffcken, SiiptitiH M.

SHamirrabfciImtg
SRon». u. lEonner«. b 8'/. IÖ'/iU.

Suarnbabtcilung A.
(»nobfn ü>rr IS

VftnMag unbSrreitag 11m 6 —8Üf)t-

3ngcitbabtcilung B.

(»n-fc-rn untre 12 Oafgmi)

u SonittrSton c 5—7 U,
fflnmrfhungert roübrenb brr

Übungen i. b SjoutmtirnbaSf

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //, Drefalt.

®«id unb SSnlag #on $ ®. SHalpgeiti. Sttotumortlich« Slrbutttwr: Sit. g. ISninl In Sübrrf.

Digltized by Google



£ül>ediifd)f fHiittn:.
(Draan kt ©efdir^aft w Wrbtriniß gfnutnnlttrtoec ipgkttt.

3. ge&ruar. Sremnbbicr|igftcr Jahrgang. Jl" 5. 1901.

tNefe fnittrt ftWKiitni 6onnt«fft 3»ot*mi«. ®t,§a8$pwil 1 JC Ux ©Q*rn 10 4. Bajrignt 20 4 Me UrtitjfUf.

JMe 'RilaUrtrt ber iJfibftfikhfR 9HrQ(d^fift *ur 6ef6tDrrutig jütmr.nnäfciflri Ihirigfrit ttfolttit Oirfc ©Jüit« iiiiHitffltlU*.

3 n I) a 1 1

:

iStifüiiiati jur Bciärbennia aemeimtüpiaft Z&ätifllrit.

®toftravi|iid)c öJfieHjcfaaf t — Perein iür Sübeififdjc ®c-

Idriwte unb 9t!tertuiHJtunbe.

Sir 9tefortnfd)ule. — Tn« probten« Ufrr bei Zrnoe-

mSnbe Tfarrirpimfl), — flu* bem 3al)re»bcrii()l Ort Pater-

tönbitdjcn StauenWteiit» oom Sirupen Ifreuj. — Stil-

ttiiunfitn ber \wnbeUiamtntr. — (iimorb «teilt |. — Tie
neue fpororgel in St SRariett, — Srngafabemie — SReleorti

logtld)tf. — öffentliche Pürtxr- unb 8*fei)nDt. — Stabt*

Healtt — perein ber SDiufiftreunbe. — Sohle StMtjen.

©tieOfttyaft

jur SBcförbentttg gcmeimiubigtr Hjntigfcit.

Ticnftag bei) 5. gebruar 1901, 7 Uf)t.

'.Bortrag be# Jperrn Saflor Warth Über „Staube

»nb ffiiffen."

Slot)! eine« Porftebcr« be« ijkwerbetnufeant« #n

©teile beS aniidteibenben §erm ftuguit ©rebmer.

Sorfiblag: perr Subotpb ftrontm,

• 3°bnnnei 'Jiöttring,

• Dr. jur. ®uft ©abft

äJiufeitms-lBortriige.

Sonntag, ben 3. [Februar piiuftlitf) 12 Hbt*

$err Dr. Ib. Jp ct ctj : Ta« bürgtrlidje, inobejonbete

ba« lübtdijdjc SBobnbau« feit bem 13. 3®btb«t*beft.

öcrcin öon Jlunüfrcuiibcn.

38ont«g ben 4. ^eßrnnr, 8 V* |!8r,

im Äilbcrfaalr.

1. Portrng brt ,'perrn Oberlehrer tR e u ) d) über

englif<$e Ratbebralen unb 'IStarrfirtfjert unter ®ot-

tegung oon Silbern.

2. Mubftcflung unb Srfläruttg oon Seifen

Suueffue

(Seographifdic ©tftllfdtaft.

Ärottag 8 itljr.

Sjerrtnabtnb.

R.-A. DienHUijc don 5. Februar HV« t’hr.

©efeüftaft

^ur ©efifrbcning gemtimtübiger 'S^ätigfcit.

Srrfammlung oom 29. Januar 1901.

®ie ^errett Sfaurmann griebrid) ^etfeltjoff unb
l Kaufmann fjkul gtiebridj ©etlfdwpp finb al« orbent-

tidje äßitglieber in bie (Mejcdftbnft nufgenommen
worben.

$err Dt. (S^riftenfen ßielt bett angefünbigten

©ertrag über „bat) Teutfdje Solf4lieb*

©togro^ift^e ©ejeflfäaft.

13.1 ocöentlicbe ©erfommlung am 26. 3anuar 1901.

itDie jebt ftarf bciudjte Serjammlung würbe oon

beut Sorjißeubeu ber ®e[elljd)aft, Jpemi Tireftor

Dt. 'JJfüller, mit ber 'JJiittriluug eröffnet, baß ber

(BefeUfdjaft al« ÜKitglieb beigetreteii fei pcir ifeljrer

SJeftphabi, an^getreteti bngegeti .peu ®r. Ibeobor

.pari). Die Öeograpbiidic @)efeQjri)a)t ju Sjifjnbon

pat ba« Ütblebeii il)te* ©ürftfjeiiben ange^eigt.

Dann i)ielt ^)err Oberlehrer Dr. >5 i 1 1 i cf) ben

angrfftnbigicn ©ortrag: „Stuf bem Mout-Snint-Michel

eil mer i'Jlormaubie)." Sortragenber bejurf)te biefen

intereffanten, biMorijcb bebeutmigäoollen nnb lanb-

ftbaftlid) beroorrageuben '.Berg oon St. 'JJfnlo au«,

mobil! ibn eine über l£nglanb angetretene SReife nntb

ben itannlinfeln führte, im Sommer be« »origen

Sabre«. Sitte gefri)iri)tlid)e überfidjt über bie auf

bem Serge erbaute l’lbtei unb eine burd) ?lbbi!btmgert

unterititßte eingebenbe Sejcbreibung ihrer einzelnen

leite waren neben ber freuublitben Scbilbtrung t<on

fHeifeerlebmifen ber OSegenftanb be« feffetnben Sor.

Digitized by Google



54

trage! Sine fur^e Xiituffion über glugfanb- unb

©pringtlut-'-Berbältniffc an ber normannifcben Jiiifte

fc^Iofi fich an. Xarauf nahm §err fßrof. ©artori
bai SBort ju bem ^weiten Üortrage bei Abenbi unb

fdjilberte nach einem Artifel in „LeTourdumonde"
einen Auiflup natb Piemont Unjer ,'pevr Öhren-

oorftßtnber (ieferte bautit loieberum einen '.Beweib

(einer uiigefcbwäcbten Jcilnnbme für bie (Hejelljdjßft.

99 .

'-Herein für l!übcrfiid)c ©efdjitfyte nnb

ftltertumbfunbe.

3'u ber orbentlidien ©ißuttg am 30. Januar 1901
legte ber SBorfißenbe guerft bos gweite peil bei

VIII. '.Banbeb ber 3eifjcbrijt unb ben ©Alttß bei

9. Reitel ber 'Mitteilungen bei '-Bereinb, welche eben

im Xnid ooüenbet finb, twr Xann würbe auf

IBorjchlag bei '-Horftanbci befdjl offen ,
bai übliche

gemeinjame fveft mit bem Sereine ber llunftfreunbe

am Mittwoch ben 10. April ;u begehen.

©I folgte ber SBortrag bei .perrn Ardiioar ijjrof.

Xr paffe: „töertriebene iur 3c,t bei breißigjährigen

ftricgeb in Sübed." Xie Elften bei dintlarmen-

laftcni, ber oon groei Mitgliebern bei Senatei oer-

maltet würbe, geben in reichem Mafjc Auffchlufs, in

welch hohem Maße ju jener $eit bie Söoblthätigfcit

ber Sübedifdjen 3koiHferung oon ben burch bai

©lenb bei langen Jttiegeb um pab, ©lut unb peitnat

@ebrad)ten in Anfprudi genommen würbe. IBejonberei

3nteTeffe hohen bie löittjihriften, welche nach bet

Sataftrophe oon Magbebttrg 1631 Bon unb für bie

armen '.Vertriebenen oorliegen. Männer aul allen

©tauben jchilbern in noch Kßt jum pcrgen rebenben

SSorten bie entfeplichen SBerlufte, bie ihnen jugefügt

finb. Unb fie fanben offenbar Gehör, benn ei läfjt

fleh aui ben Abrechnungen bei SHatiarmenfafteni

erfehen, baß aui bemfeiben unb burch öffentliche

Sammlungen bebeutenbe Summen jur Milberung
bei ©lenbi beigefteuert würben. 3n einigen (fällen

finben (ich auf ben IBittjchriften bie ju (fünften brr

^fittenben getroffenen Maßnahmen notiert unb be-

(tätigen biefe Anfidjt.

3n bet Xilfujfion würbe noch hfr*)orgehoben,

baß ber noch jeßt beftehenbe SHatlarmenfaften eine

(ehr alte Snftitution ift, jein SBermögen bient jeßt

aber nur gur außerorben Hieben Unterftfißung für

©inheimijehe.

©obann machte ber ®orfißenbe noch Mitteilungen

aui ben Alten ber SSette über ben IBranb bei

Ißeiriturmei in ber 9tad)t oom 13. jum 14. Xegember

1760. Xurcb tjlugfeuer oom SBranbe einer Suder-

fabrit im Soll würbe ein Heiner ©dtu rot ent-

günbet, hoch lieh ber Stabtbaumrifter ihn abftürjen

unb bai (Jener auf biefe 38eife bämpfen.

Xen IBefißrr bei paufeb, welche! abbvannte, tra(

bamali eine hohe Strafe, nämlich 60 £ unb ber

Setrag ber Söfdjfoften, bie (ich auf mehrere hunbert

'Marl beliefen.

3um ©chluß würben noch aui einer lleinen

Sammlung oon tBänlelfängerliebern oon 1859 einige

groben, bie bejonberl in ben älteren Jeilnebmern

ber Bcrjaminlung (rohe ©rinnerungeit wcdteit, oor-

gelefen Fr

3!ie (Hcfortnjdjulf.

3» ber lebten ©ürgerjcbaftlfißung ift enblitb etwa!

'-Bcfiimmtei über bie bcabfidjtigte ©inführung einer

SKef ormfctiule belannt geworben, ©rfreuliehei unb

weniger ©rfreuliehei. Srfrenlieh ift bie Mitteilung,

baß ber Senat bem Anträge ber Cber-Sdjulbebörbe,

bie beftehenbe SHealfcbule in eine SReformjcbult um-

jumoitbeln, beigeftimmt hat; weniger erfreulich ift ei,

baß bie beabjidjtigte lltnmnnblung noch nicht ju

Dftern bi. 3l ju erwarten ift.

Si ift felbfloerftänblich. baß eine folche Umwanb-
lung erft allmählich oor fich gehen fann, unb groar

oon unten herauf.

3unäch|t fragt ei fich, welchen Sehrplan man ber

neuen 'Jtefortnjcbule ju Grunbe legen will, Xa ei

fidj hier nur um bie '.Bereinigung einer iHenljdjuIe

mit einem fHealgnmimfium banbett, fo bürfte ber

altbewährte Altonaer $lan ben Vorrang oerbienen.

'Jlacfa bemfeiben beginnt bai (Jrangöfifcbe in VI, bai

©ngiijche in IV, bai Sateinifdje in U III.

Xemnacb finb bie beiben unteren Klaffen ber

SRcformfehulc, Sejfa unb Quinta, b e r e i t i t o r b « n b e n,

beim bie entfpreebenben Ulanen ber jefigen SReal-

!
jchule hohen bereif! ben Sehrplan ber fünftigen

iReformfchule.

Alle ©Item, bie ihre Sohne ber leßteren anoer-

trauen wollen, tonnen fie alfo unbebentlidi fchon

|

gu Dftern bi. 3®- io hie VI, unb. fatli fie bie

nötigen '-Bortcuntniffe haben, auch in bie V ber be-

ftehenben iHealjcbule aufnehmen laffen. ÄSenn biefe

Schüler fpäter fo weit finb, um nach Untertertia

oerfeßt gu werben, werben fie bereiti eine Unter-

tertia mit Satein unb eine ohne Satein oorfmben,

alfo je na«h ben Anforbcrungen ihre! fpäteren '.Be-

rufei ber einen ober ber anbern fich jumenben tönnen.

t Xiejenigen, bie in bie Sateinlertia übergehen, werben

bann allmählich bii jur I unb bii jum Abiturienten-

ejameu aufrüden. IBetanntlich hol fich her Jtaijcr

in feiner SBiOenläußerung oom 1. Xej. o, 3i. für

bie Gleichberechtigung aller ^ö^ereti neunflajfigen

Schulen auigefprochen. ©i wirb alfo ben Primanern
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bn Beiornijchulc, auch otjnc grifdiijcfjt ftenntnijje,

fpäter möglich fein, 3ura, (Dtebigin u.
f.

ro gu

ftubieren. Sollten tnbefjen, miber ©rroarten, für

berartige Stubien aud) fernerhin nod) griecbifdje

Äenntnijje ocrlangt werben, fo roirb e« ber (Reform-

fd)ule nicht jchroer jaden, aud) biefe burd) befonbere
|

Bernmtaltungen ihren Schülern gugänglich gu madjen.

Siknn nun aud; bie beiben untern Staffen ber

irrigen SRealfdjule bereite bem üebrplan ber Reform-

fdiulc entfpreeben, fo muf) baqegen ber Sebrplan ber

IV bahtn ijeänbert meröen, Daß in öiejer Jtlafje ha«

6nqlijd)e beginnt, wie ha# ja jdjon früher 3al)te

lang ber gaÜ war.

Die« ift aber auch bie einzige Anbetung be«

Sicbrplane«, luetdje nötig wäre, um bie geplante

Umnmnblung fchon gu Oftern b». 3«. einguleiten.

3a, e« ift fogac bie einzige, bie gunädjft überhaupt

möglich ift, benn erft wenn gu Oftern bi. 3«. eine

IV mit Snglifd; eingerichtet ift, fann im nächften 3<>bte
|

eine U III mit Latein barauf folgen, wie überhaupt
i

alle jpäteren Si taffen erft 3®br für 3aht admählid)

barauf gefegt werben lönnen.

Sollte ei mirfttdj fo fchwierig fein, biefe einjige

jept notige unb gugieid) mögliche Anbetung bei

l'eijrplanei fchon gu Oftern bi. 3i. oorgunebmen?

Sie würbe ben groben Söorteil bieten, bofe olle

Sdjüler ber VI unb V' bet SRealfcbule, iomie alle

gleichartig oorgebilbeten, ohne weiterei fpater in bie

höheren Staffen ber fRefotmfchule übergehen lönnten.

3)1 it ber Bcrjdjiebung biefer Anbetung um ein

weiterei 3ahr würben bagegen bie Vorteile ber

Icßteren einer ©chülergeneration weniger gu nuße

lammen.

Sin ^weiter fjunft, beffen balbige Siegelung jwar

für bie llmwanblung nicht bireft erforberlieb ift, aber

im 3ntereffe ber Staatifafje liegt, ift bie Srhöhung
bei Schulgelbei. ffiir nehmen ali felbftoerftänblid)

an, baß bai Sdjulgelb auf biefelbe Jpiihe wie am
Sa tbarineuui bemeffen wirb, oielleicht mit einer (Sr*

mähigung für biejenigen bereits jeßt aufgenommenen

Schüler, welche nicht in bie Sateinllajfen übergehen

wollen.

3u erwägen wäre cnbltch bie (Raumfrage. Die

jefgigen (Räume ber (Realfd)ule haben gmar früher

jdjon für 700 Schüler genügt, entjpredjen aber gum
teil nicht mehr ben Anforberungen ber (Segenmatt.

Bei ber ftänbigen 3unaljme ber Sdjülergahl wirb ei,

auch ohne Umwanblung in eine (Reform-

jchule, ooranifichtlid; binnen turgem nötig fein, bie

öotbanbenen (Raunte teils umgubauen, teil« gu »et-

mehren, oielleicht bureb Stuf fegen eine« gweiten Siod«.

SBJie Diele Bäume aber in 3u *unf* &*• ber fort-

fchreitenben (Sntwidelung ber Schule überhaupt ge-

braucht werben, lägt (ich heute unmöglich mit Sicher-

heit oorauöfagen, unb man wirb eben biefe Snt-

midelung ahmarten müjjeu, um, je nachbem, bie er*

machjenben tRaumbcbürfniffe gu befriebigtn.

3ebenjad« lanit biefe fjtage lein tpinberni«

bafiir fein, ben englifcben Unterricht jefaon gu Oftern

bieje« 3nhre« in IV beginnen gu taffen. 983.

2><i« SBrobtcnet Ufer bei 2ftooentiinbe.

Sein SRiidgang unb feine (Erhaltung.

Stil 3 Tafeln.

(3ortfe|uig.|

Die üanbgunge gwifdjen traoemünbe unb Bien-

borf ift bi« jeßt um runb 9 Kilometer gurüdge-

gangen, ihre cinftige OSruße luiro burd) ba« Stein-

riff begeidwet (Gegenüber ber uvfptünglichen OSröRe

be« üanbe« ift ber flachgewölbtc äanbooefprung mit

ben Üänbereien ber Dörfer Brobten unb ©neoeröborf

eine atterejd|wad)e (Ruine. 'Sie ha« (Diauecmcrf

einer mittelalterlichen Burg unter ben iSinflüffcn oon

4Binb, groft unb (Kegen ftetig abbrödelt unb gerfädt,

jo geht ber Brobtener üanboorjprung unter bem

adjäbrlich wieberfehrenben Anüurm ber (D{i'fre«roogen

aflmählith feinem Untergang entgegen. (IRit jebem

3ahre wirb ein Streifen be« heften tiibeetifctjen Boben«

ein (Raub be« dJleere«, unb bie jjerftörunq wirb erft

bann ihr (Snbe erreichen, wenn bet ilanbourfprung

befeitigt ift unb bie Ufer ber (Reuftäbter unb ber

Draoetnünber Bucht einen eingigen, gang flachen

Bogen bilben.

Seitbem ber Draoemünber SBJintel bem lübectifdjen

Staate einoerletbt ift (1804), lehren bie Slagen ber

Bewohnet »on Brobten unb ©neoer«borf über Sianb-

oerlufte immer witber. äBteberholt haben Senat

unb Biirgerfchaft bie Angelegenheit eingehenb behan-

beit, wieberholt würben Gutachten oon Sadioerftän-

biaen eingeholt unb ba« Ufer oon Sommijfionen

befidjtigt 'JJlan begnügte fich mit ber geftftetlung

ber jebergeit oorliegenben ßerftöningen unb ben

jd)äßung«roeifen Angaben bet Koppelbefißer über

Sanboerlufte, aber nicht ein eingige« Ulal würbe bet

Berfuch gemacht, auf eine längere (Reibe oon (labten

ba« gortjdireitcn ber Abbtödelungen feftgufteden.

Bei ber Vergitterung be« Sianbe« bureb Snide

mättn 'JRefjungen nach gröberen Raufen auch ohne

©runblage genauer Karten mit geringen (Mitteln

möglich gewefen.

Die erften genauen Karten be« Draoemünber

SSJintel# finb bie im 3abre 1877 unter Leitung be«

f>errn Direftor Dieftel angefertigten Kataftcrfarten

im (IRaßftabe 1 : 2000. 1887 ließ bie Baubeljörbe

burd; ben ©eometer Düring ba« Brobtener Ufer

neu oenntffen unb gwar aujjer ber ©ajfertante unb

ber Ohertante ber Böfchung auch bie Unterfante
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berfetben, bic .flögen unb bic her Ufer-

böfdmng feftftcllen. >)roei große ©latter im 'JLIJafe-

ftabe 1 : 1000 geigen bie Srgebuiffe ber Dfeffungett

ooi! 1877 «üb 1887 unb gibt» fomit gum erften

ÜDfal fin genaue« ©ilb oon bfn Öeränberungen be«

Ufer* ipnlircrtb eine« 3ngtjegntc*

3tn legten fterbft gäbe itg eine Slnjagl oon

fficjfunqcn mit ber Hießlettc nu«qefügrt Sie (affen

fitb lünjiditlitg ber Oiennuigfeii mit Denjenigen oon

1877 uns 1887 nidjt Dergleichen. Da itg aber nur

bic tttrgercn auf bn? Ufer julauieuben fluide ge-

meffeii unb midi auf Sie mittleren, bent Seegang

am meiften ausgefeßteu leile be« ©robtencr Ufer«

bejd)räuft habe, fo geben fie immerhin ein giemlitg

getreue? ©ilb oon ben ©cränbcrungctt roäbtenb ber

legten breijegn 3agre giir bic folgenben 'Jin cgweife

fmb äuget ben genannten ©ermefiungen nudj bie

flJlittcilungen ber Änroogtier, bie jid), roie hier gierig

beroorgegoben werben muß, bei ipäterer Kontrolle

faft immer al« wahrheitsgemäß enoiefen gaben, unb

ein SefitgtigungSprotofoII ber iifanbeputation eom
27. Tlpril 1800 brnußt worben. Die au«grjcitgnete

Sfarlt be? lübedifdien Staate« iiom Stabtbaumeifter

©egten«") au« ben 3ogren 1809 bi« 1818, welige

bic Wrunblage für alle Starten unjerc« Staatsgebiete«

oor 1877 bilbet, erwies fiig für ben oorliegenben

3wcd im allgemeinen ebenfo ungiiPcrläfftg wie baS

SWeBtifigblatt Iraoeinünbe bet OlcneralftabSfarte (im

Sfajjftnbc 1 : 25000) 3tuHierhin war fie jurSeurtei*

lung bes SfanbocrlufteS in ben mittleren leiten be« Ufer«

»on grobem (Berte Den .tierreu Direftor Dieftel unb

©aurat Streb« bin itg für bie ütlaubnii jur ©e-

nugung ber netteren Startenaujnagmeit, $mn ©rof.

Dr. Jfjasjc für frennMitge Unletfrüßung bet ber Dung-
fiegt ber Elften über baS ©rohteuer Ufer }tt Dante

oerpfliigtet.

gür bie folgenben ©etratgtungeii fmb jur beficreit

Orientierung bic Wollten ber Koppeln in bie bei-

gefügte Starte (Xaf. 1), eittett HuSjtgniU beS IDfeß*

tifdiblatte? Draoemiinbe, eingetragen worben 3*
muß gier glritg bemerft werben, bnfj bie Umrrßlinien

auf biejer Starte tiugeuatt fmb tmb einigermaßen ber

Ufertante oont Sagte 1877 entfpre<gen, für bie 3egt-

geil ober btrrtganS »eraltet fitk. ffiir beginnen an

ber Wtenborfer ©tgeibe

!. fjäDenfanip. 3« bent ©erritgt ber ©au-

beputation Dom 27. Dlpril 1860 über eine 'JVfiigti-

pimg beS Srobteuer Ufer« geegt eS: „Die (tappe!

ift bem Slbbnitg nitgt auSgefegt. Die oor ewiger»

") TopograHiidK Ä*rtt be« WrtwtcS ber graten Oont»
gabt SülMtf. Wetmefitn unb jtjndmet wm SlaDtkaumnfttr
8. C 8. SticljtfBl uni feinen Sägneu tu bcn3a|Mu 1809—
1813. SRngftab 1:22500. Drijpnaljcidinuiig ftroftt* SMatt

im tflbetliftgcn Sntafternmt.

3agtett torgenommeite ©epflangung be« Ufer« bat

fidi als genügenber Sdmg gegen bie früher ftatt-

finbeube Slbfpülimg bewährt." Die 'JJleffungen 1887

ergoben gleichfalls feinen Canbocrluft feit 1877. Die

©üftgung ift »tun grüßten Xeil mit ©äumttt unb
Strfiutgerii, tneift Stranbbom, bewadtfen unb fegeint

fiig feit einem gatben dagrhunbert nitgt oeränbert ju

gaben.

2. (Srfte Ufertoppel. 3m Jfprügjagr 1800

würbe ein ftarter frijtgcr 'dbbriug feftgefteHt. Sion

1877 bis 1887 betrug ber SJanboerluft 800 qiu 1 *)

mit 3,» m burdifdinittlitger ©reite.

3. fiafffamp 1860 mar ein 00 nt langer

unb 3 8 m breiler Streifen abgeftürgt. ©ei ber

©efiditigung burtg bic ©aubeputation am 27. Slpril

beSj. 3. lag baS abgeftürjte X'aitb, grüßtenteilS notg

oon ber ©raSnarbt bebedt, ant (fuße bes llferS. 3n
bem Sngtjegnt 1877 -87 betrug ber Sanbeerluft

680 qm mit 3,1 in DiirdiftgnittSbreite.

4. DfiSglenfamp. (Sine ©lergelgrube au* ben

50er Oagrcu mit 3u- unb SlbfagrtSftclIe ift langft

ein Sflatib beS -'Uteere? Sin Stein oon 6 Juß
Durtbmeffer, ber, natg Angabe be* ©auernoogteS

Shäget in ©tobten, Silbe ber 50er 3agre notg oben

im Selbe (anbeinmärtS lag, ragt jegt 10 nt Don

ber Sikfferlatttc entfernt (Straub 20 in breit) aus

bem Blaffet Das gohe Ufer ift giernatg an biejer

Stellt feit 1800 uin runb 30 in jurüdgegattgen. Der
SatibDerluft betrag 1877—87 700 t|tn mit 2,1 in

©reite.

5. SOieStoppel. Der Xanboerlufl im 3agre

1800 würbe Don ber ©aubeputation auf 3 Sdjeffel

— 1200 qm eingeftgügt. Durtg bie Sturmflut 1872

fall bie Stoppel gleitbraü* viel Siaitb uerloren gaben;

bie fpateren ©erlufte (1877—87 : 220 tjin mit 1,6 m
©reite) jiub nur gering.

0. ©oßfoppel 3 ui ©eritgte Dom 3agre 1800
gerßt eS: „Die breSjagrigcu SinitlirjungfH finb genug.

An ber ötenje liegt bas »erUifeue ©ett be« 'JJiugle*-

batges, fteffen Oberlauf burdi Siiifturg be« Ufer«

unterbrotgen ift." 3m Sohrjegnt 1877—87 betrug

ber Ximbperlnft 030 qm mit 3,1 nt ©reite

7. Jaltum I, Olefoppel nnb g-allum 2

(Daf. 2). Die beibeit gaflum« ftießen oor 1800
noeg an etnanber. Jperr ©ortgert, bei ©ejiger

ber beibeit ßallimtS, burdi pflügte bie Pappeln bi« 1 854
notg feemärt«, fpäter parallel *tic Uferlantt. Der
IRügleitbatg floß im (pißen SBinlel uut Ut DIeloppet

geram, bann am iftanbe ^toiftgen bem ffüButn 1 unb

einem tleinen SEBalb we|twärl? uitb münbete, wie

2)t* OOöfse ber Sanboertuße ber fituelnrn Stoppeln

i gäbe iä) auf brr Don Süirtna aitgc*ertigtcii »arte im Sau-
bntwu mittet! bt« Umeifrittjtft flSolaroJiwimetec« begtmmt.
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fcgon ermähnt, auf ber 'üojjfoppi’l Om Oaljre 1860
erreichte, nad) beut iBeficgtiguiigeprotofoll ber !ßau-

beputation, ber Abbruch jimt erftcn Wale bit bi«

babin (anbeinmort? gelegene Clctoppel, unb im 3rüh-

jabr befirtben Onbreb waren jdion einige Quabralfujj

Saab abgerijjen. ®urch biefen Abbrudj würbe ber

weitere Verlauf best Wüblenbadie? unterbrochen. ®er
ißart) ftür^t feit 1860 an biejer «teile jum ©tranbe
unb bat in bett testen Oagrgebnten eine tiefe ©ctjiudit

gerifjen. Xer legte 9ieft bes alten (graben? tonnte

im £>erbit jtpifcheii bem (leinen tBalb unb beni in

eine iffiieje umgemanbelten nudj oorhanbeiten '.Heft

wn fynllum 1 erfannt werben. »Bon 1877 bi« 1900
betrug ber Üanboerluft auf bett Stoppeln:

y-afliim 1 1700 qro mit 1 2,5 m »Breite.

Oletoppel 1200 • • 11,6 • •

ffallum 2 1570 • • 11,5 »

®ie bie folgenbe Tabelle lehrt, waren bie Ab-

ftflrje in ben legten 13 Oaljren ftärter alb in bem
3obrgtl)nt 1877/87. ®ou ber Stoppel ffafliittt 1

ftnb nur noch winjige Stüde oorbanbeu. ®a? (leine

Sefeölj tritt an mehreren ©teilen jd)Dit an? Ufer

unb beginnt fteflenmeife absuftürjen. ®a? Ufer bietet

hier ein traurige? S8tlb ber >jerftörung.

9tad) biefen Erfahrungen ift ba? hohe Ufer hier

in ben legten 40 Oaljren um 50 Wctcr 1
*) jurud-

gegangen, ben fjauptoerlnft hol wobt bie Sturmflut

1872 beroirtt. Sud) in früheren 3?tten roar ber

Sortfdivitt ber Abbrodeluttg ein gleicher. $err

.0. ©ordjert erinnert jid) beutlid), baft jid) in ben

40er Sagten ba? S/nnb oon ber ©pige ber Oletoppel

nod) bi? 15 in feewart? erftredte. Xie oben genannte

Starte oon tMcgrcii? au? ben Sagten 1809 bi? 1813

giebt nürbtid) oon ber Oletoppel jioijcgen ben beiben

Jallum? einen etwa 60 m langen Stnid an. Xie

Weisungen ber StnidlSngcn auf ben benachbarten

Stoppeln lieferten gleiche Evgebnifje. E? folgt au?

allen biefen SBeobadjtungen, baß ba? '-UroMener Ufer

in biefen leiten in ben legten 90 Sagten um
110 Weter jurüdgegangen ift. Xie Siänge ber

oberen 3ohanni?ftrage unb btt Entfernung »Breite-

ftrajje— ©diiiffelbiiben, beibe je llOWetec, oeranfdjau-

iidjen biefen Üanboerluft.

8. Über bie »üeränberungen ber fulgenben Stoppeln

enthält ba? iBeficgtiguug?protoloQ nur allgemeine

Angaben. 3« ber 3*it t>on 1877 bi? 1887 oer-

loeen bie

") Sa* fetjlcnbe Stüd ber OUioppel würbe auf iofat 2

nach beit Angaben be* fpertn $. Borcgert ergingt
; btefeSar-

fteflung bade fiep auch mit ber geiegwing in ber BegrrnOipeit

Parte Sagegtn tft bie Sacftefiuag auf bem SKefcliicgMntt

tuseauube fallet).

2. Ufertappet . 1400 qm 8anb mit 5 ni IBreite

3. Ufertoppei . 770 • • 5,b •

Stoppel fpatcnjee 1280 • • » 7 *

Stoppel ^(ochhorft 1800 • • • 8,3 •

üaubverlufl

am Brobtrner Ufer in ben Ctagrcn 1877 bie 1900

!«77 bifl 1887, 1887 bi« lixio
I urd)-

Xurdg' XltMlj- <4uittl

©zettestautrii t.tnii«.

Ä opocl ÜenBcc
qra

ötfitf in

iWrtmt
in

qra

^reiJe in

Wctrrn
IX«

£ tranbe«
in

!0 1 IS 1 SRftrtn

jag- 3agi ,Jabr 1SH7:
Wl «»

fylpentamp . fttöger 0 0 I 0 _ 25
<*•#-

bifit* »>
151 Uicrfoppcl inibfbtaitbt SOO 3.» (I.M — —

iiafitanw . SWgtr
•

680 3,t jo,*51
1

— — 12

Stbbientamp 760 2.» jO,sa
i

— 13

SBieelopptl SiStrner 220 l.fl fO,lä — — — 20

BoSfoppel • 6tl0 3,2 10,52 — — — 16

QraOum 1 fBorcgert 670 4,2 0,0,10.30 8,8 0,6 13

Oietopprl 44)0 4 1
0,4 7,6 0,6 —

iSaUum 11 . »öordhert 470 3 |0,j 1100 8,5 |0>5 13
2 liiertoppet ¥ob« 1400 6 0.6 — — — 12

3 Ujerfoppel Rarffetn 770 6 ,0.6
j

— — — 10

$>afrnfre 1280 7
j
0,

7

' — 11

gioigborft

.

fflullrr 1800 8,S 0,8 — 13

4 Ufcrfoppel * 2300 7.« 11) 1 W
üunbetoppcl

.

wrogen-SHöbc
firiaer

*öb?
600
1400

10 1.0

7,5 10,75

1200
2600

ty

B,a

1,6

1

9
9

Bbreiilanbc

Saaltamp*'
Bordiert 1000 3 0,» ’ — _ 12

brebe * 600 4,S :0.*>
l

— — 14

Ufrrtoppei Asromtocf iJÜ 3,1 0,81 — — 12
jbeübai)!

Koppe! beim

• 160 0,* 0,o» “ — — 18

©eeiempef 0 0 0 — — —
Brrft« £i)>

©efamtoerluft 16 400 qm.

9. W8llerfd)e(4.)Ufettoppcl, |>ui!befoppel
n nb ötrojjeu-fRöbe. (laf. 3.) Xiefer leil ber

Stüfte ift bem Anprall ber SBogen mögt immer am
weiften au?gefegt geroefen. Der fianboerluft ber brei

Stoppeln betrug:

1877—1887 7,5—10 m ©reite unb 4300 qm.
1887—1900 13—19 - . • 7800 -

Xer gröbere »üeduft toähtettb ber legten 13 3agre

(ogl. bie labetle) nmrbe bureg mehrere arägere ©türme
' in heu 90er Sagt?» heU>eifteführt. Sott ber Ufer-

toppel rutfegte oor einigen 3ahren ptüglng ein

60m lange? unb 15 in breite? ©tüd Sfljtb lurj ®pr

1 ber Äu?jaat ab. Xer legte 9ieft biefet ©egode ift no(g

fiigtbpr. Ser Sanboerfuft ber 3 Koppeln feit 1887
beträgt auf größere ©treden hi» bi? 20 m. Xer
9torbioeftjipfel ber in ber Startenjtigge wiebergegebenen

Xorfphebemug, ber 1877 «och 20flj p*n her Kante

«Mferu-t lag, ift hem Ufer jegt fp nahe geriidt, bpß
man eben noig an igm oorbeigehen (anti. iöoo biejer
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Ricberung führte not 1877 fin Srainroljr jur

SRiinbung bet Sdbebef ouf ber ßfroften-Röbe. 3eßt

bricht ba*jelbe fcfjon auf ber Hunbefoppel ab“) unb

roirb in 10 Sauren bereite auf ber Ufertoppel

enbigen. '-Bon bet Schlucht an bet 'JRünbung bet

ßäbebet ift nur noch ein Meinet Rcft erhalten, bet

Bach ift öftlicf) abgeleitet.

(Ein graftet «Stein mit frfjarfen Santen, ber

1880 an bei Untertante be« Steilufer* auf bet Glrenje

jmijchen .fjunbetoppcl unb ©roßen Stöbe fid)tbar

niutbe unb 1880 bei mittlerem ffiajjerftanbc bereit«

an bet Söafjerlante lag, ift jegt 27 m amu Steil-

ufer entfernt unb liegt 15 m weit im SBafjer Ser
Strin ift mit in bic Satte aufgenommen, weil fein

frtjeinbare« Borroärtärücten gegen bie See alljährlich

nom Üotjentommanbeur Stöger bcobactitet roorben ift.

Sin anbetet dgaralteriftifdjer Stein aor bet

®rofeen-Röbe, 80 m oon bet Oftgrenje entfernt, bet

nad) ber Slusjage be« Steuermann« HJiöUer au«

SHrobteu cor 17 Oaftten an ber Untertante be*

Steilufer« fidftbar rourbe, liegt jeßt 3 m »»eit im

SBaiier.

Bor 50 3at)ten lag oot bet Uferfoppel ftart am
Steilufer, 150m oon bet ^unbefoppcl entfernt, ein

faft 3 m bietet Stein, auf bem bie Brobtener Snaben
beim Baben ihre Sleibet abjulegen pflegten. 'Jiactj

einet ÜJiefjung bee primaner« Simon ift biefet Stein
— ich miH ifen SRöHerftein nennen — 40m oon

ber ötefjerfante feemärt« entfernt; bei Biittelroafter

liegt et noch unter bem Stefjerfpiegel Stach biejer

SOiarte ift ba« Steilufer in ben legten 50 3aftren

um 60 m jurüdgegangen, toobei bie Sturmflut 1872

moftl bie Hauptarbeit gethan haben mag. IE«

bebeutet bie« für bie

Ufertoppei einen ltenboerluft oon runb 16 000 qm.
Hunbefoppel • - - 3 300 •

@roften-Röbe ... 10800 •

©ejamtoerluft 30100 qm.

(gortfepung folgt !

Sn« bem ^ahrebberit^t be« Jöateriänbifdjtn

grauenßerein« Dom Motten Ärettj.

3m aetgangenen 3<»hre enoud)« bem Berein ein

jchioerer Berluft burch ba« Ableben feiner am 24.

Oftober in Sibau eittfchlafeneu bisherigen Bor-

figenbete grau Sr. ffimrnt) Suert. Befannt finb

ihre Berbienfte um bie @rünbung be« Berein« unb

beffen jegenreicht« 'Kitten in ben Srieg«jahren 1870/71.

“) SÜe ffiünbung be« IrainrobrS liegt ettoo« naher jur

Uferfoppet unb Ift in bem abbreegenben Woorboben fcgioet

aujjufinben

Sud) nach ber oerhrerenben Sturmflut im Rooember

1872 leiftetc fie hilfrtidje Hai«b. um bie broblo«

gemorbenen gifdjerfamilien burd) ?lnichaffung neuer

gifchereigerätfchaftcn mieber ermerb«fähig ju machen,

unb fammelte für bie infolge ber groften Ueber-

fchmemmung in Sd)lefien in Roth geratene Be-

oöllerung anjehntiche Summen. 3hr Stert loar

ferner bie (Errichtung be* Samantrrfuriu* für See-

leute unb «Srünbung ber grauengemerbejchule, welche

oon ihr bi« 1894 geleitet mürbe — Seiner eigent-

lichen Beftimmung, roerfthätig für bie im gelbe

ftchenben Söhne unjere* itenbe« ju jorgen, tonnte

ber Baterlänbijche grauenoerein nunmehr, nach faft

30 griebenöjahren, mieber entfprechen infolge ber

(Entfecibung be« beutfehen (Eipebitioneturp« nad) (Egina.

Bi« jum Schluft be« 3ahre« tonnten jieben große

Stiften unb jroei Ballen mit «.'laben ber oerjd)icbenfteR

8rt, bie au« bem Sreije be« '-Herein« gefpenbet roaren,

nadi Oftafien abgeben, getner bethätigte fich ber

Bereut im Sluftrage be« groften ftomite« für Oft-

afien burd) bie SoniroQe unb Stbfenbung ber für

ltgterr« ringtgangenen ©oben unb burd) ben '/Intauf

mollener Untertleiber im Betrage oon JC 500.

«Einem Stenjd) unb Borjchlag be« (ientral Borftan-

be« in Berlin entjpredjenb, roonad) ber Baterlänbifdje

grauenoerrin .panb in Honb mit bem biefelben

3iele otrjolgcnben 2anbe*Derein oom Rothen Jlreuj

mitten fall, um eine fefte Organisation für freimillige

Sranlenpflcge im Stiege ju febafjen unb auf

bieje 'Keife eine |tete Srieg«bereitjchnft bereit«

im grieben anjubahnen, hoben ficf) bie H{rten

Phhfifu« Sr, Stiebet, Sbmiral Sühne unb Ober-

ftab«arjt Sr. Benjler al« Borjtanbämitglieber be«

2anbe*oerein« oom Rotgen Rreuj bereit erfärt,

audi bem Borftanbe be* Baterlänbijdien grauen-

oerein« beijutreten. 3n ben Berathungen ftellte e*

fid) al« erfte« (Erforbernift hfrau «, oor ollem einen

Stamm oon jadigemäft gebilbeten unb oorgejchulten

Pflegerinnen ju bilben, ba erfahrung*gemäß gerabe

in ber Bejdjaffung bitfer firäfte bei 2lu«bruch eine«

Kriege« befonbere S<h«oierigfeiten ermaehfen. gut

Befchaffung ber Soften für bie erften bringenbften

Bebürfniffe eine* Srieg«faHe« mürbe ein Bajar oer-

anftaltet, welcher baut bem (Entgegentommen bei

ben Beranftaitern fomohl al« bei ber Beoölterung

2übed« ber Raffe ben anfehnlichen Reinertrag oon

i
Jt 5782 juführte.

Su«gebilbet al« freiwillige Pflegerinnen mürben

30 Samen ber oerfd)iebenffen Stäube. Sen tbeo-

retifdten Unterricht übernahm Hert Cberftab«arjt

Sr. Benjler. 18 biejer Samen hobt« bann mit

Genehmigung ber Begörbe einen prattifchen Rurju*

im Allgemeinen Rrantenhauje unter Leitung ber

Herren Sr H°fftoetter unb Sr. Roth burchgemacht.
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Sie (Einnahmen für 1900 betrugen (einft^lieBÜd)

eine« au« bem porigen Satire übernommen Sofien-

befianbe« oon M 1972,95) M 9042,04, bie Au*,

gaben J( 1284,04, jobafs ein fiafienbeftanb oon

Jt 7760 oerbleibt.

üHttrilniHjfn brr Ijaubtteküninirr.

Xurd) SRunbicbreiben oom 12. o SNt«. giebt bie

$anbel*rammer ju jüagbcburg Senntni« oon einigen

in ber Uijte ber ©robenebtner für ipanbclfbimgemittel

unb für Straf tluttermittel eingciretenrn Anbetungen.

Ge mürbe befchlojtett, ba* Schreiben bem ©ereilt

Ser ©etreibchänbtcr $u übermeiien.

Sou ber fiirnia ßreplitt & Soge unb einer Weihe

anberer Sinnen mirb bie lpanbcl*lammer unter bem

7. o. Ult«, crfudjt. babin «u roirten, baß ba« SJöiefjen

unb Haben ber Sdfiffe am Hagertjaiiie burdj ba«

Diangieren ber ßifeibahntoaggon« nicht ge ftim rotrbe.

Ge mürbe beidjloiien, beut Srjudjcn burd) eine

bringlictie Hingabe an bie Sireftion ber Cübrd Süiener

6i)enbabn-®efcUiebaft unter gleichzeitiger Überienbung

be« genannten Schreiben« ju enifpretbeti.

Ser ©orfißenbe teilte mit, baß bie ftommiffion,

bie jur tlmerfiüßung ber ©eilrebungen be« {lanbels-

oertrog«oeiein« eingefaßt morben mar, bemnachft ju-

jammentreten unb rin Wunbfchrcibcn mit ber Auffor-

betung jum (Eintritt in ben Jpanbel«ocrtrag«oerein

erlagen merbe. ßv fprcdje ben Suiifdj au«, ba& zu-

näd)lt bie ÜJlitglieber ber $anbel«fammer fidj jum

Antritt bereit erllärtcn unb baß al«bann bie Auf*

fotberung an bie Santen, §anbel*geieüfahaften unb

anbere in Setradjt tommenbe Sinnen gerichtet merbe.

Sie tpaubelitammer erflärte fich hiermit einoer*

ftanben.

Ser ftaffan-Au*fabuß empfiehlt in Übercinftimmung

mit bem ©cndjte be« Cberbaubireftor« fReßber bic
j

Sauarbeiten für bie Schuppen am ftnlentamptai ber

Sirma S. Sorfitbl unb bie Lieferung unb Auf-

hellung ber ßifenlouftrultionra für bie beibeit Schuppen

ber fritma ßtjtharbt & Ge. ju übertragen.

ß* mürbe bemgetnäß befrfit offen.

Ser Bleinbanbel«-Au«iehuß erfndjt bie tpanbcl«-

lammcr um bie firmächtigung, mit ber ©eroerbefammer

atebalb eine gemeiniame Sißung behuf« cnbgilttger

Regelung ber 8 Ul)r Habenfehlußfrage abhatten ju

hülfen.

Sie erbetene (Ermächtigung mürbe erteilt.

OEÄnorb Slrinf.
Am 31. Januar entfrhlief nach einem fchaffen«-

reichen Heben tperr Schlachtet meiner Johann ßhriftian

ßbuotb Stein, geboren ju fiiibed am 30. April 1827.

Hin ÜÄann oon Harem ©erftanbe unb befonnenem

tttteile bei ber ©Übergabe feiner ©ebanfen, foroie

oon freunblichem fflefen, mar ber ©orftorbenc al«

SRitbcgrüubcr unb Sorfißenber ber auf feinen Hinflug

bin in Hübcd bomijitirteu Seulfchen teifdjer • ©cruf«-

©enoffanjchaft eine im ganjen Weicht befannte unb

angefehenc ©cridnlidjfeit. Hängere 3ahre führte er

auch ben ©ecjiß be« Seutjchen f$leifaherei-©erbanbe«;

al« er im Porigen 3abrc um juneljmcnber Slräntlidj-

teit mitten oon ber Heitung be« ©erbanbe« jurüdtral,

rotttbt er ju beffen ßhrenoorfigenbem ernannt. Sie

Hinrichtungen unjere« öffentlichen Sd)lachtliauje« iinb

oietfadi auf bie tachtunbige uub eifrige SDlitarbeit be«

Hntfchlafenen jurüdjufüßren, ber fett 1883 al« DRit-

glitb ber für ba« 2d)lad>tl)au« beftehenben StEtiou

ber ©ermaltung«behärbc für ftäbliiche ©emcinbean-

ftalreu roirfte. (ferner fungierte er für ba* Schlachter-

gemerbe al« öffentlicher Sad)oerfiänbiget in geroerb-

liehen Angelegenheiten. Hängere vfahre in ber ©eroerbe-

famntcr thätig, hatte er feit 1898 ba« Amt eine«

Steüoertreter« be* ©orfißenben ittne. Ser ©ürgerfebaft

gehörte ber Hntfdilafene feit 1885 an; ein 91u«brud

ber Scrtfchäßung, bic er in biefer Jtärpcrfchaft genog,

mar e«, baß er 1895 iomobl mit 1899 jum jloeiten

Steüoertreter be« Sortfübrcr« berufen mürbe.

56 .

Dir ttfur Chororgrl in 31. ÜUrirn.

Surd; ben oon ben Herren H. flempper unb Sohn
au«gefüt)rten Crgtlntubau anf bem ßhor ber St.

Slarienfirehc ift erfreulicher Seife bie DRöglidjleit er-

miefen, Crgclbautcn toic iu alten, meit jurüdliegcnben

3eitcn miebentm oon hieiigen fiünfllern au«führen

ju laffen. Sa« in Webe ftcücnbe, am Sonntag ben

10. fiebruar burd) ein geiftliche« Sonjert ber 8er-

einigung für tirchl. Hhorgeiattg cinjumeihenbe Crgel-

roerl ift geeignet, auch hoben Anfprücben an moberne

®cbraii(h«!ät)ig[ctt mie an fünftterifebe Abruitbutig ber

Intonation jtt genügen.

Sa« bic 3ntottation ber einzelnen SRegiftcr betrifft,

fo hoben bie Hrbauer oerftanben, in «vortrefflicher

Seife aüen Stimmen bic erforberlidje charalteriftifchc

Klangfarbe zu oerleihen. Kräftige, ooü unb roeich

Uingenbc ©rin^ipalftimmcn fomohl, mie lieblich tfinenbe

flöten unb oor allem jart ftrrichmbe ©amben fittb in

bem nicht fet)r großen aber roirliamen Serie oereinigt.

Ser gemaltige SRaum ber St. üRaiienlirdje toirlt fo

aiigerorbcntlid) milbernb unb oerebetnb auf aüe Ion-

mengen, baß beifpiel*meifc ba« aümäl)lid)e An- unb

Abjiehen ber einzelnen SRcgifter im Klange abfolut nicht

ftogroeijc, fonbern mie ein fanfte« An- unb Abfihtoeden

be« ganjen Crqelroerf« empfunben mirb. Sie ange-

brachte Schmelloorrichtung oerooDftäubigi biefen Hin-

brud ju einem ooütommen roirtenben. Sie ©ebrauch«-

fähigfeit ift mit aüen DRitteln be« mobernen Crgel-

baue« auf h«h« Stufe gebracht. Sie pneumatifchc
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Spielart erlaubte bie Anlage oerfcpiebriier Koppeln

unb Uombinationbjflgf, fobajj rin Singerbrinf genügt,

eerfd)tebcne com Spieler geunlnfdjte Xonftärfen unb

Klangfarben fofort ju erjielen. Xie 16 fflegifterjflge

fino nebft beit Koppeln alb Xafltnreilje über ben

beiben Wanual-KIaoiaturrn angebracht, bie Kombi-

nationljüge bei fpielenber Jpanb oom Xaumen mit

einem Xruef ju regieren. Xie Souberleit unb ©<•

nauigleit ber ganjcn Anlage burfte jeber Singcroeipte

Bom Srbauer ohne Weitere« erwarten Xa« gan.ie

fepöne Werl gereicht bem Srbauer jur übte, ber

Rircbe $ur $ierbr unb, beb ftnb mir gewiß, allen

gflrent jut ffreube. 7».

Singafeabttnir.

3u ben Sreunben beb „ Sbangelifcpcn Uranien-

häufe«" gebirt auch bie Singafabemie, beren 5?or-

flanb ben tjocijft baulcnbmerten ScfcpluS getagt bat,

ben Überfcpu& be« nädiftcti Slonjerte« jur Jpälfte bem

Kranfenpauie jujumenben. lae Konjert (Aujjüpruitg

ber §apbnfcpen Schöpfung) findet befatmllicp am
Sonnabcnb b. 9. b« Wt«. im Koitjertpau« Sünfpaujcu

ftatt.

JHrtrrrologi|d)r«.

Am Sonntag ben 27. Januar unb Woittag ben

26. Januar mürbe hier eine batomettijebe Xepreffton

Bon nußergcmöbnlicprr liefe beobachtet. S« mag

interejftren, ben Verlauf berfelbett nach ben Auf-

zeichnungen bei felbftregiflrireuben '.Barometer« ber

Sirma 3- A. (i Xettmann ju oerfotgen Xer

'-Barometerftanb betrug in Wiüunetent: um Witter-

naept Sonnabenb ;u Sonntag 746, Sonntag 2 Ubr
,

Worgen* 744, 4 Upr 742, 6 Ubr 739, 8 Ubr 736, I

10 Upr 732, Wittag 729, 2 Upr Aacpmittag« 728,

6 Upr 727, 8 Upr 726, 10 Upr 725, Witternacpt

ju Wontag 724, Wontag 2 Upr Worgen« 723,

4 Upr 721. 6 Upr 725, 8 Upr 731, 10 Upr 736,

Wittag 738.

Xer tieffte Stanb 0011 721 min bedt jicp mit

ber ©aprnebmung einte gewifjciipaiten, im Scjige

eine« juoetläffigeti ^nflrumenttö befinblttpett anber-

roeitigtn Seobacptcie. So mag bei biefet ©elegenbcit

ba« '.Bebauern aubgclpcecpen merben, baß unjere

melereotogtfcpe Station auf ber DiauigationOjcpulc

felbftregiftrirenbe Snfttumemc enlbebreu muß unb alfo

niept in ber Hage mar, oon biefem feltenen 180t •

lommniß, bae fiep nielteicpt nur einmal im Saufe

eine* 3<>prpunbertg ereignet, in Bollern Umfange Aotij

gu nepmen, unb daran ber Wunjcp gelniipft merben,

baß biefer offen lunbtge Wangel balb Abpüffe er-

fahren möge. 8fi8.

<9rfftntlid)r fiadjrr nub frffpnllt.

Sin belonber* mifltommeneö ©efepenf rrpielt bie

Öffentliche Slücper- unb üefeöaüe in bet legten Woche.

Unfer Sanblmann, #err OB u ft a 0 Stallt in Hamburg,

fcpenlte bei feiner legten At;mejenprit in üQbecf am
26. 3anuar b«. 3*- ber tBücpcrpafle jeine jämmtlicpen

Alerte, nämlich bie ©ebicptiantmlungcn „Wit bem

Seben,“ „91tue Saprt," „^milchen jmti Aäcptcn,"

„tanj unb Anbacpf unb „Wtjnpecr ber lob," ferner

bie gtomane „Au« bem Xurcpfcpnitt" unb „Xer

Warnt im Diebel," cnblicp eine Sammlung $umorc«len

unter bent Xitel „Sie mar rei^enb." Somopl bie

©abe an fiep at« auch bie Aerjon bei Scpcntgebcrf

merben ei begreiflich erjepeinen laßen, baß diefe Ae-

rtieperung ber Wibliotpel mit bejonberrr jtreube unb

Xonfbarteit entgegengenommen mürbe 78.

dtabttpratcr.

3ugenb. Sicbcebranta Bon Wa£ .palbe.

„Wir haben in Sübcd feine offtgieQe Xbeaterjenjur.

Wir braueben auch leine, benn im Stillen tuirb iepon

bajür gejorgt, baß Werfe, bie bem Abtliilerpublilum

anjlößtg erjepeinen fönuten, auf unjerer '-Bühne ttiept

aufgefüprt merben." Sb ungefähr lieg fiep Der einiger

jjeit nicht opne 'Sitterleit eine Stimme im Serein ber

Xpealerfrrunbe Dtrnepmeu. §err Xireftor ©ottiepeib

protejticrte bamcl« auf bal Sebpaflefte unb berfieperte,

baß er bei ber Aulmapl feine« Spielplaue« allein

ben bidjtctijtpen Wert ber Werfe in 'Betracht jiepe.

opne fiep baruin ju lummem, ob fic auch Bor ben

Augen ttigperjiger Woralpbiltfter ©nabe finden. Xaß
e« cbm mit biefer Serjicpctung Stuft mar, pat £terr

©ottfepeib beroiejen, all er in biefer Wocpe Falbel

„3ugeub" auf bem Spielplau erjepeinen lieg, bie«

Werl, bo», mit faum ein anbtre«, ben über ©efepmaef

unb Woplauftänbigfeit roaepenbeu {JoO’urbcpörbeii ein

Argemi* gemefen ifl unb ba« jie gar ju gern Dom

Sicht ber Sampett m Die Xunfelfammer Oe« Sücper-

feptanf« oei bannt paben mürben.

Wenn man naep ben Srüipten, bie bie ^rtifur

gezeitigt pat, geroopnt ift, fiep ben 3tni°r «14 einen

mürriieben alten ©rieegrani, bem Sicpt und ftniepe

ein ©reuet find
,

norzufteQcn, fo mögen bie Bielen,

gliidlicpermeife Bergeblicpcn Serjucpe, ba« Werl tot |u

maepen, begreiflich erfepeinen. ©reijeupaflc 3ttipotettj

muß um ihrer felbjt roiUen ein Stücf baffen, ba« in

jeber Scene jngenblicpc Seibenfcpait atmel unb ba«

Bon bem braufenben ftnipling«ftunu überjchmengltiper

Siebe erfüllt ift. „Seibenfcpaft ift uniittlicp — meg

bamit in ben Iflapierlorb, mo er am tiefftcn ift,"

Xie Sabel be« Xtanta« ift bie benfbar einfaepfte.

•tpan«, ein jugenbfrifeper angepenber Stubent, lommt

in bae .$an« bc« roütbigen Sanbpfarrcr« yoppe, in

Sitrju eilte Scilagc fomie Xitel und ^npalteuer^ticbni« ;un Jahrgang 1900.
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Beilage )\\ 5 bet fukdufdjen Blätter

uom 3. SfeBruat 1901.

bem, fern Bon bet Seit, Annetten, bei Hauäberrn

Stifte, jut lieblichen Jungfrau erblüht ift. Sin

fanatischer , mtltfeinbfithtr Staplern unb ein tjatb blöb-

finniger ©ruber fiitb außer bem Ontei bie einzigen

©tenfdjen, mit benen fte in Berührung fommt. SRit

unbefangener jperjlicbfeit treten fieb Han* unb Anncben

gegenüber, [d)ncll tobt in ihnen, ihnen felber faum

bernuBt, bie Stamme glübenber fieibenfebaft auf. Sie

lammen au# ihrem jähen £iebe«raufcb erft mieber ju

fiep, nad)been fte fdjulbig geworben ftnb. '.IIS be-

lennenbe Sünber (bauen fie frflftctnb in bie {alte

9lüd)trmbeit be« fieben«. SSerbett fie in reiner, ftiDer

Siebe bie fünbige Äufroaüung ber erften Annäherung

läutern? Da« Schiclial gerreißt ben Saben: Anncben

ftirbt; ber oerbläbete ©ruber, ber gegen fie unb Jpait«

einen tierifben Haß gefaßt bat, bat fie erfebofien.

äRan mag biefen Sbluß be« Drama«, ber leine

Sißjuttg be« ßonflitt* bringt, al« ju äu§ertidj be-

mängeln, man mag autb fonft oom bramaturgifben

Stanbpuntt mancherlei Einweihungen erbeben: auf

aQe gäQe muB man jugeben, baB ba« SEBerf „Stimmung"

bat 23ie Biete unferer mobernen Dramatifcr haben

hiernach .Bergeblicb gegeigt. ©Ja« gelten ihnen aQe

rtaffifeben Oefege unb Siegeln bramatifeber Dichtlunit

neben bem einen erjebnten 3’fl, ihre Schöpfungen

mit „Stimmung" gu erfflQen? Unb wenn e« ihnen

gelingt, bie* 3'el ju erreichen, fo ift bie Stimmung

hantbaft, unnatflrtieh- ©ei ^albe aber ift fie ge-

funb, unb baruui ipirlt fie nicht bcüemmenb, fonbern

erfrifebenb. Die beiben SJtenfeben, bie er febitbert, finb

reine, unuerborbene fiinbematuren. Sie roerben

fcfjulbig Bor bem 9ti<bterftubl ber Sitte, aber inbem

fie fünbigen, ftnb fie nais. 3hre Sünbe ift ihr

beige* ©lut. iüer wirft ben erften Stein auf fie?

Die Aufführung be* Drama* mar reibt erfreuliib.

3m ffiorbergtunb be* Sntereffe« ftanb Sräutein filein

al* Amuhen. SoQte bie talentBoQc Rfinfllerin für bie

näihfte Spielzeit für untere ©ütjne gu gewinnen fein?

ß* märe banlbar ju begrüben. 3br Anrnhen mar

gang Statur unb Anmut, llberfprubetnbe Sröblibteit

unb tiefe« Seib muBte fie in gleich iibergeugenber

Seite bargufteQen. Die SloQe be« fjmn« ift weniger

banlbar, at« bie weibliche Hauptfigur. Herr 'Biene,

ber in ihr auf ßngagement gaftierte, gab fie ange-

meffen, ohne jonberiieh gu intereffieren. ßin leicht

fäcbfelnbtr Dialelt machte fitb bi«weiten ftörenb be>

merlbar. Htrl Sartorp cbaralterifierte ben Starrer

Hoppe gut, wenn er auch bei forgfältigerem Stubium

feiner StoOe gewiß noch manche 3üge beffer a«*ge-

ftotten Ißnnte Dag Herr fieQet ben fiaptan ©regor

in SJIaMe, Sprache unb ßharalteriftil Bortrefftich

!
fpiette, beweif), bag bie ©oben unfere« bieijährigen

„jugenblicben Httben" nicht eigentlich in bem Sach,

ba« er auejufütlen hat, liegen. Hnr ©erj hätte at*

Amanbu* uicQcicht etwa» bi*lreter fein lännen; im

Übrigen hotte er feine StoQe namentliih mimifch fein

aulgearbeitet unb bewie« fib auch bie*mat mieber

at« ftrebfamer ftünftter. 1611.

tttrfin her Jlnfikfrennhe.

Dem ©erein bet SJiuftftreunbe finb, wie erinnerlich,

für bie nädtften fünf 3ahrt JO 15 000 au* öffent-

lichen 'Dritteln unter ber ©ebingung gewährt worben,

bog bem ©ertiu für bieje 3eit jährlich JC 10000
gur ©trfügung flehen. Da ber Slachwei« bi* gutn

1. April b. 3- i“ erbringen ift, richtet ber ©erein*.

Borflanb an aQe Dlulitireunbe bie ©itte, butch baldige

3e>4aung regetmägiger ©eiträge fowie butch befonbere

3uwcnbungen bie« bewährte Unternehmen auch fernerhin

gu ftüpeu.

$oHalt |,1 o 1

1

1 c n.

— Der Senat hat ben 9techt*fanbibaten Hm. fi.

5- ©artet* au* fiulegnen in Oftpreugen auf fein ©efuch

gum SReierenbar ernannt unb ai« folchen beeibigt.

— Dem Sräutein Augufte oon Dioltfe würbe bie

gweite fitaffe ber gmeiten Abteilung bei Suifenorben*

mit ber 3obre*gaf)l 1865 oertiehen.

— Der ©eburtltag S. Di. be* fiaifer* würbe,

wie üblich, burch Seftgotte«bicnfte im Dom unb in

St. Diarien fowie burch ein Sefteffen im ©ermaniften.

faale be* Siatb*feQer» begangen.

— Am oorigen Sonntag mürbe ber erfte für bie

hieftge AttiengefeQfchaft Dampffbifj*rbeberei Horn auf

ber Kochfchen Schiffowecft gebaute Dampfet „Horta*

Born Stapel gelaffen. Den Daufalt BoQjog ber ©täje*

ber Hanbelilamnter, Htrr Sb. Stabe.

— 3m Baterfläbtifchcn ©erein trug am Diittmob

Herr ©anlbireltor Otte Bor über bie Srage: 3ft e*
1

gwtefmäßig, inUübeef cineHhPothefenbanl ju grünben?

—

Der ©egenflanb wirb in ber nächften Stummer biefet

Blätter bebaubett werben.

— Der Anfficht*rat ber ©rioatbanl bcfchtog, für

ba« ©efchäftljahr 1900 eine Dioibenbe oon 8 l
/t %

in Sorfcfalag gu bringen.

— Am Sonnabenb ben 26. Januar entlub (ich

um bie Drittaglgeit über unferer Stabt ein oon gwei

ftarten ©tipfchtägen begleitete* ©ewitter. ©egen

3 Uhr mertte man, bag e« im ©cbälle be« 3alobi.

lirchthurme» gegünbet hatte. Da* Seuer, bem wegen
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b«r Enge be« ffioume« firner beijutommen roar, f)at

bie Iljurmfpitje ooßftänbig jrrftBrt. 8m Sonntage,

hirj nach 1 Ut)c SWittag«, tourbe Don bem befugen

©flbroeftminbe bet 1895 aufgefegte $at)n nebft ber

ferneren findet Ijerabgefdjleubert. Üe&tere burtüfdjlug

ba* ftirdjcnbad), ohne gläeflidjrr JBeife ba« ©ctoölbe

ju befebäbigen. Um 4 Ubr 'Jiadjmittag* tonnte bet

Staub al« gclBfd)t angejeben roerben.

— ®e|ud) ber Sßotf«(ücf)e im 3°bte 1901.

4Vn* £?: •"—« = '*«>“ £&
Sanuat* . 3348 6086 9414 304 4131

• «efoebt 31 ta«e.

— SBerein gegen ben Wi|brautb geiftiger WetrSnte.

3n ben 5 3?ertauf«fteflen mürben Dom 1. 3«nuar

bi* 31. 3anuar biefe* 3abre« abgegeben:

•ttkr taff« 6tfid •Min tallfm

Önllrnmltf}

:

eu**: tBrob

:

Witt:

SRarft . .
— — 1157 21 1336

©trudfäbre — 3 587 132 952

Saftabic . 6 a 1680 900 3894

SRarftbaQe — — 1257 223 3092

llntcrtraoc — 690 325 2405

6 5 5371 1601 11679

Deecke & Boldemann,
•0rre 3ba(mftri$c 18 «bete 5*a6m(tr«b* **«

H*mrpr.i»il»*U. Sir. 4.

empfeblen P4 jur Uebemalimt oon ®erfi<btrungtn

für Me (tomraerrial-Uniou, ^tuttoerftdierungS-

ÖJefellfdjaft in Sonbon,

gegen geuerlgefabr unb

etnbrn<b>-ptema«r,

fnr Me ßrluttia i» St. (Sollen,

für Me Sditoeijerifdje Uational-»rrfid)trung8-

06efellfd)oft in ßaftl unb

für Me ßnfeler arau6port-ßtr|id)trung8-®e-

ftllfdjuft in ßafrl,

gegen Seegefaljr,

für Me Sdjmeijer. UnfaUntrfuüernngb-Ättien-

gefellfd)oft in OHntertljnr,

gegen perfBntidje Unfälle aßet Stet,

»tc Jäger, Sibütjen, gUbfabrer n. f.

StetfennfaffoetR^erniig.

ffernet JooftpfflittoerfliBniina gegen tPrtlt-yerfon nn>

Sfl^befibäbiflunfl.

WffWWfffWWWWr« :TT7TTTrrrT?tfflT?1f?fmi?t

Dresdner Bank.
liigtukltet SipiUl 134 lillioeen IirL l»wn« 31 lillitM ItfL

in Lübeck, Könlgwtramie 9,
Vermietung van Sehrniktlehern. Bequeme Separatriime

mit altem Komfort für die Mieter.

Spareinlagen. Zinssatz s*/*% p. a.

Für Depoeitengeliler auf lungere oder kürzere Zeit

Zineen nach Vereinbarung.

-Ht An- unb Verkauf reu Wertpapieren. *-
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapiere!

und aonatigeu Wertgegenatäudei.

Eröffnung von GLre-Conten (gegen Ghaque) 3 % Ziosau.

Depositenkasse der Dresdner Bank in Lübeck.

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,

Reisekörbe, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstuhle.

Sämmtliche Korbwaaren.
Reparatur-Werkstatt auch für Kinderwagen.

Mädchenkorbwäscherei.

Karl Schulmerich, Karze XBnigitraeee.

Lager im Flügel.

**

C

Abgelagerte Cigarren
in allen PreieUgen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. ftreftlli.

U. L. HaukoüT* gebt. Haffee ift ber $e[te.
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Die Commerz-Bank
ln Iiübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auaw&rte.

VlMoniiruf vom Wechseln auf hier and
Deutsche Platze.

An- and Verkauf von Wechseln auf
Ausland.

An- and Verkauf von Effecten.
Giro- and Depositen-Verkehr.
Zinsvergütung naf Glro-Conto *'/« %.
Darlehen gegen Unterpfand nnd Bürg-

schaft.
Elnldsnng von Canpens.
Nachsehen der Ansloosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Werth

papieren.

Vermiethung von Fächern Verschluss der
Miether in ihrer gegen Feaeragefahr and Ein-
bruch gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck.
Status am 31. Januar 1901.

AGT1VA.
Gaaaabestand Jf 226 437,64
Guthaben bei Banken und Bankiers . • 986 818,06
Wechselbestand • 6328 497,92
Darlehn gegen Sicherheit • 2 966 404,86
Effecten -Bestand « 660 863,95
Hjrpotheken-Brstand • 437 900,—
Bana-Gebtude • 126000,

—

Sonstige Activa • 36 099,80

PASSIVA.
Grnndcapital -8 000 000,—
Reserve-Fonds • 422600,—
Spectal- Reeerve-Fonds • 96 722,68
GiroConten - 3 769 708,46
Bei der Bank auf Kündigung belegte
Gelder 366 880,-

Aocept-Conto H4 967,64
Auswärtige und hiesige Creditoren - 1921 647,12
Sonstige Passivs • 909 161,18

Heinrich Diestel
Hahlenstrasse 62

Fern Sprecher. Comptoir 254, Cokswerk 1035
empfiehlt

CJas-Cokg der läftbeefcer Gaswerke,
englische Cokg,
westfälische Salon-Cokn,
A nthracitkohlcn,
Brennholz, — Holzbrikets.
Böhmische Braunkohlen.
Braunkohlen-Brlketa Marke fJBHWfa

J. F. JÄGER, Lübeck,— WtfKfte Sl. —
geberthe gluft- u, geefi)

m trirficr «ustriat>l.

-frltabc jSumattx sah greift.
9rif<t gefodite 9iorb. unb Cftfcctrabbru.

Elfi. Porter ui Pale Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Peridns & Co.
|

. .

8. Allsopp 4 Sun« j

London -

Imperial Staut 40 4 die FL, 1 Du. FL Jt 4,50

Double brown Staut 86 • • • 1 • « • 8,90

Pale Ale 40 < • 1 • - • 4,50
empfiehlt ln vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fwngrwaw Nr. 182. Obertrava 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, Xtagitraaa, 14.

BERLIN NW., Dorotheenstra886 84,
gegenüber dom ©xx,

von Ito. LndJw. Brtthns & SePin, Lultaok.
Heltr behaglicher Aufenthalt. I Feinste Küche, aa»erlesene Weine.

Di« Leitung liegt in den bewährten Händen de« Herrn Kob. Adam.
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Breitestr. 77. Hem. Be&tt & Go. Lübeck.

Herren -Oberhemden,
vorzüglicher Sitz,

erprobt gute Stoffe, mit reinleinenen

Einsätzen,

3,— 3,75 4,50 5,50 bis 8

Herren -Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

Nachthemden für Herren
aus gutem Hemdentuch

mit festen Umlogekragen.

ganz weis* 2,75 3,25 4,25,

mit rotem oder blauem Besatz

3,— 4,— 4,50 5,

—

Uniform - Hemden
aus gutem Wäschetuch

das Stück 3,

—

Gros*« Aoawuht in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

--x*- Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass.

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

Durch Rath- und Bürgerschluss vom 21. Januar d. J. sind dem Vereine der

Musikfreunde 15 000,— für die nächsten fünf Jahre vom 1. April 1901 an

gerechnet, bewilligt worden unter der Bedingung, dass dem Vereine vorgängig eine

Summe von M 10 000.— jährlich an« Privat-Beitragen für denselben Zeitraum

gewährleistet sei.

Der Nachweis hierüber soll bis 7.0m 1. April dieses Jahres erfolgen.

Um diese Forderung erfüllen zu können, richten wir an unsere bisherigen

Mitglieder und ebenso an alle übrigen Musikfreunde unserer Stadt, denen die Erhaltung

unseres Unternehmens am Herzen liegt, die dringende Bitte, uns auch diesmal durch

Zeichnung von regelmässigen Beiträgen sowie durch besondere Zuwendungen für die

nächsten fünf Jahre zu unterstützen.

Es bedarf hiezu der Theilnahme in weitem Umfange, aber wir sind überzeugt,

auf die oft bewährte Opferwilligkeit unserer Mitbürger rechnen zu dürfen.

Jeder der Unterzeichneten ist bereit. Anmeldungen und Beiträge entgegen-

zunchmen, ausserdem liegt ein Untersohriftsbogcn bei der Firma F. W. Kalbe),

Breitestraase, aus.

Lübeck, den 31. Januar 1901.

Der Vorstand des Vereins der Mnsikfreimde.

Ch». H. Petit, Vorsitzender. Herrn. Behn, etellvertretender Vorsitzender.

Ferd. Boldeeiann K. Uchtwark. E. Brodnann. G. A. Schultz. W. Helling,

Dr. med. Theod. Eschenburg.

»nid unb »erlag von OS. Sfaljtgtn#. »eranticonlidicr »rtactrur : ®r. ff. »rund in fiflbetf.
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fübcdufdjf iSlättrr.
(Dtp örr törfeUfdjaft p fcffirDerang Qrmeinnii^iaer Ctjätiflftfit.

10. Sebrnar. Brciunbbicqigflcr Jahrgang. |V 6. 1901.

BUttn rrförinm 6 «mittag* $forfetU SfMiglprdf 1 Jt tricTtrijätTfbfe- (Büftrlnc Wamawr brr Begra 10 4 . SrvK»flni 20 h Mt $rtttycilr.
tif SRitglirNr bcr £ü^rdi1(^en OMtBWiffft *ur BrfBtfetrtina 0tjntinBftfcjB*r TWtlgfrtt crfclftn bWr BUMer unentarfttltlt

Ja ball:
»eleflfdiaft Jur ötfärBmmg geTneuinitpiger iMtigleit.

— 3>ertin »on Sunftfreunden.

Sa« ®rot>tener Ufer btt IroDtmünbt, (Sortftfuiig:. —
Sie Stage btt (Errichtung einer $>l)Bt>tbcfentianl in fiübrd

— Swtteilungen ber .{tanbelblammer. — SBctteriibtrftcbt für

1900 — Hu« bem 3ahrwf'Cri<t)t ber Commerj-Sant in fiübed.

— «na bem 3ahrc«berid)t btr i' nieder igritiatban! für 1900.

— 5. Suifomt-Äonjert. — 2. tfatnmcrmuftl.tlbenb non ffrt.

Klara §rrnnann — «Ubeutjcijcr SSerbanb. - 8um Dtto

ffrnft-Hbtnb — Simerfommere ber üübedrr Suriterfdjaft.

— Bub ber Sre'ierfehtn Gtjronil. — 8cfale Ülotijcn

@cfcQfd)aft

jut Beförbernng gemeinutibiger $l|äti|jfe»t.

Sicnftag ben 12. gebrnar 1901, 7 Ul)r.

Sortrag bc* £>rrrn Dt. 3. ürun«: Sfibed#
|

Oftfeeijanbcl uadj Mntmri# btr ’fSfunbjoBböcbcr eon

1492—1496.

SBaljltn:

1) eine« Stcnifor* btr ftafienrcd)tintig an SteQe

beb auäfcheibenben ftttrti $erm. *ebn.

«orfdjlag:
Saufmann SKafumlian ©aeberp,

Saufmann Heinrich tiefte junr.,

Kaufmann lüeorg Weimpell.

2) einte SBorftcfccrb bce 9iaturbiftori[cben SDhtfeum«

an ©teile beb auefcheibenben Slugettarjte# 9iid).

3a|o».

9orfd)lag:
Oberftabearjt a. 'S. Sr. Iß. $raf|(,

Oberlehrer Sr. ©. ©ad,

Oberlehrer SBictor ©loffregen.

SDinfcumitrSorträge.

Sonntag, ben 10. fftbrnar piinftlid) 12 Uhr.

§err Ärdjitelt 'Dietger: „Sab mobernc tpaui."

herein boit liunflfmtnbcn.

|»orläutt0c 31«

j

eitle.

2ßon(ag ben 18. Sehntar, abends 8‘/i fXßr,

int Silberfalr.

1) $err ^tofeffor Sr Surtiu«: „Sie Su*.
grabungen udii Stlphi unb ber borl gefunbene

SBagenlcnlcr. *

2) Jpcrr (Branbbireltor Sebitin«: „Üenerfcbup bei

iSonumentalbauten (im Biifcplug an ben $ranb
beb 3afobifir(hturme)."

®rographifdic (Stftllfdtaft.

& v t f t a g 8 Sttje.

3Ötrrtrtabent>.

Borlcfung Sftlfbs bon Jjliencrtm.

Sie SRitglieber unterer ©efeflfebaft unb ber ©effilier-

ftiftnng auf bie morgen im Soncertban« gfinfhaufen

ftatlfinbenbr iBorlefung Sellen non 8i(iencron6 aueb

an biefer ©teile aufmetffam ju machen, ift mir eine

angenehme Pflicht. Ser Hierein fiiibecfer 3onrnaliften

unb Sdjriftfteller ^at jidj burth bie Söeranftaltung

biefeb Sortraglabcnb«, beffen Irrtrag feinen Sohl-
fahrtbeinriijjtuiigen ju bienen beftimmt ift, ben Sauf
aber hiefigen üitteraturjreunbe nerbient. Sen Siebter

perfönlith lennen ju lernen, an beffen Schichten fidj

jn erfreuen unferem lunftfinnigen ^ublilum gerabe in

lehtcr 3rit mehrfach ©elegcnhcit geboten worben ifl,

»irb uni Säbedern befonber« roiHfommen fein.

Itr. 2Je«0a.

R.-A. Dien»t»g den 12. Februar 8V1 Uhr.
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©tfcßidjafl

jat ©cförberutifl (ftmeinniUngtr Sljätigfcit.

Berfammfung oom 5. fffebruar 1901.

Hm 31. 3<>nuar b«. oerftarb pen Sibladjtcrmeifter

3obonn Gbriftion ©buarb Stein, Blitglieb feit 1891,

unb am 5. [Jebruar b« perr Kaufmann Submig

©eter ©rahl, SWitglieb feit 1888.

?ll« nußerorbeiitlicbe« Blitglicb ift fftau ®r.

üuife ifieacod, geb pa«jr, in bie ©ejeUjcbaft oufge-

nommen worben.

Petr fpaftor Wart!) ((teil ben angefünbigtcn

Bortrag über „®taube unb ffiifjen."

3um Bprfteber be« ©troerbemufeum« an Stelle

be« au#ftf|eibenben perrn Hluguft Brebmer würbe

perr 3obannc« Höbring gewählt.

©min oon .Üanfifreunben.

3n ber lebten Brrjammtung madjte ber Borfißenbe

URittcilung über ben günftigen gortgang ber Arbeiten

ber ©ommiffion für ben fBettberoerb jur Erlangung

non gaffaben < ©ntmürfen unb betnerfte, baß biefe

Commiffion rin ©efud) an ben Senat eingereid)!

babe, in bent um ©Währung oon TOitteln jut Be-

ftreitung ber Sofien biefe« 'JBettbemerb« gebeten wirb,

®en Bortrog be« Hlbenb« batte perr Oberlehrer

fReujd) übernommen. 8tuf ©runb eigener Hlnjcbau- <

nngen bei tangerem unb öfterem Slufcittbalt in ©ng-

lanb fcfiitberte ber Bortragenbe eitglifdje Katbebralen

unb fßfarrfircben, juglcirf) einen furjen Überblid

über bie ganje (Wc)cbirftte ber tngltfcbtn .ftirdjen-

arebitettur nom 5. bi« jum 17. 3al)rb»nbert

bietenb. 'J!ach einanber jog er ben romanijdjen, nor-

mannifcben unb gottfifchen Stil ber Katbebralen in

ben Krti« feiner Besprechung unb »enoeiltc befonbtr«

eingebenb bei ber cigrnttitben engtifdjen ©otbif, bem

fog. SJanjettftil. ®en ipäteren perpenbituliiren Stil

mit feinen cbarafteriftijchen feu (rechten unb roageredjten

fiinien bitbete bie tjlfarrfircbe weiter au«. 3ut11

©(bluffe be« Bortrag«, ber burcb eine große flnjabl

non ^botograpbieit unb anbern Bilbtni febr (tat

orranjcbaulicht mürbe, würben englifdic 'JSfarthäujer

unb öffentliche Webäube befprodjen 3n ber norigen

Berjammlung roaren bie Grfdtienenen mit bem Borträt-

malet 3»bann Kuptßft) brfannt gemacht worben,

lieiber tonnte ber Bortrag nid)t burdi Bi (ber unter-

ftüßt werben, ba ba« Berliner Kupferfticbfabinet nidjt«

non jeinen Schaßen oerteibt. ®urdj bie greunblicb-

leit bis penn Sprofeffor Sichtmarl in pamburg mar

elf möglich geworben, au« ber bärtigen KunfthaQe

17 'Porträt« be« erwähnten Kfinftlrr« auöjuftedcn.

liefe oor 14 Jagen nicht rechifeitig eingetroffenen

fRabierungen mürben in biejer Berjammlung oon penn
bon fiütgenborff mit einigen ©rliärungen norgejeigt.

L.

2)a« Srobtcner Ufer bei Sraaemünbe.

Sein fRüdgang unb feine ©rbaltung.
SRit 8 Tafeln.

(tfortfeßung.i

®ie Bebren«‘fche Karte jeigt bie brei Koppeln
in niet größerer &u«bebnung gegen bie See. SRit

pilfe forgfältiger Hacbmefjungen auf biefer Karte

(onnte bie Uferlinie oon 1810 in unfere Stijje

eingetragen werben ®ie punbtfoppel batte nor

90 3abren bie hoppelte Sänge, oon ber Koppel ©roßen-

'Höbe ift feit biefer 3*0 mehr als bie pälfte net-

loten gegangen. 3n biejem «bfebnitt be« Brobtener

Ufer« lag oor 90 3abten bie Uferfante 120 m
weiter brauftett. Ja« bebeutet für bie brei Koppeln
in ben leßten 90 3abrcn einen Sanboerluft oon runb

56 000 qm ober 5,6 ha.

10. Über bie Berlufte ber folgenben Koppeln

finb genauere Hingaben nur für ba« 3abrjebnt
1877—87 oorbanbeit. 'Hart) ben Bermcffungen ber

Baubebörbe oerloren bie Koppeln

älftenlanbe . 1<WX) »jni fianb mit 3 m Breite.

Saalfampöbrebe 500 • . 4,6 m •

©neocrSbotfer

Uferfoppel 570 • • 3,3 •

§eHbabl 150 • • • 0,9 •

©efanttoerluft 2 220qmSanb.

Bei ber fdjon wieberbolt angeführten Befubtigung

be« Ufer« am 27. Hlpril 1860 ertlärten bie Brobtener,

oor ben Koppeln Htbrenlanbe unb Saaltampöbrebe

hätte noch nadi ber 3eit ber Berfoppelung eine ber

gangen ®orffd)aft ©neoeröborf gehörige Koppel gelegen;

bet .pufuer pilbebranbt unb ber Batet be« putnert

Karftebt hätten biefelbe noch aefannt. ®iefe Hingabe

beruht auf 3ntnin ober Übertreibung, benn bie

Behren« jcheii Hlufnahmen au« ben 3abren 1809—13
enthalten nicht« baoon.

11. 8uf bem Steilufer ber uädiften Koppel liegt

ber Seetempel, hart an ber Böfcbung. 9iad) Äu«-

fage be« Sotfenfommanbeur« Kröger hatte ber frühere

paoiQon in ben leßten 25 fahren feine Stelle

behalten, in ben ooraufgegaugenen 25 3abren war

er aber breimal lanbeinmärt« gerüdt worben. ®ie

jeßige ©rfrifchung«halle würbe oor jwei 3ahren

einige Bieter lanbeinmärt« errichtet.

Bot bem Stetempel lag in etwa 290 m 6nt-

fernung oom Steilufer ein mächtiger Steinblod, ber

„Krögerftein." 11
) 3n einem Bericht be« Sotfen-

**) Sach einer Steifung be« £olfentommniibeiirä pißt

im i'tai 1860 betrug bie (Entfernung be« Steine« oom ifuße

brr föanb. auf ber ber Seetempct ftanb, 1002 guß— 290 m
Tie Hingaben Aber bie Sage be« Steine« im tBefidpigung«-

prototod oom 27. Hlpril 1860 mAffen irrtümliche fein.
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tommanbeur* $armfcn an ben Senat Dom 18. ©ept.

1815 heißt e*: „Bet 3Shrö^
(
crftein lag nodj not 86

Sahreu — alfo 1730 — am fianbe, jo baß bet

ßirt Sfröger t>on bem biejet Stein jeinen Flamen

bat, täglich barauj jag nnb jein Effen Derjehrte.

Bieter liegt aber nun fcßon 250 ftlafiet »am Serge

in borijontaler fiinie mit bem SDicer." 3n ben

3at)ren 1888/89 mürbe ber Strögerftein nebft bem

Bojeftein, bem ©cbröberftein unb bem 9ioggenbu!

{Baf, 1) auf Seranlafjung ber Saubehörbe gefprengt. “)

Som Seetempel an ift ba* [teile Ufer in ber

9)i(6tung auf iraoeniünbe bem Streiche ber See

burcb breite Sanbanjcbmemmungen ganj entrüdt.

Bie Söjd)ungen jinb ijitt mit Säumen unb ©efträudj

bieht beroachfen. 3m {ommenben 5rübjabr füll auch

ba* unmittelbar hinter bem Scetempcl gelegene

Ufer abgefchrägt unb mit Säumen bepflanzt roerben.

©efamlergebniljt ber -Ölrffiingra.

Raffen mir bie oorftebenben Einjelbeobaditungen

Hujammen, jo erbalten mir oon ben Störungen
bei Srobtener Ufer* in ben lebten 90 3abren

folgenbe* ©efamtbilb.

1.

Om 3abrjebnt 1877—87, bem einzigen

abjibnitt, au* welchem genaue Sermefjungen ber

ganzen Rüftenjtreife oorliegen, betrug ber fianbDerluft

16 400 <im = 1,8 ha.

Bie Sreite bc* abgejtürjten Öanbt* nimmt, mie

bie Babefle auf ©eite 67 lebrt, oon ber SRienborfet :

unb ber Braoemünber ©eite nadj ben mittleren

Koppeln bin beftänbig ju. SBätprtnb ber $äoen-

lamp an ber Sftieuborfet Sdjeibe unb ebenjo bie

Stoppeln bieijeit* be* Seetempel* feit Snljr.jehnten

oon jebem Tlbbtucb nerfchont geblieben jinb, jeigen

bie folgenben Stoppeln einen fianboerluft oon burdj-

fdmittltch 2,h unb 4 Steter. Bie mittlere Sreite

bei abgefpülten fianbftreifra* mäcbft bann auf 5, 6,

7. 8 nnb in ber §unbetoppet auf 10 Steter. SSBtr

erjeben bierau*, baß bie Stoppeln Spott)Ijorjt, 9R8Iler-

jd)e Ufertoppei, (punbefoppei unb ©roßen- Stäbe ber

jerjtörenben Sucht ber SRorboffroellen am meiften 1

nuögejegt jinb.

Schon eine flüchtige Seficbtigung be* Ufer* läjst

bie ungleich gefäijebete ßage bet Stoppeln erftnntn.

SBäbtenb bie Khljänge not bem ©eetempel uub bei

'Jtienborf gleichmäßig abgeböjcht unb mit Dtafen,

©träurhern unb Säumen bejegt finb, folgen balb

fteile äbftfltje mit häufig norgelagerten Hbnitfdp

majjen; bie fflußenränbet bet Stoppeln jinb aber noch
,

’*) 35er ÄrSgcrftein lag julegl 0,26 m anter bem mittleren

SSaBetjpifget uab lieferte bet ber Sprengung tunb 30 cbm
Steine *ie ®ofiertiefe betrag an feiner Stelle natf) Sßog-mfung bet Sprengftüde im iRat 1888 2,20 ui unter Wittel,

mager 35fr Sioggenbuf lieferte 36 cbm Steine, (fr lag

0,co m unter Wittelmaffer, feine Unterlage S.eom tief.

mit Stnicfen obet oereinjelteu ©ttäuihern bettmihjen.

Sin ben bann folgenben Stoppeln läßt eine Steiße

oon (Rainfarnen auf bem nicht beaeferten SRanbftteifen

ertennen, bag roenigften* im legten Sommer nicht*

abgeflütjt ift. ÜSeiterfjin enblich tritt ba* frifche

betreibt häufig bi* an bie äußerfte Kante heran.

2, Bie toenigen äRefjungen an* bem 3af)tt 1900
— fie beziehen fid) nur auf 6 Stoppeln — lajjeit beutlich

ertennen, bag bie fianboerlnfte jeit 1887 bebeutenb

größer martn at* im 3ahrjehnt 1877—87. ©o
Brrloren bie Dleloppel, gollimt 1 unb 2 jeit 1887
einen 8 m breiten ©treifen (gegen 4 m 1877— 87),

ferner bie SRöfletjche Ujertoppel, bie .fjunbetoppel

unb ©roßen -9iöbe jogar 13— 19 m fianb (gegen

9— 10 m 1877—87). Ber fianboerluft biefer jech*

Koppeln betrug in ben legten 13 Satiren 10 700 qm
gegen 5840 qm im Docau*gehenben Safjrjeljnt, alfo

faft ba* Boppelte.

Bie Stbbrüche erfolgen nicht gleichmäßig oon 3ahr
ju 3ahr. ©rößete Unterbühlungen be* Ufer* bewirten

oft erft nach 3ahren beträchtlichere Slbriitjdjungen,

unb eine einzige ©turmflut hat immer einen Diel

gröberen fianbDerluft gut gulge al* bie regelmäßige

SBieberlehr ber frühiahtlichen Storboftroinbe mit einem

höheren SBafierftanbe ber Oftfee. SBäljrenb bie 3agre

1877 bi* 1887 feine bemerfen*i»erten 9torboftftürme

brachten, würbe unfere Stüfte in ben legten 13 3at|ien

wieberholt non heftigen SBafferaufftauungen beim-

gefucht, j. S. 1889 unb 1892.

Ba nach allen Erfahrungen bie Sturmfluten

eine hernorragenbe Stolle bei ber 3erftörung unfere*

Steilufer* fpielen, fo reicht bie turje geitfpanne

Don 23 Saßren nidjt au*, um ein Burd)fctjititt*niafs

für ba* alljährliche Sorwärt*rücfen ber ©ee ju ge>

winnen. S* finb baju größere 3(itabfchnitte nötig.

3. Seiber befißen wir leine in größerem 'JRaß-

ftabe ausgeführten Sorten be* BraDemünber SBinfel*

au* bet 3eit ooe 1872, e* ift baher unmöglich, b<*

©röß« ber bureß unfere größte Sturmflut ßeroor.

gerufenen fianbjerftörungen auch nur oberflächlich

anjugeben. Bie wenigen fid)er beglaubigten (Karten

au* ben 3ahren 1850 unb 1860:

1. Ber große Stein oor bem 'IRößlenfainp,

2. ber Snbrucß ber Olefoppel im 3obre 1 860,

3. bet 'JJiötlerflein oor ber 4. Hfertappet

(affen ertennen, baß bie fianboerlufte in ben 3aßren

1850 bi* 1877 j. I. beträchtlicher waren al* in

ben legten 23 3ah«n. Ber Stnteil ber ©turmflut

Dom 11.— 13. IRooember 1872 mar fi<her ein ganj

heroorragenbet. Äuf ©runb bec beci genannten

'JRarti-n muß ber fianbDerluft

1. am SBlöhtentamp feit 1860 auf 30 UReter,

2. am fjatlum unb an bet Oletoppel feit 1860

anf 50 SRrter,
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3. an btt 4. Ujetfopptl, §unbetoppet unb ffiroßen-

Stöbe feit 1850 auf 60 'Dieter

eingefcbäpt metben. Diefc brei SKarfen taffen ftrnet
j

ertennen, baß aud) in früheren 3nbr,zehnten bie

jtitli(f|tn Uferfoppeln meniger unter bem Ubbrud)

litten all bie mittleren.

4. fffir bie mittleren Stoppeln tonnten bie Ufer-

tanten au« beit 3al)ren 1900, 1887, 1877, 1860
unb 1850 feftgefteüt toerbtn. Unter SBenupung ber

SBcbun« (dien Karte mar e« möglid). in bie Slij^eti

auf Daf. 2 unb 3 aud> ben Küftenoerlauf im 3abre

1810 einjuseidtnen. Danach ift ber Hanboerluft in

bitjem leil bes SBrobtener Ufer« in bem 3'ttabfcbnitt

1810— 1850 besro. 1810—1800 ungefähr ber gleiche

mie in ben lepten 40 bi« 50 fahren unb bie

(Kejamtbreite be« abgeftürjten Haube« beträgt

für bie lepten 90 3abre 110 bi« 120 'Dieter.

Mu« ben oorliegenbeit 'Dltffungen mürbe für bie

auf Daf. 2 unb 3 bargefteüten Koppeln bie (Kröge

be« jährlichen üanboerlufte« berechnet. Derfelbe betrug

:

j
auf ber C le-

in bem ^edroüm
;

foppet. Jralium

1 unb 2

auf bet IK'oUerfdjen

14 . Ufertoppet.

V’unbetoppel unb

|

(Droben -Stäbe

1877—1887 1 0,4 m 0,8 m
1887—1900 0,6 • 1,2 •

1860—1900 — - 1,2 •

1850—1900 1,25. —
1810—1900 1,2 • 1,3 •

Söu3 biejer 3ufontmenftetIung ergiel)t fitb, baß bie

©tirnjeite be« SBrobtener Ufer«, b. b- &a« fianb

»toifdjen Sßo&foppel unb (Krofeeii.fRöbe, in jebem
3obrc burcbicbnittlidj 1,3 m jutüdtoeicbt.

Da« ift eine burtbau« ni<bt überrafcbtnbe (Sröfse,

roenn mir entfprerfjeiibe SBeobadjtuugen an anberen

Äüften ber Oftfee oergleidjeu. So beträgt ba«

jäbrliibe äJlaß be« 3"0i(frceidjen« ber Küftenlinie

an ber 5 in hoben Stüfte be« Samlanbe« (nadi

SBebretibt) 1,8 in, au ber 16—20 m hoben Sfiifte bei

•£>ofj in §interpommern (nach Hebmann M) 0,4 2 m,
an ber 16—20 m hoben Stiifte bei 3er«böft in

.{(interpommern (und) Hebmanit 17
) 0,5 bi« lm. Suf

Ufebom hotte ber ©trcdelberg mäbrenb ber 10 3obrc
1840 bi« 1850 einen ißerluft non 10 in.

3ft ber gortfdjritt ber 3trftörung an unferem

Ufer immer bet gleicbe gemefen, jo reichte bie Kufte

jur 3eit ber ®rünbung ber Stabt üübecf (1143)
j

noch einen Kilometer weiter in bie See, am Anfang
unfern Rechnung noch bi« üb« bie «.'Dieter-

tiefenturoe h'nou«, unb ber fRoggcnbul in ber 'Jlähe

bet SBrobtener SRi fftonne mar notb im Hanbc oerborgen.

,r
j tß. Hermann, ba« Sflftcnge&iet ömterpommena.

©onbttmtfltn anb Stubien. BeitfdU für (frbtunbe. 1884.

e m—Ssä.

Sann mitb bie Oftfee bi« jum Dorfe SBrobten

oorgerfidt fein V Senn man oon (Sneoerlborf ber

in ba« weltabgejdiirbene Dorf eintritt, beffen jum ei ft

notb mit ©trob gebedtc faebfifebe '.Bauernhäufet ftd)

malerijd) um ben anjehttlicben Dorfteid) gruppieren,

jo glaubt man fid) tief in« SBinnenlanb oertept.

Unb bod> ift ba« Sbbrud)«ufer nur 426 'Dieter oom
Dorfe entfernt.

1
*) Da« ift eine Strede, genau jo

lang mie bie 'Diengjtraße ober nur wenige Stbritte

länger al« ber Seg oom '-Burgthor bi« jum {laufe

ber ©tbijfcrgefelljcbaft, eine Strede, welche ber guß-

gänget in menigett 'Dlinuten burdjmißt 'Senn

iiübed fortfäbrt, ber einzige beutfdic Süjtenftaat ju

fein, ber für bie ffirbaltung feiner Stufte nidjt« tbuf,

jo mirb bie ©ee aud] lünftig in bemjelben 'Dlape

gegen Da« Hanb oorrüdeit mie in ben lepten 90
Öabren unb iie mirb bie erften .{mojer be« Dorfe«

SBrobten nad) 350 3abrrn erreid)en. Da« mag
manepem notb eine frbr lange 3ftt febeiuen unb nicht

geeignet, jept febon SBeunrubigungen beroorjurufen;

aber bie Hage ber Dorfeiugefefjeuen mirb ftbott lange

oorbrr eine red)t unbehagliche fein, jtbon bann, menn

bie 2lbbrud)«tante nod) 100 ober 200 'Dieter entfernt

ift, alfo nad] 150 bi« 200 gahrett.

Die Hänge be« abbretbettben Ufer« jmijtben bem

©eetempel unb ber Koppel {moenlamp beträgt runb

4 km. Daoon finb etroa 1,J km, bie Strede SBojj*

foppel—©tofeewSHöbe, ben 'Jlutboftftüntien am weiften

aulgejept. gür biefen Deil be« Ufer« ergiebt fitb

mäbrenb ber lepten 90 3ohre ein Hanbuerluft oon

minbefteu« 1700x 110 — 187 (HK) gm = runb

19 ha. Die ©röße be« Hanbocrlufte« ber übrigen

Ufertoppelu in bemfelben 3('traum läßt fid) nicht

beftimmen.

'Dlit beut ftarlen 3*trüdmeid)eii be« SBrobtener

Ufer« |timmt folgerte iVobacbtutig unjerer Hotfett

überein. 3n ben fünfziger 3abren beiuertte mau

bei ber SluJfabrt au« bem Draoemünber {mfen ba«

SBlinlfeuer non SfJeljerbafen erft oon ber elften roten

Dornte (lint«) an, jept ift ba« Heucbtfeuer jtbon »om

'JlorberboHmerf au« fiebtbar.

ßtsbrrigt Orrfnrtjt rtnrs Uftrfdjnbts.

sBerbanblungen unb Söerorbnungen.

3n einer 'Denlftbrift oom 18. ©eptember 1815

fibilbert bet bamatige Hotjenlommaubeur §armfeu bie

sBerlufte, locldjc bie 3nbabcr ber Küftenfoppeln turdj

ben Ülorboftfturm be«felben 3abre« erlitten hotten, unb

'*) 3" «er Karte laf. 1 ift ber Wbftonb grübet. ®ie

heutige Sl>brud|4fante fdjneibet auf laf. 1 bie Cletoppet in

bet sapt 18, bie Poppel (faHum 2 in ber SKitte bee Butb-

ftaben F.

Digi by
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weift auf bic butch bie Abbrckfeiungen beb ©robtener

llfeTw unb burcf) bie 'Jforboltftünne betoorgerufene

Anjammtuag großer Sanbmajfen an ber ©lünbung
bei Xraoe bin

3n betn ©erichte einet Hommtffion, welche im

Aufträge be« Senate* ba* Ufer am 17. 'JioD. be*f.

0- beiidjtigte, heißt e«: „Sd jchmetjbaft bem ©robtener

biefet oft nicht unbebeutmbe ©erluft feine* grögten«

teil« feijr fdjänen Aderlanbc« ift, }o bat et ibn boef)

mit allen übrigen Oftfeetüftenbemobnern gemein, lennt

bie* Übel non Alter* ber unb erträgt e* babet mit

männlicher Raffung, jumat er bie faft an Unmäglieb«

feit grenjenbe Abhülje besjelben einfiebt." — Xie

Somntifjion t)ätt bie Sofien für ju groß im ©er«

bältni* jum (gewinn unb fahrt fort: „Unter biejen

einleucbtenben Umftänbcn fdjetm e* am rätlicbftcn,

bie uralten ©nturoerbältniffe befteben gu lafjen, ba«

©erbäugni* aller Süftenlänber ju teilen unb ben

©eridjt be« Sotjcnfonunanbeur* ber 'Jiubf im Arcbio

JU übergeben.“ Über bie Urjacben ber ©erfanbung

ber Xvanemünbung teilt bie Rommifjion bie Anjid)t

be« Hotjentommanbeur« nicht: ..Auf unfer gobnoafjer

unb bie ©bebe lann ba* raeggefebraenmite ScDreidj

nicht nachteilig entfliegen, ba ber (Eingang be* $afen*

ju weit oom befagten Ufer entfernt ift
"

3m 3<tbre 1657 roanbten fich bie ©erooljner »on

©tobten unb ®neoer«borf jum erften Wal an ben

Senat mit ber ©itte um einen bauernbeu Uferjchuß.

Xa« ®efud) batte ein Gutachten be* ©aubirettor«

©lullet $ur golge, Seßterer beftätigte (10. SJloo.

1868) bie Angaben bet ©robtener über ihre Sanb«

Seelüfte , er roie* ferner batauf hin, bah bie Sanb«

abjpülungen am ©robtener Ufer bie ©erfanbung ber

Xraoetnünbei ©hebe jur golge batten unb baß bie

häufig miebertcljrenben ©aggerarbeiten einen großen

Softenaufmanb Derurfachten. ©lütter empfahl jum

©chuge be* Ufer« bie $>erfteUung einer ©lauer au*

gelbjteinen unb bie Abjcbvägung be* Ufer*.

Xent erften ©efuch ber ©robtener folgten 1800

ein jroeite« unb ein britte*. Xie ©efißei bet Ufer«

toppein »erflichteten fich, ba« jur $etfteQung ber

Abjtbrägung erf orberliche Sanb unentgeltlich gerjugeben,

bie Abjcgrägung felbft für bie tpäljte be« Oom ©au-

birettor ju emmrteuben Roftenanfcglages ohne «Injptuctj

auf meiteren (Erjag au*juführen unb enblich, menn

ihnen ba« (Eigentum*« unb ©ußungbrecht an ber

©öjegung oorbehalten bliebe, biejelbe für alle ffutunft

ju erhalten.

©achbem eine Rommijfton ba* Ufer eingchenb

oon Stoppel ju floppe! befitgtigt batte — betn Öerichtc

oom 27. April 1860 ftnb bie Angaben auf S. 56 ff.

entnommen —,
nnd)bem ein jmeiter ©eticht oom

©aubirettor eingegolt toar unb auch bie ©aubeputation

fich babin aubgefprochen hatte, man jode „nicht länger

I unthätig ber not unfern Augen fich oodjiebenben

3erftörung jujchaucn,“ ba fteHte ber Senat am
19. 3uni 1861 an ben ©ürgerau*jdniß ben Antrag

jur ©ejeftigung einer 500 gug langen llferftrede

oon ber Xraoemünber öSrenje an bie Summe oon

„K 8500 ju bewilligen Der ©ürgeraulicbub lehnte

am 81. 3u(i 1861 ben Antrag ab, erjmhte aber ben

Senat, „berfelbe wolle bie ©aubeputation beauftragen,

ba* jumScbußcberganjen ab brüchigen Ui er ft rede

(Erforberlithe oorjubereiten, inbbefonbere auf eine

uermebrte ©eihilfe ber beteiligten SanbberDogner

fomohl ju ben Soften be* ©aue* al* jur tünftigen

Önftanbbaltung be*jelben hinjumirfen." Xroß ber

aui ba«Xoppelte erhöhten Anerbietungen ber beteiligten

©etuobner non ©robtett unb ©neuer*borf (ettoa

Jt 40 OlJO) belief jicb ber ©eitrag be« Staate« jur

(Errichtung einer Sdmßiitauer läng« be« ganjen Ufer«

immer noch auf , ff 208 (XX). Wit ©üdfidit auf bie

$öbe biejec Summe lehnte e* ber Senat (9. April

1862t ab, „bie Sicherung be* ©robtener Ufer* bureb

bauliche Anorbnungett weiter in ©etrndit ju jieben."

Sie bebrohten Cttfchaften toanbten fitg nun an

i bie Sürgerjchaft. Xer Antrag mürbe oon biejer

am 14. Wai 1862 an ben ©ürgerau«fcbuB unb,

nachbent er ootc biefent abgelebnt war, eint 28. Uuni

an eine au« 5 ©titgliebern beftehenbe ftommiffion

oermiejen. Xer attt 24, ©ooentber oorgelegtc Rom«
miifion«bericht lautet:

„©on ber Überjeugung aubgehenb, baß e* jur

Sicherung be* Uferjdmge* gegen ben ©tecre*anbrang

nicht einer ©lauer oon berjenigett Stätte bebflrfe,

wie fie oon ber ©aubeputation ju errichten beabfichtigt

wirb, jonbent baß bie Xicfe eine* geUfteine* oon

2—3 guß Xurdimejjer für bie ©lauer genüge, —
oorau*gefegt, baß biefe nicht fteil aufgeführt, fonbertt

burch Abjchrägung be* feften Ufer* jo an ba*jelbe

augebaut wirb, Sag fie ben anbringenbett ÜBeQen

möglichft wenig Anprall bietet — erbieten fich &er

©aueroogt SBernet unb ber öufner Sfrüger ju ©robten,

acn gugf be* Ufer* unter ber 3. unb 4. abbrüchigen

Happel oon ber Slieitborfet Scheibe ab eine Stein-

mauer oott 10 ©Uten 19
)
Hänge unb 10 fjug .£>ühe

auf eigene floffetc jum ©erjud^ aufjttfübretc, oorau*.

gefegt, bag ber Staat ihnen ju ben »on ihnen felbft

beranjnjdiaffenben §e(«fteinen eine ©eihülfe oott 70

SBaabjchiffcn ober oott 5—600 Steinen »on ininbeften»

2 gug Xurthmejjet bewilligt unb ihnen augetbem

bie gufidjerung erteilt, bag, fall* jid) biefe Arbeit

nach jwei 3agren al* fianbfeft bewährt haben füllte,

ba* Ufer jobann in feiner ganjett Sänge butd) eine

folche für ©edjnung be* Staate* aufjuführenbe

©lauer befeftigt werben foQ. 3n legterem galle

'•) 1 lüb. Stute = 4,« SRetet.
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erkalten fie für fid) unb if|re Genoffen ibr frühere«

Anerbieten aufrecht, bah bie Abböfcbung!- unb

(Entmäfferung!arbeiten be! hinter bet Wauer liegenben,

6 cui ihnen baju toftenfrei berjugebenben Ganbe!,

welche Arbeiten bei bet non ber Baubeputation

projeltierfen Wauer ju einem Gelbmett non 2400t) £
gefehlt worben finb, in bemfelben Umfangt unb

nach benfelben Seftimmungen non ihnen getriftet

werben ;
wogegen fie barauf rechnen, bah im Salle

bet Serjuch fich bewährt utib bie Sortierung bem-

gemäh Dom Staate bewertfieQigt wirb, bie auf ben

Berfucti Derwanbten Rojtcn ben beiben $ufuern erfeßt

werben.

"

„Sie Jfofttn einet jolcheu Arbeit auf ber ganzen

Gänge non ca. 800 Buten werben non ihnen bei

einer Wauert)öbe non 10 Qiuh auf 50—60000 £
eingefdjägt

"

Sie Sürgerjchaft nahm ben Antrag mit ber Ab-

änberung an, baß bie Beurteilung ber ißrobejeit für

bie Btrfucfjlmaurr ber Baubeputation überlaffen

bliebt. 3n ber an biejtn Bericht fich anfcbliefienben

Sebatte’0
)

hanbelte e! fich hauptfächlich um bie

beiben Sragen:

1. ob bie norgejchtagene Berjucblmauer Aulficht

auf ©altbarfeit habe,

2. ob ber Staat jur tperfteQung eine! Uferfcbuh«*

nerpflichtet fei.

Sie noraulftchtliche ©altbarfeit beb Berfudjlbaue!

würbe non faft allen fRebnera bezweifelt, aber man
betonte, ber Berfucb fei, jumal bei ben geringen

Roften, boch immer beffrr all nolle llnthätigleit.

S
infiihtlich ber zweiten große führte ftedjttanmalt

bi g au«, e! banbte fich nicht um blojie Gefälligleit

gegen Britate, fonbern bei biejer Angelegenheit lamme
Der Ganbbeftanb bei Staate! wesentlich in Betracht,

unb biejen zu ichüpen fei wohl eine Pflicht be4

Staate«, wie bie« ja unter anbetent in Olbenburg

burch bie namhaften Opfer für (Erhaltung ber 3nfel

SÖatcgcroog einen Borgang ftnbe.

Ser Antrag ber Bürgerfchaft würbe Dom Senat

an bie Baubeputation nerwiefen. 3n ihrem Bericht

nom 19. Sebruat 1863 gab (entere bie Borteile für

ben Staat burch Bcrminberung ber Berfanbung ber

Blote unb burch ein jährliche« Grfparni« non
6—7000 £ zu nab fie erflärte, fie würbe mich

fein Bebenten tragen, für bie (Erreichung biefe«

Swecfe« bie Ausgabe non 60000 £ zu empfehlen.

Sie bezweifele aber, bah burch bie Aulführung be«

norliegenben $Manel ber 3med erreicht werbe. 'Jiach

bem Urteile ber Saehnerftänbigen müffe bie Wauer
14 Suh hoch unb unten 6 Sub, oben 4 Suf) bid

fein; bie Baubeputation lönne bähet rin (Eingehen

•*) SolUbote für i'übecf 1862 So 97.

auf ba« Anerbieten ber BittfteHer nicht empfehlen,

©ährenb Baubireftor Wüder bie Sofien ber Wauer
in feinem erften Gutachten nom 11. flioormher 1858

auf 160000 £ berechnet hotte, muhte er in einem

Zweiten (Gutachten, nom 5. Wai 1861, wegen ber

Steigerung ber Steinpreife biefe Summe fchon auf

232 000 A, ein 3af)t barauf fchon auf 332 000 £
erhüben.

Unter Bezugnahme auf biefen Bericht bet Sau-

beputation erflärte ber Senatlfummiffar in ber

Bürgerfchaftlfipung oom 4. Wai 1863, „bah non

Bauaulfübrungen abfeiten bei Staate! zur Sicherung

bei Brobtener Ufer« unter ben bermaligen Serbält-

niffen gänzlich abzuftchen fei."

3n ber Bürgerfchaft war man non ber fRotmenbig-

feit burchbrungen
, bah für ben Uferfchup etwa«

getban werben müffe; bie Brobtener glaubten an ben

(Erfolg einer Berfuchlmauer, unb ber Beitrag bei

Staate* belief fich nur auf ein paar hunbert Wart
Sie Bürgerfchaft befchloh baher am 15. 3uni 1863,

bei bem Senate zu beantragen, bah beut Bauernnogt

äBerntt unb btm .fjufner Kroger zu Brobteu jur

©erfttllung einer Berfuchlmauer non 10 Buten Gänge

unb 10 Sup ©öbe ba* erforberliche Steinmaterial

nom Staate unentgeltlich, aber„ohneBerpflichtung

Zur Bewährung anberer Beiträge" geliefert würbe.

Set Senat lehnte (Bücfäuherung nom 21. Sept.

1863) auch biefen Antrag ab mit ber Begrünbung,

bah feil (Einreichung be! erften Brojefie! ber Brei!

für bie Steinlieferung um ba! Sreifadje (non 210 A
auf 672 A) geftiegen fei unb bah auch „für biefe

Berfuch!mauer weber burch bie Söahl be! Blähe«
noch burch bie Art ber Abführung irgenbwtlche Gewähr
geboten fei, bafe ber Bau non Beftanb fein mürbe."

Somit netfehwanb bie grage be« Uferfchupe«,

Welche bie ^rejfe unb bie gefchgcbenben Körper-

fehaiten mehrere (fahre hindurch in Anfpruch genommen

hatte, non bet Sage!orbnung, unb bie Brobtener

waren fo weit wie norher

Koch einmal bejehäftigte ba! Brobtener Ufer

unfere Bolflnertretung in ben 3al)ren 1872 bi! 74, at«

burch bie Sturmflut Dom 12. bi! 13 SRonember 1872 un-

gewöhnlich grofse Ganbflüde ein Opfer be! Weete«

geworben waren 5in Antrag non Sr SB. Gäbete:

„Sie Bürgerfchaft wolle ben Senat etjticben,

ihr balbigft neue Borfchläge behuf! ©erfteQung

eine! Schuhe! be! Brobtener Ufer! zur Decfaffnng«-

mähigen Genehmigung norjulegen",

würbe non ber Bütgerfchaft in ber SloDtmberfrhung

1872 angenommen unb am 8. 3anuar 1873 nom

Bürgeraulfchuh an eine Rommiffion non 5 Wit«

glieberu zur Begutachtung überwiejen. Ser oft

nach Berlauf eine! ganz« 3°bre! (am 25. 3on. 1874)

fertiggefteUte Rommcffconlbericht lautete:
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„UJit Bezugnahme auf itjre durch Söeftrfjtigung

an Ott unb ©teile gewonnene eigene Überzeugung

nnb auf ein Dom äBajjerbaubireftor Dalmann in

Hamburg auf (Stfütbern abgegebenes tecbnifdjeS

©machten’ *) empfiehlt bie Rommifjion bem Bürger-

auäidiuß, ben folgenben Eintrag an ben ©eitat ;u

rieten

:

„3n ©tmägung, baß ein roirfjamer ©d)uß be«

Brobtener liier# gegen Bbjpülung burrfj bie ©ee
nur burdj Bauten errichtet werben fann, beren

Rofien ganz außer Berbältni* ju ben baburd)

für ben ©taat bejto. für bie fianbeigentümer ju

erreichenden Borteilen ftetjen

;

baß ber Senat nicht für oerpfIid)tet erachtet

»erben !ann, bie ©igentümer ber an ber See
belegenen Räubereien gegen bie ffiinroirfung elemen-

tarer ©retgnifje ju fd^ügen;

baß beShalb oon einer Bornabme fotdber Bauten

abjufeberi fein wirb;

bafe e« jeboct) in ber BiÜigleit erjcheint, ben

©ignern ber gefäbrbeten Sänbereien eineSrleicpterung

ber ihnen drohenden Schaben ju gewähren,

erpicht ber BürgeTauSfdjuß ben Senat, einen Eintrag

auf ftaatSfeitigen Senterb eines bezüglich ber Breite

näher feftjuftedenben Streifen« be« hoben Brobtener

Ufer«
1
*) gegen einen auf biDiger Wrmtblage ju

Dereiubarenben Kaufpreis jur Diitgenehmigung ber

Bürgerjdfaft ju oerftcden."

Xer öürgerausjcbufc lehnte jawohl ben Antrag

Wäbefe (einftimmigj, al« ben JfoutmifjionSantrag

(mit 16 gegen 6 Stimmen) ab, bie Bürgerjd)ajt

ichloB fich (am 16. Dlätz 1874) bem Bejdjluß be«

BürgerauSjchujjeS an. (Sortfeßiing folgt.)

3>ic grrage ber (gnithtung einer §h$>otl)efen»

battf in Söfieif

behanbelte, wie jehon in lefcterer Dummer furz er-

wähnt, fterr Banfdireftor fiermann Otte in ber am
Dfittwod) notiger Söoche abgehaltenen Berfammlung

be« Baterftäbtifchcn BereinS 3)er Bortragenbe führte

ungefähr folgende« au«:

„Dt. f>. 3ch h°he wohl feiten Dorher fo lebhaft

bie Schwere meiner Aufgabe empfunben, al« in

biejem Bugeiibticf, ba ich e# übernommen t>abe, ju

3hnen ju fprecheit über bie Jrnge wegen einer in

fiübeef gu errichtenden jpppothefenbanf. XJiefe '{frage

iftShnen, m. f>.,
feine neue; fte ift jehon jeit längerer

”) S. berechne! in feinem 0utad)ten Wübecfifipc* 91r<f)io)

ben Hferidmp auf f- 330 pro 8iutc, bie Steine fi 3 pro cbm.
*•) Sie Brobtener hielten einen üonbft reiten oon 12 Hinten

= 55 Sieter Brette für auSreidjenb unb erboten fich, ba*

abgetretene Sanb für bte t)infen be* Roufpeeiie* fctbft toiebtr

in Sath! au nehmen. Sa* Raub foDte unter fjorftfuttur

genommen »erben

3eit oielfach in engeren unb weiteren Streifen erörtert

worben, unb fehr erfahrene Diänner unb gefchultere

Rupfe als ich hohen lief) mit biefera Problem be-

fchäftigt, ohne bi* jeßt ju einer Röjung ju gelangen.

X>a mag eS aderbingS oerwegen rrfdjeinen, wenn ith

e« heute, nach bem, was notangegangen, wage, 3brt

fflufmerfjamfeit auf biefe Stage, welche mannigfach

al« eilte brennend; bezeichnet wirb, ;u lenten. ©3
fann fich meinerfeitS nur um einen Berjucb banbeln,

um einen Berfuch nach ber Wichtung f)in, (ihnen

biefe Stage in jeber Beziehung möglitbft anjtbaulid)

barzufteden unb bann z& fehen, ob wir heute Bbenb

in gemeinfamer Beratung Dtedeicht einen Schritt

ber Reifung näher tommen; zur Röjung felbft werben

I wir nicht gelangen tönnen.

©be ich ober auf ben Rcrnpunft ber heutigen

Sache eingehe, bitte ich, mir ju erlauben, ein wenig

auSzuholen. ©S bandelt fich iunachft um bie Stage:

3ft überhaupt in Rübed eine Berechtigung oorhanben,

ba« fßroblem ber ©rrichtung einet .gppothefenbanf h<«
ZU erörtern ? ®i;je Sta 8e darf man doch nur bann

aufmerfen, wenn fich irgenb ein Wotbftanb bei den

Wrunbeigenthümern gezeigt batunb befonbere Schwierig-

feiten eingetreten find bei ihrem Beftreben, ihren legi-

timen Slnfpriichcn Befriedigung z» oerjd)affen. 'Df. .(i

3<h glaube in ber Xhat, baß bie Sache eine Be-

rechtigung hat, denn wenn ich noch meinen bejd)ribcnett

©rfaltrungen im leßten jjerbft gehen darf und eS

mir erlaubt ift, auS btejen ©rfahrungen ©cblujs-

folgerungen zu ziehen, fo muh ich fagen, baß bet

manchen Wrunbeigenthümern unb Bau-Unternehmern

wohl recht erhebliche Scfiwierißteiten oorhanben

gewejen ftnb, baS nöthige Weib, jogar an erfter ©tene,

bereitwillig zu erhalten. SBJenn bieS ber Sod ift unb

wenn Sie in biefer BorauSfeßuttg mit mir überein-

ftimmen. fo haben wir wohl bie Berpflichtung, ber

Srage wegen ©rrichtung einer $hpotbefenbanf näher

ZU treten.

®ie 3>nf« ift jo. wie 3hnen befattnl, feit einigen

3ahren emporgefchnedi; früher war man gewohnt,

für erfte fippotbefengelber 3 V« % z« bezahlen, unb

heute barf man zum Xljril froh fei", fold^c Weiber

ZU 4 V» % 3infen zu befommen. SlnbererfeitS fann

man bie Stage aufmerfen; fiat nach irgenb einer

Wichtung hin ber Bau-Unternehmer ober ber ©igen-

tbümer eines Wrunbftücf-J niedeicht felbet bie Sach-

lage oerfdjulbet, ift niedeicht in Rübecf zu Diel ge-

baut worben, hat man unbidtge Bnfprüthe geftedt

an biejenigen Raffen nnb Brioatleute, welche bisher

geneigt waren, Weiber in WruttbffüiJt hineinjugeben ?

3cb glaube, m. baß ntau im Sltlgemeiuen nicht

behaupten barf, h'« im Bauen qefünbigt worben

ift. ©S mag Diedeidft an theuren Slobnungcn ein

gemifjer Ueberfluß oorhanben fein, bod) fod folcheS bei
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TOittel- unb Meinen iBohnungen nicht zutrefjen;

hierin joll fdjon eine Art 'Jiothftanb befielen ffienn

bie Safjen. bie bisher elfte ©elber in ©runbeigen-

ißum jur Verfügung flehten, beim beften (Stilen

baju in leptei 3cit Dielfach nicht int Staube waren,

jo fann man e« ben ©«Heiligten nicht Derbenten,

wenn fte Umjdjau nach nnberroeitiger .£>ülte batten,

bie ihnen möglicbctwcije geboten werben lönnte.

TO. .jp. (Sin SBoirourf tann gegen bie biefigen Kaffen,

tflehorben unb ^Jrinatteute jelbftrebenb nach teiner

(Richtung bin erhoben werben, ba« liegt mir jetjr

fern. Aber wenn Sie mit mir ben febr erheblichen

SJertö be« Öruiibbefiße« in Stabt unb '-Borftäbten

betrachten, fo werben Sie jugeftehen, baß außer-

orbcntltdi große Summen in (trage fommen, bie

SBefriebiguitg erbeifehen."

Der (Rebner erging {ich hierauf in näheren 3aplfn-

Angaben, legte bar, baß manche Cuetten oerfiegt feien,

bie früher reichlich ftoffen, ohne baß ein (Srjaf bafür

bi«ber gejchaffen fei, betonte, baß im ©egenfaß

Zimt ©runbeigentbünirr unb Bau- Unternehmer ber

jotibc Kaufmann e# hier leichter habe, feine be-

rechtigten Ansprüche befriebigt ju feben, unb erörterte

ben ©ebanfen, ob eine ^npoibetenbanf, gegrünbet

auf Aftien, hier mit (Erfolg errichtet werben fönne

Der Kicbucr glaubte, biejen ©ebaitfen jur 3 f >t al*

unerfüllbar bezeichnen ju muffen, begrünbete folcpe«

näher unb erörterte im (Einzelnen ben Rabatt beit

fReid>«bbpotbefenbaiil-©ejeße«, wie foldjeö feit bem

1. Januar 1900 in Kraft getreten ift.

'Jiacfabem ber tBortragenbe bann näher bie heutigen

SJerhältuijfe auf bem .jpnpotbelemnarfie unb bie (folgen

ber Kataftrophe bei einigen -’pbpotfaelenbanlen tm

legten ^terbft berührt hatte, warf berfelbe bie (frage

auf: 3öa« bient Sübed unter ben heutiijen Verhält-

niffen V „IBorwärt« wollen mtr hoch unb in einer

gemiffeu tbcjiehung oerlangett Sie, m. ,fv, non mit

©rot unb feinen Stein; ba mag e« aöerbing« recht

fchwierig fein, 3bncn Don meinem Stanbpunltc au«

ju jagen, roa« beute Üübed nüßen föunte. 3<h fürchte,

baß Sübed troß feinet 82000 ffiintoobner einer

Artien-fphpothtfenbanf nicht geniigenben Spielraum

für eene lufrntiöe Dbätigleit bietet._ Such jonftige

Sdjroierigleiten finb oorhanben Offen (affen Sie

mich jagen, baß ich bie ©ejammt-Schroierlgleiten

heute nicht für überwinbbar halte, Aber man !ann

bie TOöglidjteit in betracht ziepen, mit fjülfe be«

Staat« ober ber ©emeittbe eine .fpopotbefenbanf in'8

Sehen ju ruien, jei e«, baß ein« Bicjer Organe einer

.pqpotheleti-'3ctienbanl bie 3'nfen ber auöjugebenben

ißfanbbriefe garantierte, fei e«, baß ber Staat ober

bie ©emeinbe bie .‘pppothefenbanf felbftftänbig unb

allein in« Seben riefe. TO. .fp.
Sie (önneii mir

j

iagen; Da fprechen Sie ein große« SBort gelaffen

jptrrjn eine Seilagc fawie '.Berbanblnngcn

au«, ber Sübedifche Staat wirb fiep foieße« febr

genau überlegen! oiewiß wirb er ba« unb e« ift

jogar feine ernfte Pflicht, ba e« iich habet um bie

(Selber unjerer fteuerjableuben TOitbürger hanbelt.

Aber, wenn nun liachgewiefen werben (ann, baß hier

ein (Bebürfniß nach einer folchen 'Jleu-lSiiiricbtung

befiehl unb folche« auf anbere SBeife nicht befriebigt

werben fann, bann ift bie (frage eine ganj anbere

unb ber Staat wirb nieDeicpt geneigt fein, bie Sache

mit günftigeren äugen zu betrachten."

Der SHebner wie« hierauf näher auf anbere

(Einrichtungen hin, bie Sübect al« Sorbilb bienen

fönttteit, inöbefonbere auf bie Derfcßiebenen SjSrooinzial-

Serbänbe, befonber« in .paiinooer, bann auf ba«

©roßherzogthum Olbenburg, wo auf beiebränttem

©ebiete eine ftaatliche SBoben-Grebit-Äiiftalt feit 17

3ahren errichtet jei, auf bie Stabt Düffelborf, welche

febr große Summen bereit ftellen wolle, um jelbft-

thätig Wohnungen, befonber« für bie unbemittelten

Klaffen, zu bauen unb betonte, baß tinfcre beiben

hoben Staat«förper mit 'Hecht jebon für Schönheit«-

unb Knnjt-3roede nirijt unerhebliche (Beträge hergäben,

(ferner warb herDorgchoben, baß für beu Ausbau
wichtiger (üfenbahnlinien erhebliche Opfer geleiftet

unb große 3'n«‘®aran,'tn übernommen feien in

ber berechtigten (Erwägung, baß folche Opfer für bie

Sntwicflung uttfere« ffreiftaate« burebau« notbwetibig

waren.

‘Der Slortragenbe empfahl, bie (frage in engerem

Streife zu prüfen, oielleieht fämc man bann zu bem

gemünjebten 3*el> wenn auch nicht gerabe rafch unb

leicht. „Sübed« Sikch«thum macht bie {frage im

Allgemeine!! boeb Z“ **uei ernften, unb wenn wir

ben ffremben, bie wir gern zu un« jiehrn wollen,

unb ben 3nterejjenten be« .fpnnbcl« unb ber Subuftrie,

fowic ben Arbeitern, welche fiep allmählich hier beimifep

Zu machen bcabjichtigen, ben Aufenthalt hier erfepweren,

fo fällt babei noch in 8 ©ewidit, baß, wenn mir bem

angefepenen Stanb nuferer ©runbeigrittpüiner unb

'-Bauunternehmer troß bringenber iHotp neue Ouellen

be« ÜKohlflanbc« mept crfdjließen, baburch febr

widitige 3nterefjeic beeinträchtigt werben. (£« leiben

ZU tBiele mit bem .Jianbiueifeiflatibe, mit ben ©runb-

befißcut 3u oiele Arbeiter Snterejjcn finb mit bent

(Bau ober 9ii<btbau oon üiiohntmgen ocrlnüpft.

Daher gewinnt bie {frage eine allgemeinere (Bebcutung.

3d) fann 3hnen nur empfehlen, bie Sadie nach allen

(Richtungen h'n 5« prüfen. Ssfenn man bie lieber-

Zeugung pabeu Bart, baß ber ©egenftanb reiflich

erwogen ift, unb wenn anbere TOittel unb 'IBegc nicht

oorhanben ober jebwer gangbar finb, jo bin ich

fidjer, baß unjete beiben hohen Staat«förper ben

oon mir angebeuteten 2Bcg ber Staat«garantic ober

ber ftaatlichen ©rünbung eine« £)i)potbefen-3nftitut«

ber Sürgerfcpaft uom 4. {ftbrunt 1901.

3y



Beilage ju H° 6 kr tfükdufd^tt ßlattcz

»Dtn 10. gebrnar 1901.

fcßließticß ju betreten geneigt feia werben, um bem
berechtigten Grebitbebürfniß einer jaßheießen Rlafje

unjeret "Mitbürger jit genügen. 34 habe bie

Gtnpjinbung, baß, wo ein SBtHe, and) ein 2öeg ift."

Unter lebhaften BeifaDibejeugungen ber feßr

jablretcß erfeßienenen §örer jdjloß ber fRebner feinen

sirtungiDodeu, hier nur tßeilroeije wiebergegebenen

einflünbigen Vortrag. uns.

JHitlriinngm brr flanbelshammer.

Bon ber gut ffeftfeßung beb ©ebüßrentorif» für

ben SarraMDerlebv eingefegten Rontmiffion würbe ein

on ben. Senat ju ftetlenber Antrag wegen Gmcßtung
einer yodnitberlage auf bem erften Oberboben beb

Sagerbaufe» dorgelegt.

2er Antrag fanb bie Btdigung ber ganbtlitammer

3n einem non ber ©enatbfominiffton für fyinbel

unb Sd)iffnßrt ber §anbcl»tammer überwiefenen

Schreiben Dom 4. b. Wti. teilt ber fReicßifanjter mit,

boß bie ^Ibfidjt beliebe, in ben 'jiatßridjtett für Raubet

mb 3nbuftrie, wclebe im SieitßS*Amte be« 3nncrn »«*

fomtnengefteQt Werben, monallicbe Siitteilungen über

bie Roßteiiitibuftric unb bie Bewegungen be» Roßten*

inortte» im 3n* unb Au4lanbe crftßeinen ju taffen.

Sie gatibelofammer mbge bie erforbertirßen Angaben

netfa Maßgabe eine» beigefügten fformutar» bem

Strid)4amt be« 3nnern übermitteln, gut ffeftftedung

berftnigen greife, bie ton Arbeitern, unteren Beamten

nttb Angehörigen ähnlicher @efedfcßaft*Irrife, bie ge-

wöhnlich nur einen Xoppetjentner ober Weniger laufen,

entrichtet werben, mbge ba« Boti)eiamt ßetangejogen

toerben.

6« würbe beftßloffen, fieß mit bem Anfucßen be»

Ktidjifanjter» einoerftanben ju erllären unb ber

SenaWfontmiifion für Raubet unb Scßiffaßrt ßiernon

Mitteilung ju machen.

Ser Brife» teilte mit, baß au« bem Sacßiaß be»

uerftorbenen ®ut»befi(jer» Stoltcrfoßt ber Raufleute*

8itrocn«Rofff M 1000 überfanbt feien.

Unter bem 16. o. SU». bittet ber Berein für

{umblungi-RomimS oom 3aßre 1858 bie Kammer um
Beitritt juui Berein al« unterftüßenbe« Slitglieb. Sie

Sagungen unb ber 41. 3abrcs&crid)t be« Berein»

fab beigeiügt.

Sie fiammer befdjtoß, bem Berein mit einem

3»l)re«beitrage oon J( 50 beijutreten.

Borgelegt würbe bet Betriebt be» Auifcßuffe« für

ben Rlemßanbet über ben 8 lißr Eabenftßluß nebjt

ber in biefer firage bei ben ßieftgen offenen Berlaufl-

fteden angelteOten Gnqucte.

Sßnbilu» Sr. Siewert teilte baju mit, baß bie

in bem an ben Senat ju ridjtenben "Anträge ent*

ßaltenen Sortierungen fieß auf bem Boben ber Be.

feßtüffe bewegten, bie bie #anbcl»famnter biißet in

biefer Srage gefaßt hätte.

G» würbe beftßloffen, bie Anträge natß ihrer

Übermittelung an bie 6enat«fommtjfton im Amt«blatt

ju oeröffenttidjen. (ferner Würbe beftßloffen, bie ®r*

gebniffe ber Snqut'te grbrueft ben Stitgliebern ber

Kammer unb anberen 3»tereffenten jugeßen ju taffen

unb bie @ewerbefammer um Xeilnaßme an ber Prägung

ber Srudloften ju erfueßen.

Borgelegt würbe bie Abfcßrift einer Dom ßiefigen

Sautifcßen Berein an ba» 9tei<ß«marineamt gerichteten

Cittgabe, betr. bie Befeitigung be« fBrad» be« beatjeßen

Satnpffeßiffe» „Garnten."

Set Btäfe« unb 6. ff. fR. Simpler berichteten

über bie Berßanbtungen ber am 8. unb !t. b» Sit«,

in Berlin ftattgeßabten BoHnerfammlung be« Seutfcßen

fwnbeWtage».

Sfitcitcr teilte ber Bräfe« mit, baß bie Anmtibnngen

ju ben Koinmifftoncn be» Seutfcßen £>anbel»tage«

}war feßr jaßlreicß eittgelaufen feien, baß jeboeß be*

feßloffen fei, ade Anmetbungen jujulaffen.

Borgeiegt Würbe eine Ginlabung ber Rontmiffion

be» Seutfcßen 4>anbel»tage* für Steuern unb 3bde

unb Außenßanbet ju einer am 16. fjtbruar ju Berlin

ftattßnbenben ftommi>iton»fi|)ung.

Ser Bräfe» teilt mit, baß er natß Slöglicßteit an

biefer Stßung tcilneßmen werbe.

Borgetegt würbe Don ben Borfleßtrn bie Ab*

treßnung ber Stiftung be» kJJorogorob*Saßrer*8oflegtum«

Siefelbe wutbe ju ben Alten genommen.

Seiten» be» Staatifelretär» be» dteießemarineamt«

ßnb ber Kammer jugegangett; eine Sentfcßrift, betr.

bie Gntwidelung bei Kiautfcßougebiete» in ber 3?>t

oom 1. Cttober 1899 bi» 1. Cttober 1900, fomie

ein Gjemplar be» Dom Borßanbe be« djincfifdjon See*

jodanu» in Zfingtau Dorgelegten Riautjcßou-ganbel»*

berießte» für ba» 3aßr 1899.

G» würbe beftßloffen, biejetben bei ben SUtgtiebern

ber tpnnbctitammer in Umlauf ju feßen.

Unter bem 15. 3anuar fprießt ber Borfißenbe

be» Berein« ehemaliger Rameraben be» @arbc*Korp»

ber Kammer ben Sani au» für bie Überladung einer

Anjaßl non Bücßcrn au» ber Bibliotßel ber Rauf*

mannfeßaft.
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©ingegangen ift unter btm 12. t). 3Jh«. Dom
Zeutfchen Slautifchcn Brrein eine ©inlabung ja btm
am 25. unb 26. gebruar in Berlin ftattfinbenben

Berein*tage.

S* tnurbe befdjlofftn, ju btmjrlbcn ben B™fe#
©. 5. SB. Stabe unb ben erfttn SteQoertreter be«

B*äfe« ©. SB. geftling fotme ben Sefretär "Er. BioQwo
ju entfenben.

Zer Berbanb beutfdjer BaumrooHgarn-Ronfumenten

ju Zre«bcn iiberfenbet ber Stammet unterm 10. D.

SSt«, bie ffllitglieberlifte be* Betbanbe* unb bittet um
Bufenbung ber ®ublifationen.

©4 mürbe befchtoffen, biefem ©rfueften golge ju

leiften.

Die girma ©brbarbt k ©o. b'trfelbft banft unterm

16. D. 3Jit«. für bie Auftragserteilung auf Lieferung

unb AuffteDung ber ©ifentonftruftionen für ben Wau
jiocier Sdjupptn am ftulenfampfai.

Zie .©anbcUtammer ju fieipjig richtet unterm

23. D. 3)itf. an bie biebfeitige Stammet ba« ©rfuthen,

ibr bie für ba« non ihr berau«jugcbenbe gabrbueb

ber beutfdjer. ©anbeUfammem unb anberer Körper-

fdjaften jur Vertretung Don ©anbei unb ©emerbe für

bie Organifation ber biebfeitigen Stummer ntajjgebenben

SRitteilungen jugehen ju (offen. Beigefügt ift bem
©rfudjcn ein ©jemplar be« auf ba« ftüiugrcid) Sathfen

bezüglichen Zeit« bee gahrbud)*.

©4 mürbe befdjlofjen, biefem ©rfuthen ju entfprcdjen.

©ingegangen ift unter bem 25. o. 3)1 tt. bie Ab-

reebnuug De« Zispache-Amt*

©ingegangen finb doii ber @rojjh«J08lid)cn ©anbei«,

lammet in SRainj

n) eine ©iulabung ju ber am 31. D. Bit*. in

Blainj ftattfinbenben Berfammlung in Sachen

ber Scftaumroriuftcuer unb in Sachen ber Be-

ratung be* ©ntrourf* be« ©efefje«, betr. bie 91b-

änbetung be* SBcingefejjc« Dom 20. April 1892,
b) eine ©intabung ju einem am Borabenb ber Ser-

fammlung ftattfinbenben gefedigen 3ufammenfein.

©. 3- ®. A. Sdjutfj roie« auf bie Bebeutung ber

Berfammlung Iftn unb teilte mit, ba& auch anbere

©anbclSlammcrn bcfd)toffen hätten, biefelbe ju DeftSjiden.

6* mürbe befehloffen, ©. 3. ©. A. Sdiulg al*

Zelegierten bet ftammer ju ber Berfammlung ju

entfenben.

Unter bem 25. D. 3Jlt«. eriucht ba* Berliner

Bureau bcS Auifthuffe« jut gbrberung be* (Rhein-

SBefer-tSlbe-Slanals bie Hammer um 3ufenbung be*

3ableumaterial* über ben Bericht auf bem ttlbe-

Xraoe-ftanal Don feiner Sröffnung bi* jum 31. Ze-

jernber 1900.

S« mürbe beftfjloffen, ba« Schreiben bem Kanal-

Auefehuf) jur ©rlebigung ju übermeifen.

Zer Staat«felretär be* SReith* Bofi Amte* labet

unterm 26. D. SJlt*. ju einer in Anrocfenljeit Don

Vertretern bet ©anbei«, unb 3nbuftrietreife am 18. ge-

bruar tu Berlin ftattfinbenben Si|ung, in melther

|

einige grageit be* Boft- unb Zelegraphenmefen* erürtert

roerben fallen, ein. ©in Berjrithm* ber Beratung*-

gegenftänbe ift beigefügt.

Zer s
f3räff« übernimmt e«, bie ftammer ju Dertreten,

Zer Borfipenbe be* AuSjchuffe« für bie Ange-

legenheiten be* ftleitihanbel« berichtete über bie Be-

ratungen be* Auifdjuffe* über bie Betition be* Zeutfchen

Zrogiften-Berbanbe«, betr. bie gretgabe Don unfthäb-

liehen ©eilmitteln für ben ftlcinhanbel.

Stuf ©runb eine« Referate* Don ©. g. Alm em-

pfehle ber Au*fthug ber ftammer, bie ©ingabe in einer

an ben Senat ju riebtenben Borftellung ju unter-

ftüften.

©« mürbe befchloffen, biefem ©rfudjen golge ju

(eiften.

Ulrtlmibrrlidit für 190«.

3n geroohnter SBeije finb auch für ba# Derfloffene

3abr bie ermittelten Söerthe be# ©uftbruef# unb ber

Zemperatur jufammengeftellt. Sa ba« ucue @e-

bäube ber 'JlaDigatiün«jd)ule erft jum April bezogen

mürbe, finb auch bie Beobachtungen nicht oor bem

1. jene# Bionat* an alter ©teile aufgenommen
morbett. SJeiber mürbe ba« Barometer trofc aller

Borficftt beim Zran*potte bejdftibigt unb mußte

jroed# (Reparatur nach Berlin gefanbt merben, fo

ba& in ber ^irt>ifet>enjeit nach bem fjortinfetjen (Keife-

j

barometer notiert mürbe, ©ine im Saufe be* 3nl)re*

Pom Berliner ^entral-3nftitute au#geführte Ber-

gleichung ber ©tänbe ergab eine ftorrertion Don

l

+0,1 tum, mährenb bi« ba + 0,2 mm gerechnet

mar Sie ftorrertion ber feit 1887 in ©ebtauch

beftnblidjen Shermometer ift bei berjelben Stenifton

al# unneränbert feftgeftellt unb bleibt — 0,1
0 C,

roie früher. Sa* 3ohre*mtttel ber Semperatut

8,4 • C ift gegen bie beiben Botjahre um 0,2 0

niebriger, 1809 unb 98 mar berjelbe SBerth 8,6 0

i unb in ben oorhergehenben gleichen Bfrioben 1897

unb 96 beibe male 7,o ®. Ser mittlere Suftbrud

757,« ift nur 0,1 mm höh« ob« tm Borjahre, aber

0,2 mm geringer al# 1898. 'Jlieberjchlag#tage jählt

1900 an 15 mrljr, al# ba# 3nljr SiiDor, baher ift

auch bie mittlere Bemölfung Oer fichtbaren ©immel*-

fuget bic«mal 6,8 gegen 6,5 im 3al)re 1899.

©eitere Zage hatten mir 5 roeniger, trübe bafür

aber 15 mehr. BSährenb un# 1899 nur 8 ©turmtage

brachte, jäteten mir bie#ma( ganje 21, Diebel aber

ift nur 2 mal öfter al# im Borjahre notirt, 29

gegen 27. Überroiegenb gegen früher ift 112 mal

NO Üöinb Dergeithnel, mährenb 99 nur 64 Jade

aufrotifl. 3n beit beiben 3ahren ift ber SBerth ber

abjoluttn [Jenchtigleit genau gleich, nämlich 7,6.
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2ns brm 3atjrrsbrridjt brr Canttam-ßank in fnbrtfe.

Xer ffteingrminn für ba« 3of>r 1900
JC 264 030,46 betragen. G# roirb beantragt, nad)

Abäug ber ftatutenmägigen Tantiemen eine Xioibenbe

Omi 7 ’/j % iu oertheiltn, oon bem orrbleibenben

UcbeiidjuB oon M 6 629,26 ben Betrag oon ,M 5000
bem UntrrftügungSfonb« für Beamte ju überroeifen

unb ben Salbo oon JC X 629,26 bann auf neue

{Rechnung oorjutragen. Tat abgelaufene 3°hr mar
im Sanken ein günftigt« für bie Bant; gefchmälert

mürbe ber Grtiag butei) ben erneuten Gourerüdgang

brr meiften Antagepapiere. Auch bet ber Ginfommen-

fleuer ift eine höhere Au«gabe ju Bezeichnen, roeil

Bon brr Steuer-Sehägnng»-Gommijfion ba« im 3ohre

1699 erjielte Aufgelb bei Au«gabe neuer Aftien in

ftöpe oon JC 230 500 für cintommenfteuci pflichtig

erllärt mürbe. Xer Ginfprucb gegen biefe Veran-

lagung mürbe fomoht oon ber Steuerbegörbe al« auch

oon bem £>oben Senate jurüefgeroiefen. Xer Xibfont

betrug Anfang 1900 7 %, roarb am 12. 3»nuar auf

6, am 26. 3«nuar auf 5'/« unb am 13. 3u»i auf

5 % ermäßigt unb blieb bi« 3ob>'f*fd)lug auf biejer

itöhe. Xie Wittel ber (Bant mürben inbbefonbere im
legten Quartal micberum in erheblichem Umiange in

Aniprudj genommen. Auf ben meiften Gonten fmb
gefteigerte Umfagjafjlm ja octjeidjnen. Xer tpopotgeten-

beftanb hat (ich gegenüber bem (Borjahrc erhöht. G«
ift für jmedmägig erachtet, am hieftgen Sßlap in per-

fchiebenen iffillen (Selber gegen hopothefanfehe Sieger-

fteHung ju bemiQigen, feboch mirb beabfichtigt, über ein

gemiffe« Waag nicht hinauejugehm. Xer iScfammt-

umfog h»b fiep auf 1020,5 Wiüionrn gegen 927,5

WiOtonen im oorhergehenben 3«hre. 56.

3ns bem 3agrr8bcrid)t brr fübrdtrr prioatbanh

für 1900.

Xa« Drrfloffrne @efd|äft«iabr 1900 hat ein recht

günftige« Siefultat geliefert, ba es geftattet, bie 16er-

theilung einer Xioibenbr oon «*/» % mie im 8or-

fahre oorjufchtagen. Xaffelbe entfpringt im Wefent-

liehen bem größeren ©eroinn auf Xi«tonto-Slcnto,

melcher in Sotge ber jeitmeilig hohen Säge ta.

JC 27 000 mehr al« im oorigen 3flbte erbracht got.

Xagegen ift bie 3infeneinnal)me gegen ba« (Borjabr

jurüdgeblieben, ba ba« gante 3«hr binburd) für bie

Ginlagen auf ©iro-ftonlo ba« Wnjimum oon 2V> %
oergütet ift, unb burd) bie 3Wehrau*gabe für Xepo-

fiten,jin'en. ilür ben '-Seeluft, ber bie 'Bant au« bi«fon-

tirten Wechfeln einer hieftgen in Sion tu:* geratbenen

(firma treffen tonn, ift ber (Betrag oon JC 5000 auf

jmeifetbafte fforberungen abgelegt, augerbem mugten

auf bem Gffeflen-ftonto .JC 1745,79 abgefdirieben

metben. G« mirb beantragt, unter Bcrüdftd)tigung

;
be« günftigeu fRefuftate« auch bie«mal oom SBanfge-

bäube JC 5000 abjufegreiben nnb bem (Beamten-

Untergügung«fonb« .JC 5000 ju übertoeifen, fomie

ben unoertbeilbaren ©eminnüberfdiug oon M 1087,16
bem {Referoe-Sfonto für Berlüfte jujuführen. Xie

Aufgabe ber neuen Xioibenbenfcheine ju ben Attien

4 JC 600 mirb im Saufe be« 3obre« nad) erfolgtet

Betanntmadiung flattfinben. 56.

5. Sinfonir-fionjrrt

am 2. Rebruar 1901.
fßietätooHem ©ebenten an ben 31. 3«nuar, an

melchern oor 114 3obren einrr ber grögten Sfmnpo-

niften aQcr (Hölter unb Briten, ftranj Schubert, ba«

Sicht brr Seit erblidte, oerbantten bie (Befucher be«

legten Sinfoniefonjerte« mohl bie H-moll- Sinfonie.

Seit ber erften Aufführung be« Werfe« in Wien im 3obre

1865 burd) ben ©offapcQmeifter $erbed, ber bte bi«

babin unbefannte Slompofition bei bem 3ogcnbireunbe

Schubert«, Anftlm tinttenbrenncr, entbedte, gehört bte

au« bem 3«bre 1822 ftammenbe Sinfonie ju ben

Sieblingen be« Bublitum«. 8or ber grogen Sinfonie

in C-dur mit ihrer himmlifchen Sänge — ba« Wort
Schumann« ift jum geflügelten Wort gemorbrn —
hat bie H-moll-Sinfonie brn gebrungenerrn (Bau oor-

au«, ohne ihr an Schönheit nachjuftebcn. G« ift be-

tannt, bag bie Sfompofttion ein Xorfo geblieben ift.

Schubert hat bie (tlbficht gehabt, bie Sinfonie ju ood-

enben, benn in ber Partitur finben fid) noch 9 Satte

be« Sdjerjo«, jur Aufführung ift e« inbeg nicht ge-

tommen. Aber auch in ihrer unboQenbeten ©eftalt ift

bie Slompofition ein ftunftroerf, mit bem nur bte

grögten Schöpfungen unferer Weiftet oerglidjcn metben

tönnen. Xer Aufführung ber Sinfonie tonnten mir

nur bebingt unferc juftimmung geben. Stach unferer

Gmpfinbung fagte öpecr Afferni ben mittleren Stil

be« erften Sage« ju meicblicg auf. Gtma« mehr

Xon, namentlich in ben GrQi, hätten mir mohl ge-

münfeht. um bie mirnerifd) angehauchte Sänblennelobie

nad) ber munbttbar fchönen Wobulation nach G-dur

mehr jur ©eltung ju bringen. SBortrefflich gelang

ber Anbantefag.

3- ©ragm«, ber Xntdfehlctleufel hat ihm in

unferer legten Siejenfion ben Vornamen Otto beigelegt,

mar auf bem Programm burch feine eilte Serenabe

für groge« Drd)efter (D-dur op. 11) oertreten, bie

ber Weiftet im 3ob« 1869 oeröffentlidjte. S.ie

bürfte manchen 3ubörern fdjon burd) ben früheren

Crchefteroerein betannt gemefen fein, ber ftc in einrnt

feiner Slonjerte jur Aufführung brachte. Xa« au«

6 Sägen beftegenbe Wert fdjeint nicht jo leicgt oer-

ftänbiid) ju fein, mie man annehmen bürfte. Xie

3ubörcr nabmen bie erften beiben Säge mit jener

tühlen Sleferoe entgegen, oon ber un« gegtnüber ein-
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mal ein bebeutenber ©eigenoiriuofe äußerte, baß fie

für unter Üübctfcr Ronjertpubütum ttjpifch fei. örft

beim Abngio unb tneßr neef) beim SJicmictto ermärmte

fid) ba« Aubitorium. Unb erfdieint gerabe ber erfte

Sab, ber übrigen« am roeiteften au«gefponnen ift,

neben bem Abagio ber bebeutenbfte ju fein. SBir

finb freilich ber Meinung, baß £>crr Afferni jteh im

Ztrnpo nergrifien bat troß beb Allegro molto, ba«

Srahme uorgefebrieben bol- Sin ettua« meuiger

rafche« lempo batte ben Saß Rarer unb baium »er.

ftänblitber geinatbt. $ ab Abagio ift ein echter Srahrn«

unb mürbe, Dom Ordjefter tjerrticb gefpielt, marm auf«

genommen, ©in reijenbeb Zonftüd bat Srahrn* in

ben beiben SJienuett« geftbaffen, bie er jum 4. Saß
Bereinigt bat. Seid) glüdlidjcr $umor Spricht nament-

lieb au« bem fDlrnuetto I, in meltbem bie erfte unb

jrneite Rlarinette bie Stelobie in Sejten bringen, be-

gleitet Bon ben fog. Dturfpbäffen beb Ragott«! Zag
2. Scberjo, Stöhnt« bat jroiithcn bem erften Saß unb

bem Abogio nod) ein« eingeftbaben, ift nitßt befonbet«

originell unb reicht an bie Sebeulung beb etflen uid-t

beton. Zie Scrroanbtfchaft mit bem Zrio beb

Sdjerjob aub Seetljooen« D-dur- Sinfonie ift ju

augenfällig, alb baß fie unbemerft bleiben fönnte.

SJiit einem Stonbo, beffen energifdje Stpthnien einen

reijenben ©egenfaß in bem jtoeiien Zhema finben,

fd)ließt bie Serenabe. Za« Ordjefter fpielte bie

Rompofition uuter fierm 'Jlfferni« Seitung mit Seroe

unb riß bab fjjublifum ju lebbatten Seifallsbejeugungen

bin. SBir tännen bei biefer ©elegenbeit ben SBunid)

nicht unterbrüden, baß in einem ber nädjftjäbrigen

Ronjerte audj einb ber SBerfe oon Solfmamt ober

Stöbert Rudi«, JKeificrn ber mobernen Senerabe, inb

Programm aufgenomtnen merbc.

Zer Solift, $err 6. Stifflcr aub Rreiburg i.

ftanb non feinem oorjäbtigen 'Stuftreten noch in befler

©rinnening. Unter ben Rlaoieroirtuofcn gilt er alb

einer ber elften. fDlit Stecht. |>err Stifbler imponirt

nidjt burd) feine pollenbete Zetbnit, meltber Sirtuofe

hätte bie nidjt, fonbern burd) bie longeniate Stepro*

buttion ber Zonftflde. SBir haben eb immer alb ben

größten Scrjug eineb fiünftierb einpfunben, menn man

nitbt ben Sirtuofen leimen lernte, fonbern ben SJtu-

frier. §err SRifeler ift ein UJtufiler Bon ©otteb

©naben. ©« mar ein ©enuß, ben Rünftlrr SSojart«

Rlaoicrfoujcrt in C-inoll fpielen ju hören. 6« fteüt

nicht fo hohe Slniprfldje, ale baß nicht ein guter Zurdj-

fdjnittbfpieler eb iethnifd) meifiern lönnte. Aber roie

ertlang eb unter ben Ringern Stiiblerb auf bem Bed)-

fteinfehen Rlügel! Um ba« herrliche fiegato unb ben

fchönen Slnfchtag bürften ben Rünftler manche Sirtuo-

fen beneiben. SBie entjüdenb fpielte Stifbler ba«

Sargljetto unb Bor adern bab ABegretto. Slußer bem 1

Rlaoierfonjert. bab bab Orchefter feinfü^lenb begleitete,

fpielte #err Stifbler noch bic befannten Rmpromptu«
Bon Schubert op. 142 in B-dur, bab feiten gehörte

in F-inoU (Str. 4) unb bab Scherjo in B-moll Bon

©fjopin. fießtereb haben mir in gleicher SoBenbnng
noch nicht gehört Za« $ublifum $eid)nete ben

Rünftler burdj ftürmifchen 'Beifall aub unb trjmang

fith eine ßugabe in Shopin« F-moll SSaljcr. SRanche

|>örer merben mit unb ber fDlcinung fein, baß tperr

Stifbler in bem Sortrage biefer Rompofition fein

Steifterftütf bot SBir maßen übrigen« nidjt nnet»

mahnt taffen, baß bem Rünftler ein großer Bot beer-

franj nberreidjt mürbe unb baß bab Sublifutn biefe

^ulbigung mit lebhaftem Seifafl begrüßte. 82 «.

2. £ammtrmnlih-Abenä aon irl. Clara fftrrmann
am 5. Rcbruat 1901.

Sri. ©errmann tfjat entidjieben einen glütfltcßen

©riff, alb fte unfern Bortrejftid)en RapeUmcificr iperrn

Solling jur Sftitmnfung an bem jmeiten Rammet-

mufil-Abtnb beranjog unb Stubinfteine feiten gehörte

F-moU Sonate für ^ianoiorte unb Siola, op. 49,

alb §auptnutnmer beb Programm« mahlte, ®« ift

ein hochbebeutenbeb SBert, bab namentlich in ben brei

erften Säßen einen liefen ©inbrud hinterläßt. Sie

Serie ber Sonate ift bab gefübferoarme Slnbante,

einer ber fdjönften Sonatenfäße überhaupt. Aber auch

ber erfte Saß mit feiner Bcibenfdjaftlidjfcit unb ber

brittc mit feinem ruffifchen Roloiit finb bebeutenbe

unb intereffanie Zonftitde. Am fchmächften in ber

©rtinbung erfchemt unb ber leßte Saß, ein AUcgro
con fuoeo. ffir macht mehr ben ©inbrud einer Rm-
proBijation alb ben eineb ftreng burchgeführten Sonaten-

faßcs unb mirft ben $örer ju fdjncQ Bon einer

Stimmung in bie anbere, alb baß man Bon einem

ungetrübten ©enuß reben lönnte. Zie 'Aufführung

beb fchmiecigen, an bie mufifalijcben Raljigfeiicn ber

Spieler bie höcbften Ansprüche fieflenben SBerfe« mar

muftergültig. $inreißenb fdjön Spielten bie Rünftler

ba« Anbante. jperr Solling ift ein gelegener SKuiifer

unb ein herboiragcnber SratfcheuDirtuofe. Seine

idjöne ©antileue unb ber große Zon, ben er feinem

herrlichen Ruftrumente entlodt, mtifett ihn befonber«

auf getragene Sachen hitt- ©« jeugte non hoher

Rnteßigenj unb ftart ausgeprägter mufi(alifd)er ©m>
pßnbung, menn §crr SaQing ber etma« fpröben ©legie

(Stoma) oon ^ermann Stifter, bem ©rftnber ber

Viola alta, Beben eiiijuhauthen mußte, ©ine ©aootte

oon R. ©. Sach bitbete bie meitere Solonummer be«

Rünftler«. Zen Seidjluß be« Abenb« machte SRojart«

fdjöuc« Zrio für fßianoforte, ©larinette unb Siola;

1 ben Slarinettenpart hatte Jperr jpugo Ulrich, Stitglieb
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be# Drdjefter# Dom ©frtin ber Sfttfiffreunbf, über- 1

nommtn, er entlrbigte fich (einer Aufgabe in gefehmad-

Boßer Seift. Ohne einem ber SRitmirfcnbcn ju nabe

treten ju maßen, miiffen mir bodi auifpreehen, baß

grl ^errmann an bem Grfolg bei SRojartfdien Settel

ben größten Anteil für ficb in flnfptudj nehmen burfte.

Die Sopraniftin Sri. Hüttner aul £ieibelfcerg

nennt eine [orgfam aulgebübete, nenn auch in ber

flöhe ein wenig fpiße Stimme ihr eigen. Sin ©langet

ift bie unbeuttidje lejtnulfpracbc. Sir haben non

ben uni fremben Siebern faft fein Sort ocrflanben.

Sdjubert unb Schumann fdjeinen ber Sängerin nicht

fcefonberl ju liegen. ©er Wcnufs ber Sieber würbe

jubem burd) eine nicht gans reine Intonation getrübt,

bieüeicht eine golge non ^Befangenheit. Wutei bot

grl. Hüttner in ©rahm* „Sie froh unb frifdj"

(URagelone), ba* jte mit tiefer Gmpfinbung unb gloden-

rein fang Such ®rieg# „Soloeig# Sang" unb Siicharb

Strauß fchöne* „©reit über mein fiaupt beitt fdjroarge#
'

fpaat" erfuhren eine gebiegene Siebergabe. Sin

Gbanfon Glpanol ( I »etc filles de Cadix) oon Seo
j

©elibr# fang grl. Hüttner in franjöftfcheT Sprache.

Sa* ©ublitum jeidmetc bie Sängerin burd) warmen
©eifaß au*, ber ihr hoffentlich ein Sporn fein wirb,

auch bie leßten gehler ihrer technijchen Sulbilbung

auljumer^en. Sin befonbere* Sob gebührt fterrn .

Crganift Ghler# aul ©aßeburg, ber bic '-Begleitung

ju ben Siebern ausführte. R29.

.XUörntfdtcr Öerbanö.

Ortsgruppe Sübcd.

Sm Sonnabenb ben 16. b. 'Di. wirb ber hieiigen

Crtegruppe be* AUbcutichen ©erbanbe* bie beionbere

greube ju leil, ben Sorfißenbcn be* Wefamtoerbanbe*,

fierrn tRetd)*tag*abgeorbnctcn ©tofeffor Sr.

$affe>Seiptig, in ihrer SRitte begrüben ju fönnen

•Sperr ©rofeffor fiaffe wirb junädjft in öffentlicher

©erfammlung im groben Hafinofaale über bie Auf»
gaben be* Sllbeutfchen ©erbanbe* fprechen.

Sa* Ihcma ift gewiß jeügemäß, ba brr Sßbcutfche

©erbanb in legtet fleit fehr Diel genannt ift, anbrer-

feit* über feine ©eftrebungen in weiten Streifen noch

nicht bie wünfcheneweitc Klarheit herrfcht. 'Beruht

boch gerabe bie Wrgncricboft, ber ber ©erbanb heute

noch begegnet, grofsenleit* auf ber Untenntnie feiner

^iefe. Sin aufllärenber ©ortrag au* fo berufenem

ßRunbe Wirb bähet gewiß wißtommen fein, fterr

©rofeffor fiafie ift auch bereit, nach Schluß be*

©ortrage« etwa an ihn gerichtete Anfragen ju be>

antworten, ©tn SReft bei flbtnb# wirb er im Streife

ber SRitgliebcr bet tiiefißen Cr(«gruppe oerleben. 78.

3tun (Btto ®rnÖ- Abrnb.

Sie fchon bie ©agetblätter betannt gegeben haben,

Peranftaitet ber in weiteren Rreijen unterer Stabt

belannte Sii beeter Seftabenb oon 1890 in ^utunlt auch

öffentliche lichterabenbe. Sn biefen ©ortrag*abenben

werben feinelmeg* nur ntobeme lichtet ju Sorte

fomnten, oielmchr foßen baburdj bie Seife ber beftrn

beutfehrn ©icßtrr überhaupt in breitere Schichten un-

irrer ©eoölterung hineingetragen werben.

gflr bie erfte biefer ©eranftaltungen, bie am
©onncrltag b. 14. gebr. flbcnb# 8 Uhr im Wr. Mafino-

faale ftattfinbet, ift ber btfannte Schrififteßrr Otto
Gm ft jum ©ortragr eigener Sichtungen gewonnen

Worben Otto Gntfi (Scbmibt) wanbclt noch nicht

lange im Sonnenfehein ber weiter» Cffentlichfeil.

1862 in Ottenf» gebortn, lebte rr in Hamburg bi#

bor furüecn bem Sebrrrberuf unb leitete bort mit

feinem Sinn bie „greie (itteraiifchc ®ejeQfd)aft;"

1888 trat er mit einem ©änbdjcn ®ebid)te htrbor,

beten Weift unb Stimmungegebalt ein ftarfc* latent

perrieten, fo baß fie mit bem fluglburger Sd)ifler-

preife gefrönt würben; auch all Grjählet unb fatirifcher

©tauberer würbe er bemerft unb gefchäßt. loch ein

mirfliche* Gcho erweefte feinem ©amen (nach einem

fojialcn ©rama „bie größte SünDe") erft ba* Suftfpiel

„3ugenb Don beute," welche* im gaßte 1899 oon

©reiben au* nach ©erlin brang unb im föniglicbrn

Schaufpiclhau* einen unbebingten unb nachhaltigen

Grfolg erhielte. G* ift eine Satire gegen bie flu*-

fchreitungen ber „©»eiten" in Häuft unb Sehen,

fluch auf unfeerr Sonimerbütjne bat ba* Serf eine

güuftige Aufnahme gefunben. ©a# jüngfte Slinb feiner

theatralijchrn Saunt heißt „glachimann all Grjieher,"

eine Homöbie au# bem Schußeben, ©a# Stüd tritt

jeßt eben feinen weiteren Seg über bie ©ühnen an;

e# ift ein fehwaefaere# Srama, aber eine Sammlung
wohlgelungener Ippen ou* bem ©ätmgogcnlcben, bem

übrigen# Otto Gruft nnn enbgülfig ©alet gefagt hat,

um (ich ungeteilt brr Siticrarur ju mibm».

©ein Sübedcr ©ubtifum bie ©clanntfchaft mit be*

©idlter* Shrif unb Gpif, bie entfchicbcn bie ftärlften

Seiten feine* latente* ansmachen, j)u permittein, ift

ber 3wed be# Otto Crnft-flbcnb*, ber folgenbcl, in

großen 3ügcn fcflftchenbe* ©rogramm bringen wirb:

„©er lob unb ba# ©läbchen" au* ber ©ooeflen-

fammlung „flu* orrborgenen liefen,“ — ©orlcfung

au* ben Webichtfammlungen: Webichte, ©eue ttebidjtt

unbStimmrn be# SRittag* (1901), — „©icJE>ofentafd)en

be# Graititu*“ au* ben hu,"oriftifchen ©laubereien

„Gin frohe# garbenfpiel." Qinju fommt, baß Otto

Grnft ielbft ein oorjüglicher ©ejitator ift, ber ben

©eid)lum feiner ©ichtungen uor un* aulbreitet unb

ihn mit einem Räuber ber ©hantafic umfpinnt, btr
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jeben Hörer befinden muß. Otto ©rnft ift an feine

„Sichtung“ angeflebt, er ift ein echter Zithter, ber ein

hohfhlagenbe« üi?nid)fnt]erj, einen freien, mutigen

SRenfhenfinn nnb ein fctjöneS ftormtalent fein eigen

nennt. Unb bann ift er ein — Sater, mie er in

bcm tinbertofen Xid)terroalb ber 'Jiaturaliften nnb

8gmboliften fdjon gar nicht oorfommt. Senn er non

feinen ßinbent fingt nnb fagt, bann fühlt man, mie

ihm bat) $er) aufgeht, mie er ftd) ießt erft gang in

feinem Seich, in feinem Himmelreich befinbet. 4Rit

feinen ftinbern gu (pielen unb in ihrem Spiel ben

tiefen Sinn be* üeben* auf,gufpuren, ba« ift fein

glcment unb fein befter Humor. “Ser dichter fennt

unb liebt bie HinbeOfeele unb pflegt fte, mie ber

©ärmer bie ftnofpe. Sr muß ein ibealer Sichrer ge-

mefen fein, allerbinge jür eine Schule, bie — e* in

Sirtlichleit nicht giebt. Xer beutfhe Sebrerftanb hat

allen Gkunb, auf Otto grnft jtolg gu fein. 1011.

Uöüntrrkommrrs brr führte änrnrrfcfiaff.

Sie lurnerfhaft feierte am 2. ffebruar ihten

öiiuertommer« im Xiooü. Schon gegen 9 Uhr mar
bie große Habe Dicht gefüllt. Siele ältere Siitglieber

nnb Sätet jüngerer ÜHitgliebcr waren anmefenb, bagu

bie Vertreter be« Xcutfhen Abenb* unb natürlich in

größter 3aht hie herangemcchfene Jugenb. Xie

gmpore nahmen bie Xanten ein. 'JRit einem Se-

grüßungOtuort mürbe ba« ffeft eröffnet, unb bann

folgten gemeinfame lieber, hirge Xrinljprüche unb

Socführungen in buntem Sechfel. Sehr gut gelang

ba* fieultiijdjwingen, ba* #. Jtmmerntann leitete,

gr jehwang gnerft mit einer Siege unb bann allein.

Xa* leitete erregte bejonbere Semunberung. (Sine

tüchtige Sednege führte Ä. Auguftin uor, unb er

errang noch einmal grofjen Seifall, als bie Pferb*

phramiben gefteUt mürben, bie er eingeübt hotte,

©türmifdje gpcirerfeit ergielteit Dier HanSmurfle

(Pierrot«), bie mit hier längerinnen auftraten nnb

ein regelrechte* Sollet langten, ba* oon ft. Hepnaß
geleitet mürbe. Such bie Cuartelt-Sorträge ber ®c-

fangSriege gelangen, ebenfo ein hübfehe* Xergett unb

ein munterer Xumerfehroanf. Xa ber Saal gut

geheigt mar, hielten auch bie älteren Herren bi* gunt

Schluß au*. Unermähnt Darf freilich nicht bleiben,

baß bie Sühne nicht geheigt mar. Jebe*mal, menn
ber Sorhang Ijohging, flutete baher eine eiötalte fiuft-

melle burch ben Saal, bi* ber Ausgleich erfolgt mar.

Such febeint ba* Xach nicht bidjt gu fein. An
mehreren Stellen foü ber tauenbe Schnee h<rabgetropft

fein. Zag bie Auslieferung ber HRäntel fchnell er-

folgte. ipt ben Xurnern gu banfen, bie in giemlicher

3ahl ben etma* unbeholfenen ftrauen gu jprlfe (amen.

674.

An« htc Urtherfdjnt Chronik.

1614 feinb gu Sübed bie gemolbete Sogen unter

ber gantgelep langft St. TOarien ftirhboeff her oom
Sahthaufe ab big an bie SKengeftrage gebaumet morben

innerhalb 3ohre*frift mitfampt ben Sdjue- unb anbem
Suben.

1622 ben 11. Jan. befchmerte ftd) lg. g Saht
gn Sübecf in einer Schlifft übet bie Hamburger, fo

ba bie oon üübed beim gammergericht angegeben, alg

men ge ihnen bie natürliche fprepheit in ihrem Hofen
gu hanbelen nermeigerten, ba boh bie Hamburger bamit

umbgiengen, bag fie ben 2übfd)cn, tote fie oor biefem

benen oon Stabe, SJünebnrg unb äRagbeburg an ber

gtbe auch gethan, auch auff ber Oftfee, baoon bod)

bie Hamburger roegen (intiegenbeit be« Ohrte« felbften

abgefonbert waren, bie Honbelung aug ben Sübifhen

Hauben gu fid) reigen ober gleihe* Seht, roelhc*

ben Sübifhen in ihrer Hofe oon Satut unb burd)

fooiel Unfoften guftanb, an fub bringen unb aljo ihnen

einen Seg in bie Oftfce eröffnen mochten, bamit ber

König oon Zennemarf umb feine 3oße gebracht mürbe,

meil bie Saaten benn nicht burd) ben Sunb burfften

geführt merben.

1655 mürben bie Subera unb alten SKauent ber

erften Sübifhen ftirdie, St. Johanne* auff bcm Sanbe
genanbt, abgebrohen, fo beim 3e“flbauß auff bem
müften piaß, ba ißo ba* Sauholp lieget, geftanben,

unb anno 1162 oon bem erften Sübifhen Sifeboff

©erolbt gebaumet. 86.

jolialt %l o 1 1 1 c tt.

— Xer Senat hot ben Sath beim Stabt- unb

Sanbornt H ri', Dr. jur. ft. H- PleSfing gum Senat»-

fefretär mit bem Xitel SegierungSratg unter geflfeßuitg

feine* Amtsantritt« auf ben 1. Juni b«. J«. ermäljtt.

— Am 2. b«. SSt«, hot ber Senat an Stelle

be« au* @efunbheit«rüdRhten auf jein Anjuhen ent-

ladenen Hm. Dr. med. g. g. Shorcr Hm. Dr. med.
C. J. oon X haben gum bürgerlichen Xcputirlen be«

tSemeinberoaifenrathc« (Saifenrath) für bic in ber

Jrrenanftatt hicfelbft untergebrahten Pfleglinge für

bie Xaner Don brei Jahren ernannt.

— Xie Sübedifhe Slreilpoftenoerorbnung mürbe

am 4. gebruar Dom SReihSgfrid)t auf ©runb ber

Seftimmungen ber Sieihögemerbcorbnung für ungiltig

erflärt.

— Xer Serein Sübeder Journaüften unb Schrift-

ftcDcr oeranftaltct SRoncag ben 11. Februar Abenb»

8 Uhr im ftongerthau« günfljaufen einen Sortrog«-

abenb be« Hot« Saron Xetleo Oon Siliencron unter

SKitmirfung ber gongertfängerin grau SKarie gof«l)ag*

Shröber au« Hamburg.
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Verein Lübecker

Journalisten und Schriftsteller.

Liiiencron-Abend
am Montag, den II. Februar 1901,

Abend! 8 Uhr,

In Konirrthan» Fiinfhnoscn.

Kecitation Freiherr Detlev v. Ulieacron.

Ucenng: Frau Foashag-Schrttder, Hamburg.

Eintrittskarten In Vorverkauf:
Nummerierter Spentt* »*1,50
i'm'-’i* rierlor Si:rplat* . *

nicht nummerierter i’lill.

bei F.W, Knibel u.an derAbendka

l

*
dt-

fr

i

. . • o,£w ßj;
endkaase. U-

I*

Enal. Porter nnfl Pale Ale,
direkt bezogen au« den Brauereien von:

Barclay Perkins t Co.
| . .

S. Allsopp & Sons
|

London-

Imperial Stout 40 4 die Kl., 1 Dtz. KL »AC 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 . • . l • • • 4.50
empflehlt io vonogiieber abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftrsipr««* Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei Johs. 0. Geffcken, Mengttraaa« 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,— »tfd)ftr«ftt *1. —
£luß- u.
in rcid)fr Hudnaijl.

-£e 6 eubc Jjummfr unb Attift.
iTrtld) ncroditr 3lotb< n«b Cftfr r frobbrn.

©enerrtl-ipcrrautmlmtg
brs

örrrtns jur fjrtmng örs f-rmünuirrliftirs In £flüfi6

im CaRno (»frian Saat)

am Ponntritag btn If. $ebr. 1901, Ubenb« S Uhr.
tagesorbnung:

1. Seridjt über bic bisherige Ibätigfeit bes Perms.
2. Porlegung bes McbntmgsabRbluRcs unb €nt.

laftuiig bes Porflanbes für bas erfte IVriiitsjabr.

3. IPablen

a. oon 2 OTitgliebem bes Porjtanbes,

b. ooit 2 Heoiforen für 1901.
4. Mitteilungen bes Porflanbes.

Per Perftanb.

+ t 4. t i.t.f t i..tjfc.t.'t.frjfr ir f + + + +
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » I MH 1 1 1

Lübecker Leseabend von 1890.

Donnerstag, den 14. Februar 1901,
abenda H Uhr,

im grossen Caslno-Saai:

Otto Ernst»
Vorlesung eigener Dichtungen.
Den Kartenverkauf hat die Firma W. Ksiftbel,

Breitestrasae 35, frdl. übernommen.
Sperrsitz Mk. 1,50. Saal uud Logen Mk. 1,00,

Schüler Mk. 0.50.

Heinrich Diestel
Muhlenstrasse 62 *5

Fern Sprecher: I omptoir 254, t'vkswerk 1035
empfiehlt

(«Hs-Cokü der Izübecker Ga«werke,
englische Coke,
weatfiiliMChe Salon-Coka,
Anthracitkohlen,
Brennholz, — Holzbrlkets,
Böhmische Braunkohlen.
Brannkohlen-Brikets Marke

Abgelagerte Cigarren
io allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
ll empfiehlt //. Drefalt.

H. L. llaukolir* gcBr. Ataffee i|t bet SBefte.

Strtafl con f>. «. Wal)tgtn4. «trenitoortlidjtr Stbncttur: ®r. 3. »run* in Uübrf.
^ GoogleIriict unb



£libtdiifd)t ßliület.
©rßaii Her (BtfelW W ieföröcnnia srafinnö^gcr QSHsketL

17. gttrunr. Ureianhbkrjigftcr Jahrgang. il“ 7. 1901.

9t5ltrr rrfdiritten Sonntag! SRocgrm. fkjuglprtl* 1 JC »4ttitlj4$tlU&. tfimclnr Vtararr brr flogen 10 4. fln«,ngni 20 4 bir flrtkjdJ«.

fcir V?litqftfbrr brr £AfceAfdbni OrfrVf6aH nur fSrfbrbmmfl gnnrinnft|igft IMtigfrit rrbaltrn birie ©lättrr unmtqrltlu^.

3 n I) a 1 1 :

®eienid)oft Jur Scfdrbcnmg genteinailpign’ Xpatigfeit.

Tal Srobtrner Ufet bei Iraoemünbe. (i^ ortfrpttngi. —
3af)rf«brri(6t bt« itrrcin« jur ftebung b<4 fttetiibtiiucrlcbrt

in liübed. — MUgtraeinet XcutidKr -djulDfctm jur vjr-

boüung b« Xtutidpum« im Sutlinbe. - Strikt be«

feeibtldjfn HrmenDrrcln« für ba4 3®br 1900. — ®iit-

tcilnngen ber yaitbrWfammer. — Xer jroritf Xeutftpt

Ibtnb — OMfitiipe« flonjfrt in bfr £i fRaricnfircpe —
fiilifacron-Hbenb. — 8iet)jäl)tung. — Üofale 'Jiotigm

- .* T .4- ^ "Ji-Tn

Ö)eftü|d)afl

jnt Seföiöcruug gemcinnüpiger ^ötigfeit.

Xicnftag bett 19. Februar 1901, 7 Upr.

SBortrag be« iperm Cberlcprer Xr. D. £offmann:
„?lu« cngliftpcm 2ebcn unb Xcnfctt."

Sailen:

1) eine« iCorpeba« ber I. iH • ftinberfd)ulc an

Stellt be« aubfdKtbenben .’perrn IS. Uiap.

Sotftplag:

flaufmann ürip Xbeobor SButf,

Raufntann 9Uejri« jpaSfe,

8potf)efcr töerob- Stolle.

2) eine« Sjorfteper« bet 3. RL • Rinberfipnle an

Stelle be« an«jd)eibcnben $ertn 'ßaftot ßiep.

$ arid) lag:

£auptlepret $aul ipempcl,

pauptiebrer (Sari (Spt. fmmbeft,

.pauptlcprer 3ob«. Spetljmann.

3) eine« Borftepcr« bet 4. ftl. • ftinbcrfcpule an

Stelle be« aubfcpcibenben §errn Xr. ißrief«.

Borftplag:
l|}rof. Xr. B. ffiftöenbutg,

ütmiäridjier Xt. ftutenfamp,

Staatsanwalt Xt. Wenau

4)

eine« öorfteper« bet Sammlung pon (Semätben,

Supferfiicpen unb ©ppbabgfifien an Stellt be«

au«icpeibenben iperrn (jjrof. Xt. Guttiu«.

Sorjdjlag:

®aupDlijei.3nfpectot Xcbitiu«,

Sanbricpter Xt. 91eumann,

Xireftor Xr. Babft

ISinfenm^orträge.

Sonntag, ben 17 . fttbtuat piinftliip I 5i Upr.

(>err Xr. Sepie: (Seiunbpcitlitpe iSnfotberungen

an ba« £>au«.

Strem bon Jlttnftfrtutibtn.

jtSontag ben 18 . 3i*ftraar, abenbs H */* 3t(h:,

im Jjilbrttalc.

j

1) $err $tofe(]or Xt. Güttin«: „Xie 0u*-

grabungen non Xelppt unb bet bort gefunbene

SBagenlenfcr."

2) ©evr Branbbircltor Xcbitiu«: „tieuerjepup bei

SKonumenlalbauten (im anjdjlufe an ben Branb

be« 3®l®bilird)turm«)."

©cographifchr ©cfeUfdiaft.

tprrfainmlunß.
-Srei tag bett 22 . iiefirttar 1901

,
abettbs 8 2lßr.

1. Söabl eine« 8or|tanb*mitgliebt«.

2. Seridjt unb '-BcfdjlulfaRung übet bie ?lufldjung

bet Seftion für erbinagnetij^e (Beobatptungen.

3. Dr. med. Rarup: (Sine Sleuertoerbung be« SKufeum*.

4 Sine ©efieigung be« @rop<®lo(fnet4. TOit Slidjl-

bilbern. öon Xireftor Xr. Sdjaper in 'JJieiningett.

R. A. DicnntjiK den 19. Februar 8 ’/i Uhr
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®tfcDfd)aft

3«r Scforberung flcmeinuäüißcr £f)ätiflfeit.

©erjatmnlung »om 12. Jcbrunr 1901

•yerr 3oh«ni;eiS Slobriitfi hot bi« auf itjn gefallene

©kl)l 3UI 11 ©orftcbcr bc«©cmcrbcmujeiim« angenommen

gctt Xr jrifbnrf) ©tun« hielt ben angclünbigten

©ertrag über „fiüberf« Oftfecljantsel noch Slii«wci«

ber ©jun&,|ollbüd)cr Bon 1492 bi« 1496."

3um Sicoijot ber Wafjenrertmung an Stelle be«

au«jd)cibcnben herrn .ftermann ©ehn würbe .jjerr

War öatberb, gum ©orftcbcr br« Slaturbiflorijehen

Wiijcnm« an ©teile br« au«jcbcibcnben ,£»ertn Äußert-

arjte« ©icbnrb 3fl6ow £tcrr Cbctftabeorjt a X.

Xr ©eter ©rafjl gewählt.

35ßC SProbtcucr Ufer bei JfrnDcmün&c.

©ein IRüdgang 1111 b feine ISrhnltnnfl.

SRit 3 Tafeln.

(Sartfeyung.i

Sin allen au« flreibr ober (Wrfchiebemrigel be*

itebenben ©teilluften banfen ftch bei ber fortfehreiten-

beu jfnftörung be« Ufer« Steine in «rotier 3alU auf

bem Stranbc «nb in ber baoorliegeuben iflaüji« an.

llbcr bie ©rbcutung iolrfjer Steinroällt an ber Oft-

Stifte ber 3nfel Singen fdjreibt Gtcbncv: „Xie jer*

ftörenbe Straft ber SSelfen, utjpcüuglid) bcrfpauptfafior

bei ber ,
lptiaii«bilbung ber ©leiltüften, bat feitbem

mehr unb mehr Ginbujsc erlitten unb befiel m bem

gegenwärtigen Stabinm nur noch untergeorbnete ©c*

beutung. Xenn in Semfelben Wage, al« bie Steil-

ufer tiefer angejehnittrn unb totiter junuigebrängt

woibeit finb, bat ficb bie an Stelle be« abrabierten

Voitbfireiftii« gej.tafiene ©ranbung-Mcrraffe »erbreitert

unb gleichjcitig bureh täiifbätifuug ber ©efibuen ber

untcrmflbUen unb infolgebeffen abgeftürjten unb doh

ben Stellen aubgejchlämmtcn Weftciuemnjjen erhöht.

©0 bat fid) ber heutige 3ttffonb bcrau«gebilbet, too

ein ftefleiiroeife 20 1111b mehr 'Dieter breitet, Bon
mächtigen fiauf roerfen norbifcher ©lode unb

ff cuerjteinlnollen bebedtcr ©orftrnnb ben

rfufs bet Steilufer auf f 0 ft i t)r er ganzen
i'inie unifäunit, über meldicn bimoeg bie Söelleu

nur bei heftigen Stürmen unb bei Sturmfluten bie

Steilroänbe felbft noch erreichen, fid) fonft aber, bei

gewöhnlichem Sfiafjerftanbe unb jchroäcberem '-Bogen-

gänge, au bem ©lodronll br« ©orftranbe« brechen unb

ihre Straft oerlieren." * 3
)

tfiür ba« ©robtener Ufer liegen bie natürlichen

©crhültnifie weniger günftig. beim bei SRorbojtflitmien

wirb bie See in bet £übeder Öudjt Biel hö^tt auf*

**) 3t. (Jretmer, tHügen Sine 3nfftftubie. ®. 472

geflaut als an ber freier gelegenen 3njel ©eigen.

Smmerhin hüben bie Steine bei utäfeigem Slorboft

Xaujenbe oon SBetlenbrediern foiooht in ber glachfee

al« am Ufer unb nermittbern ben SlnpraQ ber SBogcn

Sonnen fie bic 3crftiSrung ber Äüfte auch nicht hindern,

ja bewirten fie hoch eine, wenn auch nur geringe,

fflerlangjamung in bem ©orwärtevüden ber See.

Spat ba« ©robtener Ufer biefett einjigrn natür-

lichen Schuh immer behalten V 29ir muffen bie

Qrnge Berneinen Seit mehreren 3abtf)unbertcn bat

ber liibedifche Staat bie Steine Born ©robtener Ufer

teil« felbft geholt, teil« beten Entnahme nicht ju

oerhinbern oermoebt.

Stilbcd hat fd)ott in früheren 3ahrt)unbcrtcii große

Wengen Bon jjtlbftcinen gebraucht gut ©flafterung

feiner Strafen, gut ffunbnmentierung feiner Raufer,

ju feinen SEafjerbautcn unb bejonbrr« gu feinen

ffeftungSmerfen.’ 4
)

Xer ©ebarf an ffelbfteinen ift

in ben lebten oahrgelinten noch baburth geftiegen,

bafe beträchtliche Wengen oon gerfchlagenen Steinen

jurCiiiftaubhaltung unferer Gbaufjecn gebraucht werben.

28ot)er flammen alle biejt Steine V Xie nähere Um-
gebung ber Stabt hat in ben oberen ©obenfchichten

niemai« Steine, nicht einmal Bon ifauftgröjje bejefjeit.

Sille Steine muhten baher ringeführt werben, bie

Sufuhr gefchab bei einem fo gewichtigen Waterial

immer auf ben 'Bajferftrahen. ©Senn bie ©ad)rid)tett

über bie .^erfutift ber Steine auch noch jo bürftige

finb,**) jo wijfen wir boch, bah Sübecf biefelben au«

ber öcgenb oon Wollte, ©einfclb, Xafjow unb Xraoe*

müitbe, felbft au« Stanbinaoitn bejog. Sin feiner

Stelle waren bie ©tädr jo brguem ju erreichen unb

ju nerlabcit, wie am ©robtener Ufer unb an ben

Ufern be« Xafjower Sec« SBabrenb aber ber ©or-
rat am Xaiiotoer Sec ein geringer war unb fid)

halb erfehöpfte. lieferte ba« ©robtener Ufer burd)

anjährlithen Slachfturg immer neue Steine.

3m ©retlingspcotDlon Sir. 47 nont 3ahrc 1744
wirb beridjtet über „Steine, nach bic ©otlmcrfe aufter

Xraneinünbe ju fahren, weilen fo wie e« oon
Borigen feiten bi« l)?ro mit bencit Steinfuhren

nach bem ©ollmerfe gehalten worben, ber ©ammeiftcr

mit ein ober jwei Wahnen ober SSaabfchiffen außer*

halb ber Slcpbe oom Stranbe holen laffen
1 unb oor jebe ffuhr per 1 Wahn 28 Schilling befommt."

©ei ber Abtragung Ber i««tle, »or allem aber bei bem
Hanatbiirchftidj »or bem ©urgtlior würben jaiitreidje Stein*

Wöcft »on belrnchtlidier OSrofie bIo«aelcgr
”1 ©eim ©nu bc« Siuljlentljore in ben Jabmi 1560 unb

1551 würben Runbamcmfteinc »om Gtcinfelbe bei Scinfetb

unb oon ber Stcdnip bei ©iudrt oerwenbet. !©. ©rebmer,
©eitrige jeur ©ougcjd)idite t'übei«. veit 4 . Seite 140.)

—
Tie äußere ©otitenbrüde ;©uppcnbrücte! würbe ouä ben

Steinen bei 1772 abgebrochenen Sthlojfeo »on Sieintelb auf-

gebaut 1771—1773).
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91m 16. 3u(i 1766 berichtet bet Draveinlinbet

Stabtljauptmann Hitfdjtj, bafs bic flrbeilöleute für

brn öauliof etwa oier ©o<ben hinDutcf) mit jroei

aBaabfchiffen Oternc am medlenburgerUjer bci'.f?citemß

boltn mußten, weil wegen be« ungeftümen 'Jlorboft bie

Steinentnabme am Straube unmöglich war.

3m 3at)re 1775 Jollen jrfjabbafte Stellen am
Diorberbollweit au«gebejfert werben, „wobei) gut be-

funbeit würbe, baf; bergleicben von betten bort vor-

hänfenen unb bet) beten Grmangelung bet) Dajjom
uttb fern lürobtener Ufer zu bolenbe Steine nad)

unb nad) atibgefüfjtt würbe." “) 3n ben folgenben

3<tbten verwenbete man jur flefeftigung bei 2 rave-

ntüttber 'Sollwert* wicberbolt Steine aniiöornfjotm.”)

Kaum ift bet Jravemiinber fiBirtfel bem lül<cdifd)cn

Staatsgebiet cinverleibt (1604), fo beginnen and)

bie Klagen bet Srobtener übet bie (Sntnatjme von

Steinen am Seeftranbe. Snt 6. Jebruar 18U4 be

jdjmeren ftd) bie Srobtcner bei bet Kämmerei Dar-

über, bafe btt 3'minermeifltr Sehren* ju 2 rave-

münbe ju einem Sau auf bem l?eud)tenfelb bie Steine

bom Srobtener Ufer t)olt, unb bitten, „ihm biefe«

Serjabren, wobutd) bem Ufer unb überbie« fenfeitigen

öeredjtfainen gejrfjabct werbe, zu oetbieten."

Sd)on am folgenben Jage beauftragt brr Senat

ben Stabtf)auptmann ju Xravemünbe, bie Sad)e ju

unterjudjen, ttnb unterfagt bis auf weiteres bie Gut-

nähme non Steinen, Durch ein SenatSbelret vom
8. Jluguft wirb „bie unterm 4. fytbrunt ergangene

^Inhibition füt ben Saufjo j, von bem Srobtener

Ufer (eine Steine ju holen, toieberunt aufgehoben,

uttb ift betjelbe nad) wie not berechtigt, bafelbft

Steine jammein z u taffen. fluch wirb ber

Kämmerei) rommittiret, bem Slnbttjauptninim Dr.

Sibeth ju Dtaoemünbe, beffett Vlufmerlfamteit biefer

Giegenftanb in feinem ganzen Umfange empfohlen

bleibt, ju referibieren, bahin ju jehen, baß jum er-

fidjtlichen Schaben be« i'aube« au« bem hoben Ufer

jelbft teilte Steine auSgegtaben werben."

Stuf eine neue löejdjwerbe ber Srobtetter über

©egnabme von Steinen am Ufer vonfeittit ber Iraoe-

ntüitbet erließ ba« l'anbgericht am 15. Sluguft 1625
eine Scfanntmadjung, itt ber e« heißt: „baß ber

Söauhof allerbing« ba« Stecht, unb zwar au«jd)ließtid),

habe, ju feinen 3|Bfden atn Srobtener Ufer Steine

unb Seifen fammcln ju lafjett, foweit babutch bem

hohen Ufer teilt Schaben erwachje: fo ift bem Stabt-

hauptmann ju 2raocmünbe aufgegeben, barauf jit achten,

baß von SRiemanb, a(« ber von ber Saubeputatiou

baju beauftragt ober ermächtigt worben, bafelbft Steine

ober Seife" weggenommen werben, auch bie bawibet

ffianbelnben fofort bem 2anbßerid)t namhaft ju tttadjen."

’•) Sretlingiproloftstle vom 17. unb 18 3u!i 1775.
,T

: ®rellinfl«tin)toti)öe vom 17. 3u"i 1778.

fluch biefe Sefanntmadjung jeheint nid)t beit er-

wünfehten Srfolg gehabt ju haben, bentt auf aber-

maligen Sejcbwerbeu ber Srobtener unb ®net»er«borfer

erließ ba« Hanbgericht eine neue Sclanntmacbung am
28. September 1830: „baß bei cvnitüdjcr Strafe

burchati« nieinaub oom Srobtener Ufer ober vom
bortigen 'JKeere«ftianbc Steine wegnehnten barf, wenn
er nicht burdj einen jcfmftlidjeu Grlaubniß-
jdjeiit von Seiten be« ,’pecni Ifiraefibi« ber Sau-
beputation adhiet bagtt ermächtigt ift: unb baß auch

berjenige, welcher mit folchem Grlauhnißfdieine jum
Steinholen vom Srobtener Ufer oerfehen ift, hoch

nur bie unten am fladjen Ufer to« batiegenbeu
Steine megnebmen barf, inbem ba« ©egneljnien

ober vollettb« ?(ii«htechen oon Steinen au« bem hohen

Ufer btttchau« allen unb ieben ben ]iad)örüdlid)er

Strafe oerboten bleibt."

Dev Stabthauptmauu, be«g(eidjen fämtliche floli-

jeibeamte unb bie Saueruvögte von Srobtcn unb

Öneoer«borf courbeii angewiefen, fireug auf bie Sc-

folgung ber Setanntmad)Uitg ju achten, ferner mußte

bie Sefaimtmadjung au brei auf eitiauber folgenben

Sonntagen unb bann halbjährlich einmal von ber

ttanjel in Itavcmiinbe Detlefen werben.

Vtber aud) biefe Serorbnung hatte wenig Grrolg,

unb neue Sejd)wetben liefen von ben Srobteuern

ein, baß bie Jravcmünber flrbeiter Steine itt großen

Diengett bort roegholteu uttb fogar au« bem hohen Ufer

auäbcddjen. Die Srobtener erflärteu fich vor bem
S?anbgerid)t (1841) „bamit einverftanben, bajj fd)ott

eine Setjügung, nach welcher Steine nur auf einer

fflafjertiefe oon minbeften« 6 S"f> wegge-
nommen werben Dürften, fich förbertich jeigen

• mäge." Darauf würbe oom i'anbgericbt am ll.Stoo.
1

1841 ba« Scrbot vom 28. Septcm6er 1830 mit

(Sinfdjallung ber letzterwähnten 'JJiaßnahme erneuert

unb lvieberum itt Dcavemüube von ber Kanzel Detlefen.

Die Seadjtung einer ©renje von 6 tfuß Sßaffer-

tiefe übet eineui außetorDentlidj l’cbwad) geneigten

Dteere«grunbe mußte jelbft bem gewiffetthafleflen Stein-

fijeher bie grämten Sd)wierigleiteti bereiten. IS« war

alfo im oiitercfje beider Parteien nötig, gleichzeitig

bie Sech«fuBgrenje Durch äußere Reichen ficfjtbor 311

machen. Da« gejdjab nicht. Grft tu ben adliger
3abten erging, veranlaßt burch ein Giejud) ber 'je-

wohnet von tbrobten unb Cönever«borf, an bie flau-

beputation ber fluftrag, bie Olretije, innerhalb welcher

in ber See Steine nid)t gefifht werben Durften, burch

fluolegung oon SBafett erlennbar zu madien. Giue

SöcrorDttung über bie SBeachtung biefer ®renze ift,

wie e« fcheint, nicht erfolgt; bie ©teitjjeicheii follen

balb oom Sturme gerftört worben jein.

©ie wenig bie flerocbnuug vom 11. ÜRov. 1841

confeiten ber Dravemünber beachtet würbe, ba«
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bemeifen immer neue ©efrfjroerben brr ©robten«. 1 ")

©o beflogen fiel) (entere in einem ©«fuch an ben

Senat Dom 26. Wärj 1 860, „baß bie gclSfteine,

roeldie früher rocnigftenS einen geringen Sdjug ge-

mährten, {oft fämmtlict) tom llfer abgeiainntelt unb

aus ber See meggefijdtt finb." Xantt beißt es roeiter:

„greilicß ift cS terboten, biefclben ans unmittelbarer

Stäbe de! Ufers ju entnehmen ; bie Steinfifd)er

fümmern fid) hierum aber roenig, ba fie bei ihren

Arbeiten, bie fie in ben elften Worgenftmtbcn por-

nehmen, gegen Gntbecfung jiemtid) gefidieit finb,

unb menn fie bennoeb beobachtet unb beim Amt
benuncirt toerben, nur eine Strafe ju erwarten haben,

bie in feinem ©ergltid) 411 bem erjielten (Gewinn ftebt."

Xiefelben Klagen ftbten roieber in einem Öefuch

ber öroMener Dom 14. Xejember 1872: „XaS
SluSbrecben ber Steine au« bem ©robtener Ufer

feiten! ber Xraüemiinber Arbeiter bilbet einen fteten

©egenfianb joldjer ©ejdjweiben, bie nur feiten Ab-

hilfe fanben, ba bie erfannten gelinben Strafen

durchaus ungeeignet waren, nbjchrccfenb ju wirten.

GS muffte biefe ©irlttng aud) um fo mehr auS-
|

bleiben, als bie ganje Uferftrede aufficbtslos war

unb bie ©eßörbc nur in ben jeUenen gäilen einjehritt,

wenn ein SBrobtener Gingefeffcner bie betreffenden

greoler auf frifctier Ibat ertappt unb benuujiert

hatte, was um fo fchwieriger hielt, als bas unbe-

fugte Steinhofen meift beS iHarfitS gefrhah
"

XaS ©erbot Dom 11. Siooember 1841 würbe

im 3abre 1876 erneuert. Am 13. Juni 1889 er-

folgte bie legte SBerorbnung: „Gs ift oerboten Sanb,

©raoier, SteingruS, Steine unb Hebm aus demjenigen

Stranbgebiete ju entnehmen, welche! fich oor ber ab-

gebrochenen Uferböfchung der ©emartung ©robten,

©neoetSbotf unb Iraocniüube erftreeft. Übertretungen

biefer ©erorbnung werben mit ©elbftrafen bis ju

150 ober mit ^aft beflraft."

fluch biefeS fcharfe ©erbot fcheint auf bie Xraoe-

miinber ©teinft jdjer leinen nachhaltigen Ginbrud ge-

macht ju haben. Sie holten bie Steine buch immer

mieber Dom Ufer unb felbft am hellen läge, ©ei

ihrer Arbeit mürben fit in näd)fter 9!äbe Don ben

Diienborfer Kurgäften beobachtet.

©?eld)e Wengen Don Steinen im Saufe ber legten

3ahrhunberte bem ©robtener Ufer unb bem unmittel-

bar bnöor liegenben flachen ©afferftreifen für ben

lübedifchen Staat entnommen finb, läßt fich nicht in

fahlen auSbrüden. Xie dicchim’ijc ber Stein-

lieferungen für ben Staat in einigen ber legten

Jabte taffen aber ertennen, bah biejenigen durchaus

nicht Siecht haben, welche biefer Sache eine ganj

**l Bergletche auch Den ©triebt über bie BürgerfehaftSfigung

Dem 23 3nni 1868 tm BotMboten für Cübed. 1862 'Jir 51.

untergeordnete ©ebeutung beimejftn. Siad) den Wit-
teilungen beS HotfenfommanbeurS Krüger betrug bie

Steinentnabme in den fahren 1861— 1866 unb 1876
—1886 alljährlich 700 bis 800 cbm. 3n manchen

fahren war fie bebeutenb größer, fit betrug

1890 : 2 500 cbm,
1891 : 2 700 -

Suchen wir uns biefe 3ablen durch einen ©er-

gleich mit einer Wauer Don 2 111 ©reite unb 5 m
^töbe ju Deranfchauliehtn. Sie Steinlieferung Don

1890 würbe einer folchen Wauer bon 250, bie Don

1891 einer Wauer oon 270 in Hänge entfprtchtn.

®ie Steinentnabme aus ben Jahren 1861 bis 1866.

1876 bis 1886, alfo aus 16 3aßren, Mmc hiernach

eine Wauer non 75x16 = 1200m Hänge gleich.

Sfebmen mir 700 cbm als bie bnrcfifrfenittlicfje 3ahreS-

lieferung oon Steinen an, eine 3ahl, bie nach allen

ffirfahrungtn fthr nitbrig gewählt ift. fo würbe dies

für baS oergangene Jahrhundert einet Wauer oon

7 Kilometer Hänge alfo foft ber doppelten Hänge

beS abbrecheubcit ©robtener Ufers entjprechen. Xa
jämtlidie Steine nach Angaben ber Xtaormünber

Arbeiter in bem jrbmalen Streifen jwiidirn 6 und 20

guß ©afjertiefe aufgejifcht ftnb, in ©irflidifeit aber

jum großen Xeil auS dem noch Radieren ©aficr unb

Dom trodnen ©tranbe flammen, fo ift bamif im

©erlaufe ber legten bunbert 3abre bem Ufer ein

wertDoller Schuß geraubt worben.

Seit ungefähr 6 Jahren b“t bie Gntnabme oon

Steinen am ©robtener Ufer unb baS Steinffdjen

auf bem Steinriff aufgebört. 3u ben .fjafenmanern

unb jum fßflaftem der Straßen nennenden wir jegt

angemein bie jdjon jubebauenen fdiwebijchen ©ranit-

fteine. Xie Steinblöde, bie jur ©ewinnung oon

Straßenfehotter jerjdilagen utib auch jegt noch j. X.

auf dem Hend)tenfelbe aufgehäuft werben, Rammen
aus btm benachbarten SHedlenburg;**) fie finb billiger

als bie früher auf Otm Steinriff gepichten gongen-

fteine 3U bedauern ift bei biefem ©anbei bet Xinge

nur, baß ben Xraotmünber Arbeitern ein wichtiger

GrmerbSjmeig genommen ift. (Sortlegung folgt)

*•) Xie Sttbmoränenbdrftr bei Slüper iüintn# (Konten-

bori. Scllborfi 11 a gaben (dien einmal Steine nach Subetf

geliefert ©eint Bau ber Üübecf-Büdjenet Bahn unb ben ba-

mit oetbunbeiten großartigen SaRerboutrn an ber Xraoe

Anfang ber 50er Jahre) tourten große Wengen oon Jinb-

lingen au* biefer Wegenb benugt. Utaefj einer ungefähre»

Sdu (jung würben in einem Jahre über 2iXX) Sdwdiiruten

Steine, b, f. mehr aU 300000 Rubiffnn rheint auegrbrochen,

gefprengt, per Slebje an ben XaRoroer Stc unb Don ba roeiter

ju Schiff nach Hübecf gebracht Xie Steine würben unent-

geltlich »erabfolgr, tie Sprengung* unb gtoebrtoften betrugen

25000 Jijalrr (6. ©rieroant, einige Bcmcrtungen über bie

noch borhanbenen Salbungen auf bem Slüßee Crt; Ütrcbio

ber Jrcunbe bet Katnrtunbe in ffietflenburg Banb 5. 1861,

I ©. 208.)
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^aljrcsberidjt bc$ SBereittä jnr .Öe&itttfl be#

Jfrembenöttfcbtö in üü&ttf

für bie 3 ei* »ont 18. 3'ili 1899 bi«

jum ©nbe 1900.

Sommer be# 3abreö 1899 »rrfatmnelten fid)

auf Anregung bess iBorflanbes ber ©ejelljchaft jur

sBtförberung gcmciunügicer Dhätigfeit unlrr bem
'-Borjig brr Herren Senatoren £>. Deede unb Dr.

{Jeljlinfl eine Anzahl »cm Wäunern unferer ©tobt,

tun über bie ©rünbung eine# tBereiuö juv He-
bung bes JfrembeiinerfebrS in Sfibed zu be-

ratfjen Stach eingebenber SBejpredjung btjrfjlufjen bie

Anmefenbcn einftimmig bie ©rünbung bicjcS Sietem#.

Won mar bet flnfiebt, bag feine Dbatigfeit i»ie in

onberen ©täbten beS 3n- unb AuSlanbeS, fo auch bei

nnS ungentein nügltrfi für bie ©rmerbsinterefjen tuciter

ftreiie unfeter iBeuölfenmg fein lonne, unb bag fein

3nSlebentreten getnbe in tegiget 3*>t, bo für unfer

©emeinmefeit bie ©runblagen einet neuen gröberen

©nsmidelung gemonnen feien, angebracht erfdjeine.

Die Sa gangen be# Sierein# mürben in biefer

©ifcung »orgelcgt, beratben unb befcblojfen, unb cS

routbe ein SBorftanb »ou fünf Witgliebern geroäblt

mit bem SRedite, bag er ficb weitere Witglieber coop-

tieren tönne.

3n ben '-Borftanb routbett gemäblt bit .Werten

Senator Deede, 'Daul .jpindclbegn, Oberlehrer Dir.

Obnejorge, Dr. Siemen unb fßaul Strad. Der
Siorftanb trat fofort mit einer ©rfläning an bie

Deffentlid)teit, in meiner bie 3> el ( be# fBerein#

für; erläutert mürben

Die Witgliebfdiaft mirb burd) (Sntridjtu itg

eine# Winbeftbeitrage# »on Jt 3 ermorben Die

lebenslängliche Witgliebfdiaft ift an bie 3°^un9
eine# einmaligen iBeitrape# »on Jt 100 gebunben.

3m Aufträge be« iBorftanbe# ^iett §err Dr.

©rautojf in bei ©ejelljchaft zur IBeförberung ge-

meinnügiger Dbatigfeit am 14. 9io»etnber einen tö or-

trag, ber eingehenb ben 3rotl* unb bie 3»ele be#

neuen Srtein# beleuchtete. Damit auch meitere fireije

»on biefem Sortrage Sfenntni# erhalten foOten, mürbe

berfelhe in ben „Sübedifcben ©lottern" jum flbbrud ge-

bracht. fluch bie übrigen DageSblätter mitfen in fpmpa-

thiieh gehaltenen flrtifeln auf bo# burd) biejen ©ortrag

erläuterte fßrogromm bet Dhätigfeit nnfereäSBereine# bin.

©in noch im fterbfle beSjelbett 3abre# an bie Der-

jthiebenften Jhetje ber Sübedifcben ©eeölterung ge-

richteter Aufruf, ber jum ©intritt in ben ©eiein

aufforberte, mürbe in 5000 ©jemplaren in ber ©tobt,

in Draoemünbe unb in ben länbtichen ©emeinben

»eibreitet Da# ütefuttot entfprach freilich nicht gang

unjeten ©noortungen ©iedeicht mar bie Urfad)e

bietnon eine gemiffe ©ereinSmübigfeit, bie fich unfeter

ffleuölferung unb »ielleicbt auch nicht gang ohne ©runb
bemächtigt Ijat, »iedeicht mollte man erft abroarteu,

roa# ber herein leiften roerbe, unb »iedeicht mar man

!
fogar ber Weitiung, tag ber ©oben für bie gebeil)-

| liebe SBirffamteit eines folchen ©etein# iit Sübed
überhaupt nicht »otbanben fei, bag ber herein m»h(
ein fchöner ©ebanfe, feine ©erroirtlidjung aber hoch

nicht mit jonbcrlichcm ©rfolge burchjuftibren fein

merbe. Ommerbin mürbe burch biefen flufntf baS

Programm nuferer Arbeit in meitere Streife getragen,

unb mir haben bie ©Öffnung, tag fich bie 3abl

unjercr -freunbe auch ferner oermehren mirb, roic eS

in legtet 3*' 1 namentlich ban! ber Unteritiigung

beS Detaifliiten-©erein3 unb be# Vereins ber Sü'oeder

SBrrte in erfreulicher SBcife gefchebcn ift.

Der ffierein zählte bei 3abreSfd)(ug 1900
295 Witglieber, unter ihnen »ter lebenslängliche

Witglieber unb banebett anbere, bie fid) mit 3abreS-

beitragen »on 21) bis 50 .Jt eingetragen haben.

3n flnbelratbt ber »ielfeitigen Aufgaben, beten

fiöfung bem ©ereilt beooriteht, ift eine ©ergrögerung

beS WitgliebetbeftanbeS bringenb notroenbig.

Den ©orfig im ©orftanbe übernahm bei ber

©egrftnbung öc# ©ereilte# ©err ©enator Deede,
bie Staf jenführuitg unb bie Slertretuug beS Slot

figenben ^>err ^Sattl ©indelbenn. Seiber fab fich

gegen ©ttbe beS '-Berichtsjahre#
lpen Senator Deede

megen notmenbiger Schonung feiner angegriffenen

©efunbbeit genötigt, ben '-Borfig itieberjulegen. Auch

jab fid) ju unjerem SBebauern^err Oberlebrer Dr. Ohne-

jorge megen »ermebrter iöenifstbätigteit »eranlagt,

feinen Austritt aus bem '-Borftoiibe anjumelben, Die

leitenben ©efdjäfte beS SBorftanbeS übernahm beSbalb

junädift -tierr fß. .^indelbeptt als Stcdoerireter beS

bisherigen SB»r|tgcnben.

Der ®otftanb bat 14 Sigungen abgebalten.

3ur Jörbernng ber SBereinSarbeit mürben mehrere

AnSjcbüffe eingefegt, bte nuS Witgliebern beS iBereinS

gebilbet mürben, bie ein bejonbereS 3ntereffe an

feine» ®efircbungen betunbeten.

3nt Verläufe feiner Dbatigfeit mufete ber Cor-

ftanb freilich febr balb 50 ber Überzeugung gelangen,

bag biefe Dhätigfcit nur bann ju größeren praftifchen

©rfolgen führen Iönne, roettn bem Sfereiite grögete

Wittel aus öffentlichen unb gefedjchaftlichen 9»nbS
jugemanbt mürben. Der 'iiorftanb manbte fleh beS-

halb an einen §»hen Senat, an bie ©efedfdiaft zur

SBeförbcrung gemeinnügiger Dbatigfeit unb au bie

feanbetSfammer mit bet Sitte, bah bem Sereine tn

Änjehung ber llnjulänglichfeit bet au® ben SBeiträgen

ber Witglieber gemonnenen Wittel eine Unterftügung

gemährt metben möge. 9Sir haben mit befanberem

Danfe auch an biefer Stelle beroorjubeben, bag

unferen ©efud)en entfprodten mürbe, inbem ber iBütger-

auSfdmB in feiner Sifjung am 1 1 . April 1900 einem »on
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einem §oIjtn Senate ocrfieCUen Anträge auf Üb«-
j

roeijung Mn 6000 JC au# btt StaatStajje au imjcttn

Benin juftimmie, iiibtm bit ®ejeHj<baft jut Beför-

bevung gettttinnüßiger Tbäfigfeit un# mittelft Be

fcbluffe« oom 3. April 11)00 einen Beitrag nun 2000 JC
übetroie# uub bit Vanbektammer un# eine Bcibülfe

Bon 000 JC gemährte.

3nbem hietbutd) eine (Mnmblngc fut bie herein#'

Arbeit gewonnen war, tonnte nunmehr btr Borftanb

brr Durchführung größerer Maßnahmen näher treten,

mittelft welcher bie Aufmcrljamteit bei 3nlanbe# unb

beo äuitnube# auf uufere Stabt gclentt unb guin

Bcjud)c berfelben aufgeforbert werben follte.

6# gehört hierzu in elfter Sinie bie Verausgabe

einer Monographie oon Sfibed, bie in bem be-

tannten Verlage oon Belagen & Stlafing in Seipjig-

Biclefelb fo rechtzeitig erfdjien, baß fie noch J"r

{feier her Eröffnung bei Elbe-Iraue Stanal# Derbreitet

werben tonnte. Ja# Budi ift betitelt: „Sübed
bie {freie unb #anfe Stabt" uub oerfaßt oon

einem Sohne uujeret Stabt, bem früheren Seigrer

bc» Eatbarineum#, flrofefjor Tr. A. Volm Tie

Schrift ift reich mit 122 Abbitbungen ausgeftattet,

bereu Originale ber Jiiinftoeilag oon Saß#- 9iöt>ring

in Sübed lieferte.

Seiber ift bie ernfte unb finnige Tarfiellung ber

©cfdjicbte unb baulichen Schönheiten Sübed# be#

®erfa|fer# Schwanenlteb geworben, benn in ben

Tagen, ba fein SBcrt erfcfjien, jcfjlüß fjrofefjor ®r.

Aöolf $oIm feine Äugen jum ewigen Schlummer.

Seine Arbeit hat in gelehrten unb ungelehrten Streifen

Tant unb Anertcnnung gefunben, beim fie bilbet

eine wertoolie Bereicherung ber Sittcratui bet ©e-

fchichte unb Baugcjcbichtc unferer Stabt, jobaß be#-

halb auch unfer Berein oon ihr eine bauembe {för-

berung feiner Ärbeitszwede erwarten barf. Taft ba#

Buch bie erheblichen petuniären Opfer lohnen wirb,

läßt ber bisher gu erlernten geioefenc oethältniStnäßig

große buchhänblerifche Vertrieb bcSfclben erwarten.

Tic erften Exemplare in einen ®rnc()teinbnnb ge-

buitben, ber oon bem Bud)binbermeifter Sterz ent-

worfen uub hcrgeftellt würbe, würben einem Cpoben

Senate unb burd) bie gütige Bermittelung Seiner

Magnifizenz be# Cperrn Bürgernteifier# Tr. Stlug

Seiner Majeftät bem Staifer überreicht, al# Seine

Majeftät bei ber {feier ber Eröffnung bc# Elbe-

Trnoe-Maual# in unferer Stabt weilte, Äußetbem
ließen wir eine flnzai)l oon Ejemplaren ber Mono-
graphie ben heroorragenbften unferer Ehrengäfte über-

reichen, bie jut {feier ber Eröffnung be# Jtanal# bie

©afte bei Senate# unb ber .^anbcl#fanimer waren.

Tie Bearbeitung eine# ber bejonberen Bebeutung

ber Sehen#würbigteiten unjerer Stabt gerecht werbenben

neuen {führet# läßt fidh, rna# mir mit Tont b«-
Borzuheben haben, .perr Oberlehrer Tr. Ohnejorge

angelegen fein. 2Sir wollen fcincSweg-s bie Brauch-

barteit ber Borßanbcntn {führet unterfchägcn. 3«-

befien zahlreiche {frembe befuchen unjere Stabt, um
fid) nicht nut oberflächlich über ihre Set)en#mücbig

teilen zu unterrichten, jonbern ihre Beobachtungen

imb Stubien auch ben Tctail# berfelben zuzuwenben.

Tiefem Bebürfnifje foll mit ber Verausgabe eine#

neuen größeren {führet# {Rechnung getragen werben.

SSir jpredjen hierbei bie Voffnuug au#, baß bie be-

währten Stenn er ber Baugejdtidtte unferer Stabt biejem

Unternehmen ihre wertoolie Unterfiüßung leihen werben.

Taneben follen ben {fremben Heine {führet

bit Zienntni# btr ©efcbicbte unb ber Beftimmung

unferer hauptjcichlidjften Bau- uub Sbunflaitertümer

oermitteln. BJir bähen mit ber Verausgabe eine#

über Vertunft unb Einrichtungen be# Sdjiffethauie#

unterridjtenben tleinen jfüljter# ben Anfang gemacht

unb gebeuten mit ber tperaubgabe weiterer foldjer

Einzelbarfteltungen fortzufahren. Taß bie Veraus-

gabe biefer tleinen {führet einem prattijehen Bebürf-

nifje enljpridit, ift btr erfreulichen Thatfache zu ent-

nehmen, baß jogleidi gegen Baarzabtung 3000 Stud
oon diefiaurant#- unb Buch- unb Bapierhaublungtn

etworben würben. 3m Sommer folleit bitje tleinen

tfuhrtr auch auf ben Bahnhöfen in Süneburg, pa-

genow, Baßeburg, meinen jc. oertauft werben.

Ter publiziftifche Au#fchuß be# Benin# ift

ber {frage ber Au#geftaltung be# hier erjeheinenben

„Sübedet {frembenblatte#" näher getreten.

Tie bitftrhalb mit bem Befißcr be#felben finge-

leiteten Berhanblungen jehweben noch- 2Bir werben

be#t)alb im nächften 3ahrc#berichte barauf z»rüd

tommen.

{ferner ftedtc jidj ber Benin al# wichtige Auf-

gabe bie Verausgabe eine# Blalate#, welche# neben

bet Berbreitung oon fogenannten Vatibzetteln auf

ben Befuch unjerer Stabt empfehfenb binweifeu fotl

Blnfat unb .panbzetlel erjtbietien im Saufe be#

Sommer#, hcrgeftellt non ber {firma Baut Eonflrönt

in Vamhurg, weldje neben ber Anfertigung auch bit

Au#t;i(ung berfelben ühecual;m. Eine fachgemäße

weitefte Berbreitung war für biefe Befanntgebung be-

fonber# wichtig unb in biefer Beziehung tonnte ber ge-

nannten {finita ein berechtigte# Bertrmien entgegenge-

bracht werben, ba ihr anertannte Erfahrungen auf biefcm

Gebiete zur Seite flehen. Unfer Blalot mag in

Tünftlerifcfjer Vinfit&t »an anbereu, ähnlichen ifmeden

bienenben {ßtataten übertroffen werben. Snbeffen

einmal erlaubten e# untere Mittel nicht, in feiner

äußeren Au#fd)müdung überba#Maaß be# Botrocnbigen

hinau#zugrhen zu bem 3,Det*e
»

rin (ithographifdte#

Hunftwert zu fdjaffen, wie e# beifpielSroeife ber Vtl-

be«htimtr Berein al# einzige# größere# tRctlamemittel

mit einem Jloftenaufwanbe oon JC 10000 zur Aus-

führung gebracht b«t: unb zn>eiten# batten wir aud»
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befonberen Söert auf bi« praftijche Hubftattung beb

Vlafateb gu legen, ba eb mehr mit bem ©baratter

filier Slffiche wirten füllte, um unfertn Ißlay alb

einen geograpbifdjen Dreffpuutt beb uad) beut SRorben,

nadi bem Cften unb bem Onnern beb Uteidieb aub-

ftraljlenben SReifencrfehrb ^eroortreten gu Iaffen. hier-

für bal fief) bic Slubfiattung beb Vlafateb mit lojen

3ftteln, bie bic befteljenben, bem Sfjnfjagieroertehr

bienenben i.'übedijdjen Dampfjdiijfbrouten unb bic

bauptfädjlichften auf Üübed fübrenben Gifenbabnrouten

nadUDcifen, alb febr groedbienlid) bewährt, Diefer

befonberen Vlubftaltung war eb auch gu banfen, baf>

ben an bie biefigen unb auswärtigen ©ijenbabit-

nerwaltungeu gerichteten ©ejuebeii, baft bie Ißlntate

foftenfrei auf ben Stationen aubgehängt werben

bürften, bereitwilligft entjprodten würbe, Von bem

Vlafate finb in bieiem Veridjtbjabtc 2 100 Stüd
gur Verteilung gelangt unb jmai junäcbft in

fiübed auf ben $affagierbampfern, in ben .fjotels

unb DieftaurantS :c., fowie auswärts auf ga!)l-

reichen Vabnböfen, in ben äBagen ber (Berliner

Stabtbabn (120 Stüd', in ben .Rotels unb äieftau

vantb gröberer Stabte ic. Vtuyerbem mürbe bab

Viatat an ben Vlnjcblagjaulen in ben gröberen

Stabten angebradit. VI uf biefe uerfdjiebene Steife

finb in Hamburg 350 Stiid, in Scrlin 250 Stüd
unb in Sieipgig, Viagbebtirg, Drebben, ffranffurt a 'JR.

je 100 ©rcmplare, enbltdh in ^annoocr, glenbburg,

Stettin je 50 ©gemptare »erbreitet worben.

Von ben £>anbgetteln, bie mit einem paffenb

geschriebenen Dejte aubgeftattet würben, finb im (Gangen

bisher 22200 Stüd unb groar Iwuptjächlicb in ben

gröberen Stabten an ben Vörfen, fowie an anberen

ÜRiitelpunftcn beb Vertrieb auegeteilt worben. Sie

würben ferner aufgelegt mit (.Genehmigung ber Direttioit

ber .'pamhurg-Vlmerifa üinie auf ben (Dampfern biefer

(GejcUjdjaft unb finb enblicb auch ben offiziellen Vereint

SRacbridjten beb Hamburg Mltonocr Vereins gur

§ebung beb Frembenoetfebrb unb bem Hamburg-
flltonaer Frembenfübrer als Veilage beigefügt worben.

Die ipiafate unb §anbgettcl finb in einer Stuf«

tage oon 05000 Stüd gebrudt worben. SRit ihrer

oorerwäbnten Verbreitung wirb bebljalb noch in ben

nädiften 3abrcn fortgefafjten werben.

3u Vlnfang best Sommers errichtete nnjer Verein

in ben @ejd)äftbräumeii beb §errn Carl SSeffel,

Jpotftenftrafee Dir. 10, ein Vertebrbburean. beffen

3wed ber fein feilte: bie burchreifenben unb jid> hier

oufhaltcnben ffrembeii loftenfrei mit Vlublünften jebev

Sir: su oerjeben: über bie fiauptfebenbroürbigfciten

ber Stabt, über Stusftüge in bie Umgegenb, nach

Iranemünbt, Fjraelaborf, über wiffenfchaftlidje Vor-

träge, Stongerte, Iheater unb Vergnügungen ähn-

licher 8rt, übet Rotels, empfehlenswerte Sie-

ftourantb :c., ferner über Sabnanfdhtüffe, Schiffe

uub anberc iHcijcgelegenheiteu, 3»fammenftetlung »cm
ÜHunbreijcbiOeW :c. (Scftfiloffeneu Vereinen unb

Korporationen fodten lagebprogramme für ben Stuf-

enthalt in unjerer Stobt unb Umgegenb gufammen-

geftellt werben sc., unb mit aHen biefen ©mpfeblungcn
unb Dictlamen füllten felbftoerftänblid) .jjinrocife auf

unjere ^errtietje Umgebung auf 3}rael«botf, auf

Schwartau unb oor Vlllem auf uujer aufwärts

ftrebenbe# Seebab Draoemüitbe oerbunbett werben.

3Öir haben bic erfreuliche Dbatjfld)f gu tonfia-

tiemi, baß unjer Vurenu erheblich mehr benuyt

worben ift, unb gmnr nicht nur oon Fremben, fonbent

auch oon biefigen ^otclb unb Bewohnern ber Stabt,

alb wir erwartet haben. 3al)lreidt waren auch bie

bei ihm citigegangencn VI«fragen non aubwärtb jeitenb

Vereine unb einzelner ißerfonen, bie Vlubfiinft über

allerlei fragen erbaten.

Dlit biefem 3roeigr feiner Ibätigteit befinbet fidj

ber Verein iroybem noch itu Bereiche ber erften Er-

fahrungen Die Vlubtunftbftelle wirb fich jebod; ipäter,

jobalb unferc Vahnhafbfrage ihre Üöfung gefunben

haben wirb, gwedentiprechcnb anbgeftalten Iaffen.

.§eirti (Jarl VSeffel aber glauben mir ben auf-

richtigen Dant beb Verein# für jeine freiwillig ge-

triftete Vlrbeit hiermit aubfprechen gn fallen

©ine f?rage oon grober Vebeutuug ift bie Durch-

führung geeigneter mabnahmcu jur ©rhaltuitg
unjerer alten bürgerlichen SSohnbäufer uub

jur Fortführung unjerer Vaufunft im charafteriftijdieu

Sübedijchcu Vauftyle. ©8 ift febr ju bebauern, bab

man in ben lebten 3abrgebnten fiele unjerer alten

Öiebclbiiufer, bie ben Straben ber Stabt ©baratter

unb Vlnjrheu gaben, Ieid)tcn bergen# abgebrochen hat

unb burch häufig oicl weniger bebeutenbe moberne

Vauten erjeyt hat.

S5Mr hatten be#halb allen fSnlay bagu, bie auf

bie ©rbaltung beb .'pauje? ber üömenapothefe in ber

3ohanni#ftrabe gerichteten Vcmühungen ber ©efeH-

jehaft jur Vcforberung gemeinnüyiger Üjätigfcit burch

öffentliche ^nmoeiic auf ben Slllgemeinmert biefer

Veftrebungen gu unterftüyen unb mir geben unftrer

Frcube baruber Vlubbrud, bay cb bau! biefer Ve-

m&bungen beb Vorftanbeb ber «cmeinnüyigen ©cjetl-

fdiaft gelungen ift, bab hiftorifch unb ardiiteftonijd)

bemerfenbwerte tpaub gu erhalten. Diefeb Vorbilb

eineb entfdiiebenen unb opferfreubigen Vorgehen#

möge baju beitragen, bnjj bab lunületifdfc, bab

hiftorijehe unb bab patriotijehe ©ewiffen in unjerer Ve-

oölferutig erwache unb ben ©emeinfinn fchaffe, ber

fich freiwillig bemüht, ber Vaterftabt bab gu erhalten,

wab ihr alb hifforijeh ,m^ wirtlich f-hön unb alter-

tümlich gu eigen geworben ift

Für nicht minber wichtig haben wir bie burch

bie Snitiatioe beb hiefigen Vereinb ber fiuttfifreunbe,

hereitb gur praftifdhen (Geltung gebrachten Veftre
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bungen }u bejeiduien, burdj Smrichtung auigcroählter

Sntwürfe für Hirnhäuten eine fowohl äfthetifebe

wie auch praltifdje Sirljamlrit ju Wunftcn bet Sr-

haltung unjereb StaMbilbee ju rntmicteln. Wag es

nud) übet einen ftatthaften Slnfprurfj binau^geben —
leitnoetje fdjon bebhalb, weil eb in Sübed ju jpät

baju ift — j« fotbetn, ban burdj obrigleitlicbe Wer-

orbnung, wie c-3 in pilbebbeim gefrfjeben ift, ootge-

fdjneben werbe, bafs in ben Straßen bet inneren

Stabt nur no<b in einer beftimmten alten '-Baumeife

gebaut roerbe. fo ift el boeb inimerbin billig, ju

iBÜnjdjen, bog fid) unfere Vlrrbitetten rnebr, alb bie®

bisher gejdjcben ift, eine pietäteolle Ülubbilbuiig unb

SBeitcrjiibning beb Borbanbenen Schale® an SBor-

bilbem alter Iiinftlerifdjer fyagaben angelegen jein

lafjeu. SL'ir hüben ei baber banlbar begrübt, bafs

ber SBerciu jiir Sunftfreunbe eine Soinmifjion
nieberjepte, bie fid) mit ben jur Sidjerung öiejeS 3iele»

geeigneten Borfeblägen bejtbäftigen jolle, wobei wir

gern bem 'IBunjdie eiüipradjen, groei Witglieber

n ti irres SBorflanbe® jur Mitarbeit an ben flufgaben

biejrr Sommijfcon abjuorbnen.

Damit bie Schönheiten nnjercr Stabt im 3n-

unb Aublanb mehr unb mehr Verbreitung unb 21m
erfennung ftnben füllen, finb bieje buvcb frreunbe

unjerer tSeftrebungen in illuftriertrn unb nicht illu-

ftrierten periobijdjen Schriften unb in ben Jage®,

blättern mehrfach gejcbilbert worben p irrum haben ficb

mehrere Möglicher untere® publijiftijcben 8u«fd)ujfe«,

bie perren (ihefrebalteure^obel unbWantau, fRebalteur

peije unb tHebafteur oon Irutfdjler ocrDient gemaibt.

Der Sfrage, wie ba® Drojcbfcnrcejen in t'übecf

jeitgemafe ju oerbeffetn ift, wirb ber Vorftanb bem-

nädift nähet treten, ©benfo fallen ben in Betracht

tommenöen ©ijrnhabnnerroalhingen Borfdjlägc jur

Pebung beb ftrembeiiBcrltbr® miitclft ©infübrung

befonberer Sommerfahrtarten unterbreitet werben 6®
ift notorifd), bafj im süertehr pamjurg—üübed unb

pamburg—Traoemünbe unb im Verfehrpamhurg® unb
Vübcrf® mit ben Orten Stanenbnrg® unb ber bolfteinijd)en

Schweig bie gttqucnj bisher bei weitem nicht bie Steige,

rung erreirin hat, beren fie unjerr®Dafürhalten® iähig ift.

Der '-Herein fieht fid) fomit am Schluffe beb

erften »ollen 3abre® feiner Jhätigleit oot bie iiöfung

mannigfacher 'Aufgaben gehellt, unb ber Vorftanb
wirb beftrebt fein, fid) ber SJöfung biejer Aufgaben
nadi Straften ferner gu wibmeti.

Über bie 3ohtebred)nungblegung orientiert ber

bem Berichte beigefügle 9ted)nung®abfcbluB, bet oon

ben 9tcoijoren geprüft unb für richtig befnnben

worben ift.

Sübed, 14. (Jebniar 1901.

J»er 9arnanb bes Letelns
)»r JüfOuiii) »ts J-rrmVn»ctäc6r*.

'S- $inde(bft)n. 'Saut Strad Stjnbitiiä Sitrotrt.
9t. Ouisoto. 3 IS. o I ft.

Sinnahmen:

Witglieber-Beiträge:

4 einmalige auf 2eben®geit

ii .ssr ioo «4oo
1 jaWidjcr a M i>0 . • 50

1 . k - 30 . • 30

2 • k • 10 . . 20

3 • k • 6 . • 18

1 • k • 5 . . 5

$3 . k . 3 . . 849
JC 1372,—

bewilligte Selber für bie Bejtrebungen

bei Verein®:

»om Senate unb Bürgerfdjaft . > 0000,

—

oon b. fflef. j. beförb. gern. Dbät. • 2000,

—

Bon ber panbel®fammer . . . • 500,

—

Born DeiaiQiften.Vcrein ... 100,

—

oon b. Vorfteb b. Schiffergef. 200,

—

Bon h*efig- u. au#roärt. SRbebereien • 510,

—

Bonb.Direlt.b.2üb..büch.Cijb..@ef. . 500,

—

3injen für belegte (Selber. ... 98,36

JC 11280,38

Ausgaben:

bei ©rünbnng beb Verein® . . . JC 397,10

Soften für bie Monographie Üühed 3211,10

Soften für ba® 'Jilalut unb bie panb-

jettel 2374,13

für fRetlame.^rtilel • 40,

—

für ba® betlehrbhureau, polftenftr. 10 . 441,28

Steine 9u®gaben • 75,27

Saffen-Salbo • 4741,48

M 11280,36

Säübed, ben 31. Tejember 1900.

Per 35oiflanb.

fiaul ^indelbenn,

Sagenfüljrer

Snbebunterjeichnete haben, bem ihnen geworbenen

Äuftvage gemäß, heute bie Prüfung ber Saffenfübrung

beb bereinb jur 5'örbetunq beb grcmbenBer»

lebrb in fittbed für 1899 unb 1900 Borgen omenen,

biefelbe mit ben beigefügten (Belegen oerglicben unb

mit biefen übereinftimmenb unb richtig bejunben.

Sflbed, ben 19. 3)ejemb«r 1900.

3ob«. Sommer. £. 'Habcnbcretbe.

pierju eine Beilage.

Digitized by Google



ßdlngc )\i tl° 7 btt fiilicdufdjcn ßlätter
turnt 17. Sreliruar 1901.

Allgemeiner $eutfdjer Stßultieretti

jur Srljolmng be$ (SeHtfditttms im Auülattbe.
Ortsgruppe Hfibed

3obreS»erjamm(ung am 3 Februar 1901.

xfaßreSbericht bei Borjißenben ^JJrof, Sd) uma ti n

ler Deutfcßc Scßuloerein ift im 3aßre 1900 unter

giißrung ^roj. BranblS bie alten befannten unb
erprobten 8Begr geroaubelt, unb gwar mit erhöhter

Wübrigleit; bejonberS bie SBcrbetßätigfeit bot einen

erfolgreichen Anffcßtoung genommen unb betn Bcreine
roertnollc §ilfe jowoßl ©ingelner alb autb einer

Angaßl Bon Stabtbeßörben gugffüßrt. 3ft baßer

gwar bic^ifier ber Ortsgruppen etwas gutücfgegangen,

jo bol ii(b bod) bie ber SRitgüebcr um 1000 »er-

mebrt unb beträgt nun toieber über 30000. (Immer
notb wenig genug gegenüber ber furchtbaren Ber-

antmortung, bie mir BeicßSbeutjcße tragen müßten,

toenn ba« Berberben über Deutjcß-Öfterreicb herein-

biäßc unb in notmenbiger golge auch uns au«

unjerer behaglichen iRußc unb Sorglofigfeit auf-

icßrecfte 3m Haufe bes 3abreS jinb micbtige Stellungen

Bon ben ©egnern genommen worben, anbere aufs

bärtefle bebrängt, ©in ftbmerer Scßlag ift es, baß

bie ©tabt Hittau in Uliäbcen troß aller ©egen-

anßrengungtn ber opferbereiten Deutfcßen in flaotjcbe

Verwaltung übergegangen ift, bie nun nichts (Eiligere«

ju tßtin bat, als bem beutfeßen Scßulroejen bas War-
ans gu mähen. 1>ie entjeßeibenbe Stimme war bie

bes latbolifcb'" ©eiftlicßcn. JTlerus unb nationaler

gauatiSmu«, bem lein Opjer gu groß, lein 'Drittel

gu ihlccht ift, finb äBiberjatßer, oon benen alles ju

befürchten ftebt, wenn nicht bie Deutjcßen in unb

außerhalb unjere« Deiches fuß enblicß gut ent-

febloffenften ©egenroeßr aufraffen. Da« tritt immer

beutlicßer gutage. So feßwebt eine anbere mäßrifeße

Stabt, §oßenftabt, in ähnlicher ©efaßr wie firttau.

Die Deufjcßett haben als roirfjame Stflße ißreS

VolfStum« eine ©ewcrbejcßule gegrünbet, bie ben

örtlidjen Bebürfnijjen burcßauS entjpricßt. glug«

finb bie Ifcßecßeu mit einem ©ßmnafiiim auf bem

$(ane, für meleßeS bureßau* feine SRotmenbigteit

Borliegt, welche« aber burd) allerlei locfenbe Botteile

ber beutfeßen Scßule ben Beben abgraben foD. fRocß

behaupten jicß unjere BollSgenoffen, boeß oßne '-Bei-

ftanb oon außen werben fie jcßließlicß erltegen mflffen.

Der Deutjcße Scßuloereiu tßut, waS et fann. SRur

fmb ber gorberungen gu oiele, unb bie 70000 Dfarl,

bie er im notigen 3aßre oerwenbet bat, finb in

oiele Seile nnb Detlcßen gergangeu. 3n Bößmen
ift ba« wichtige IRürjcßan ßart bebroßt, inbe« ift

e« ßier wie an anbem Orten noeß gelungen, ben

freeßen unb jrupelloien Angreifern bie Stirne ju
bieten. Aud) gortießritte finb gemacht. So Bor
allem in Drebniß bei Hobojiß, wo, banf bem
beutjißen ßinbergarten unb bem treu um jeinen

fraftoollen güßrer ®r. Xitta gefeßarten beut-

feßen Befianbteilc ber (äinwoßnerfcßaft, bie beut-

feße Scßule unb bie beutjdte BereinStßätigfeit

bie Ijcßedpen weit überflügelt haben. 3n ©aligien
geßt bureß bie oerteßrten 'Diaßnabmen einer flauen-

frriinblicßeu SRcgicruug ba« Deutj-ße allmählich gong

gu ©runbe. £er Scßnloerein muß fieß auf bie

(Erhaltung ber beutießen Heßrcrjaniilien befeßränfen.

3n Ungarn-Siebenbürgen wirb ißm fein Dürfen

gut (ff” bureß brn ©tlaß ber magßarifcßen ©ewalt-

ßaber erfeßwert, welcher ben beutjißen Scßulen Der-

bietet, frembc Unterftußungen anguneßmen (Sie Ber-

fueße, Orts- unb fßerfonennamen gu entbeutfeßen,

ftoßeu bei ben Siebenbürger Sadtien auf ben gäßeften

SSibcrftanb. 3» ben üjterreicßijcßen Alpcnläubern,

Steiermart, Harnten unb Strom, werben bie

Sübjlaüen-Stämmcbeu unter gübrung ihrer Weift-

ließen immer begehrlicher unb breifter. Sie oon bort

lauter unb lauter ertönenben Hilferufe haben ben

^auptoorftanb wicbcrßolt bejcßäftigt unb gu ber

Aujjorbeiung an jeine Ortsgruppen oeranlaßt, ißre

oerfügbaten Drittel naeß DJöglicßfeit bortßin gu

werfen. Am erfreulidjften bleibt bie Hage in Süb-
tirol .{sier finb troß heftiger unb nachahmens-

werter Anftrengungen bet italifdjen '-Partei bie Deut-

feßen im illorteil geblieben, aber cs bebarf auch ßier

bc« fortgeießten tüjacßenä uub liingteifen# beS Scßul-

oerein«, um unliebjame Überrajcßungeii bureß ben

unermüblicßen Angreifer gu oerßüten ^öffentlich

loinrnt bas überall in ber ifleoöKerung bes Jtaijer-

ftaats rrftartenbe Deutfcßbewußtjein unferen iöeftre-

bringen gu ftatten.

Die ©elba beS ißeteinä gingen wiebet naeß aHen

IRidttungen unb (Erbteilen, wo Deutjcße ißrer bebürftig

waren, unb flüßtcn, .fganb in $anb mit ben (Beiträgen

ber tKeicßSrcgierung um beren ©rßäßung ber §aupt-

oorftaiib jicß angelegentlich bemüßt. ben SBeftanb

beutjeßer UnterrimtSanftalten im AuSlanbe. SBic

freuen uns namentlich über bie ©ntwicfelung ber

Scßulen in Honftantinopel, SBufareft, Sofia, Athen,

iDtabrib unb Sßangßai. 3n Deutidj-Überiee befteßen

Scßulen in Apia unb 'Sfintau. Die in SUbamerifa

nnb Auftralien gegriinbeten beutjißen ScßulBereine

blieben in ftifeßer äBirffamfeit unb in Serbinbung

mit Serlin Die 'Berichte über Beftanb unb 3U‘

funft beS Deutfcßtum« in IRorbamerifa lauten reeßt

oerfeßieben, je naeß ben örtlichen Berßältniffen unb

ben Anfcßauungen ber Scßreiber. ©S feßeint jicß



90

ober eine Sfärfung bei beutfd)en Stnflujje? gu oo!I-

gieben. Siefe äu teerte ficfj g. ©. in ber jfeiet jo-

genannter Seutjcher logt gur Srinnerung an bi«

elften ©nwanbtret au? Seutjchlanb mib in bem

gejdjlojjenen Auftreten gegen bie beutjd>feinblieb«n

iöegereien in ben engtijrfj-cimecilanifdjen 3e ' t1lnBen -

Sie jegt unternommenen Bnfiebelungen heutiger

©auern im SBefien ber ©«reinigten Staaten jucht

ber 6cf)uloerein burch (Einrichtung oon Schuten unb

©farreu in ihrer Ütrt unb Sprach« gu erhalten; wo-

möglich fli*bt et ben au?roanberern gleich geeignete

©eetjorger unb ©ehret mit.

alle ©reigniffe auf bem (Srbentunbe, bie in ba?

©ebiet be? Schulorrein? fallen unb eine Regung
nationalen Seifte? befunben, oerfolgt er aufmerfjam

ttnb bringt fie in feiner 3ritfd)rift: Sa? Seutfdp
tum im au?lanbe, gur flenntni? feinet Mitglieder.

(Sr hat jid) auch mit ben überjeeijeheu ©tattern in

©erbinbung gefegt unb taufcht mit ihnen ©«richte

au?. © hofft bah bie inlänbifchen tjeitimgeu noch

mehr als biötang ihre Spalten fotchen Mit-

teilungen öffnen unb bamit bie nationale SBohlfahrt

unb ben Sinn bafür förbern merben Um felbft in

biefer ©egiehmig fräftiger ootgugehen, hat ber ffierein

burch feinen 2Berbeau?fehufj bie ^erauögabe billiger

unb roertootler gtugjchriften begonnen, .^ejl 1

enthält ein Sebicht bc? iiingft oerftorbenen Xproler

Sichter? «bolf ©ich ler über bie beutfehe fjlotte

unb einen roamenben Äuffag ©eter Sojegger?
übet ba? flafter ber Xrunffucht, welche? bie fdjönen

Blpenlänber fo ftarf heimfucht. §eft 2 bringt eine

ftare unb überfichtlichc Sarfiedung ber ©efdiiehte

unb be? SBejen? be? Seutfchen Schuloerein? au? ber

fjeber Sr. ©ormeng?. 3n ^eft 3 giebt Sr.

SR0£ 3 ä h

n

?, leiber ingroifdten oerftorben, unter

bem Xitel: SBa? ift be? Scutfdjen Satcr(anb g ein

©ilb ber (Sntftehung ber beutfehen Sprach- unb

Bolflgretigeti.

Sie Hauptoerfammlung tagte oom 4.—6. 3uni in

S a rm ft a b t. Hier würbe ber jdion mehrfach geftellte ®n-

trag, ben unbequemen unb sietfach hinbernben SRamen

be? Schuloerein? abguänbern, au? burchfchlagenben

©rünben roiebentm abgelehnt; gebilligt warb bie ©er-

leihung be? ©hrenoorjige? an ©ebeimrat ©tofefjor

Sr. ©oeefh unb bie ©erwenbung gröberer Summen
für ben Stampf in öfterreict). fjür bie nächfte

Xagung im 3ahre 1901 würbe Riet gewählt.

Ser 2anbe?oetbanb ©raunfcbweig-Hannooet
hielt feinen ©erbanb?tag am 1(J. ®pril in ©anber?-
heim unb fpenbet abenn al? 700 Mar! nach ©oben-

ftabt, 3lütfclmn, Xrebnig unb für ben Äinbergarten

in Bipeng.

Unfere ©übeder Drt?gruppe gätjlte 158 Mö-
glicher. ©on ben Sinnahmen tonnten für ben ©er-

einlgwed nur 240 JC oerwenbet merben. Sieje

würben in 3 Seite gu je 80 mieber an ben

ßauploorflanb, an bie 2anb«?eetbanb?fafje unb an
©rebiger SB a g n e r in ber ftapftabt gefanbt. Sa?
(egte Srittel mürbe burch rine ©penbe oon 20 JC
auf 100 JC erhöht, jebenfatl? eine miütommene
Wabe bei ber burch ben langen ©urentrieg heroor-

gerufenen Siotlagc ber beutfetjen ©emeinbe. Stnbere

Öefuihe, bie mehrfach Oon ©Öhmen unb Mähren
au? an un? gerichtet mürben, tonnten höchften? oon

einzelnen Mitgliedern erfüllt »erben. 3n ©anber?-

heim war oon un? ©rofeffor Schumann, in Sarin-

ftabt Sr. fReumann anmejenb. Sen Seutfchen
Slbcnben blieben mir trog ber nicht unbebeutenben

Mehrtoften. überzeugt oon ber hohen SBicbtigteit

biefer Bereinigung, treu unb nahmen baher auch an

ben oom 9teid)?o«rem oeranfialteten Kontmcrjen am
©ebuct?tage be? Staijcr? unb gum ©btengebäcf)tnt?

Moltte? teil auf unfere Ort?gruppe entfielen groei

©orträge; Kaufmann ©ferner rebete au? eigner

anfehauung übet bie Siebenbürger Sadjfen, Siebter

fierften über Eingriff unb abmehr im Wotfampfe

ber Seutfcben in ©Öhmen.
Ser Seutfche Schutoerein ift, wie fchon au?

biefem ©erichte beroorgeht, feilt ©erein oon
©ehrern ober für fief)rer. ©aterlanb?liebenbe

Männer unb grauen aller Stänbe unb ©erufe ge-

hören ihm an, bi? in bie höchften Streife hinauf, Sr

ift biejenige nationale ©erbinbung im fReid)«, welche

oor allen anbern thätig unb wirtjam eingreift, um
empfinbliche unb unjühnbare ©erlufte an beutjehem

©ut unb ©lut gu oevhüten unb baburch für unfere?

©ölte? 3ufunft 4U forgen. i
£ gt <» fernen

afrifa mit Sd)teden unb Sngtimm fehen, bie ©er-

gemattiguug ber ftammoerwanbten ©uren, ba? würben

wir in anberer ©eftalt in Oefterreicb erleben, wenn

e? ben Staoen unb ihren Hintermännern, ben Sienem
'Jtom?, gelänge, mit überlegener 2 ift unb ©elbtraft

unfere beutfehen ©rüber gu unttrbrücfen. Sann
mürben mir um einen wertooüen unb bebeutenben

Xbeil unferer ©olt?genoffen ärmer fein, unb ein

neuer, mächtiger unb unoerföhnbarer ©egner bebrohte

unfere Oftgrenge. Somit bie? nicht gejebebe. beutfeh-

gefinnte Männer unb Stauen, tretet ein al? treue

iRittämpjer in unfere 'Jteihen unb erfüllt mit eurem

Scherflein eine 2eben?pflicht gegen euer ©oll unb

©aterlanb! jRaincntlicb unfern jfrmien, bie ja fchon

oielfad) rocrttljätig ihre patriotifch« ©efinnung be-

weifen, eröffnet fid) h>«r ein weite? unb fruchtbare?

Selb gu einer ihrem SBejen entjprecbenben unb höchft

fegen?teichen arbeit Sieje liehe fich am Ieid)tefteu

unb bequemften in einer ffrauengruppe (eiften, wie

fie an anbern Orten fdjon längft mit großem ©rfotge

erblüht finb. 3ebcnfall? aber oerbienen bie
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3ielt be# Scbuloerein# allfeitig bi« Dollfte

unb umfangreicbfte Untcrftüßung.

9tad) bifjfm Bcrtrage erffottete ,^>rrt ffi. Sdjete-

ling ben Äafjtnbtriebt. tanadj betrugen bie ©in-

nahmen 443,22 JC, bie Aulgaben 400,52 JC, ber

fReft 42,70 „H,. Der Borftanb ronrbe nirfjt oer-

ünbert: ihm gehören aud) ferner an bie Herren ^Srof.

Schumann, Slealfcbullebter 'Ui öder, Saufmann Sebete-

lig, Sonbrithter j)r. 9ieumann, ©olbfcbmieb 'JJiaj

Bucbmalb. SUle biefe Herren nehmen Beitrittler-

ttorungen entgegen.

$eridjt beb lOkiblirfieii 'Jlrmemieretnö

für bab 3aljr 190».

Aulgaben:
Br. Borräte unb geutrung . . . . .JC 379,86

• Boltlfüctjcnjeichen . . . . . . 108,60

. . - 117,72• Seift

- Mild) . . - 604,18
• Softgelb . . - 45,20
• Bficg* . . - 158,60

©chulgelb . . - 94,15
• Äleibung unb Bettjeug . . . . • 149.19
- Betfd)iebene# unb floßn . . . . • 185,54

Salbo . . - 1902,85

M 3746,89

Stau ctflfatrt# £><fiutK, gtäultin IStinna Sif»er»,

j. 3t Borfipenbe.
wninntr 17.

Äaüenführerin,
3otM!lltiftftt. 1.

oerfloffenen gaßre hat fid) in ben Bcrbältnifjen

beb Berein# tnenig »eränbert; berjclbe hnt feine

Ihätigleit unueränbert fortgeführt unb, fooiel ei

möglich mar, fpülfe unb pflege ben Bebürftigen

gebradit.

3)er Bereit! mürbe unterftüßt bureb circa 650
Portionen ffijjen

,
bie Bon greunben ber Armen

gefpenbet mürben, fomie non jmei Raufleuten, bie

rcödfentlich Stnffce unb 9iei!, jmei ©äcfern, bie Brot

fchentten.

3>er gmeigoerein, ber ben Armen Arbeit giebt,

befinbet fid) im .fjaufe gltijdjhaucrftraße 7, mo bie

oerfertigten Soeben jeberjeit getauft roerben tönnen,

aufeerbem ift im ®ejember ein Auäoerlauf gifebftr. 17.

Btibe Berlauflftetlen roerben hierburch bem Bublitum

auf# 'Jleue btingenb empfohlen; ba# Arbeit-

geben ift oft größere §ütfe für bie Armen all

Almofen.

®ie 3°hl ber attioen Mitgtiebrr ift 18.

So jdiließen mir abermall ben Bericht mit

bereichern Dant an Alle, bie unfern Betein fteunb-

lieh unterftüßten, unb bitten, uni auch ferner gerne

thatfräftige ipiilfe ju leiften, benn einen fröhlichen

©eher hat ©ott lieb.

Sinnahmen;

An Salbo M 1586,29

• Beiträgen Bon BereinS-Mitgliebern • 104,

—

• Beiträgen Bon greunben b. Benin! • 488,50

• Braut- unb Bräutigamlgaben . . > 192,

—

• ©eftbent ber Stiftung SBeftecau . • 200,

—

• Bermädftniffen au! Sterbehäufern . • 968,10

• fonftigen gütigen ©oben ... • 4,

—

• 3infen • 203,—

JC 3745,89

Jüllttlmtgta her ^anbtlshammcr.

©ingegangen ift ein Bunbfchreiben bei Allgemeinen

Berbanbel leutfeher SSincralroaffer < gabrifanten oom
31. b. 2Jlt#., betr. ben Begriff ^natürliches Mineral-

maffer" nebft einem hierauf bezüglichen Urteile be!

Oberlanbelgerichtl ju Köln.

£4 rourbc befd)loffen, bie (Eingänge ber girma

goß#. 0. ©effden jur Renntnilnahme zu iibermeifen.

Singegangen finb oom hicfigen flatiftifchen Amt
mit Beglcitichreiben oom 31. B. ÜJttl. mehrere tabcüen,

betr. bie BeoBIterung unb 8coö!ferung«Beränberung

im fiübedifchen Staate feit bem 3ahrt 1895 unb,

betr. bie $auptrcfultate brr Botläjählung im üübedi-

fd)en Staate Dom 1. tejember 1900.

©I mürbe befchloffen, bie tabeflen bei ben Mit-

gliebem ber {mnbelltammer jirlutieren ju taffen.

Xurdi Schreiben oom 31. B. 'Dill, empfiehlt bat

Sibcrofthen • Serfauflbureau ber Atticngefeüfchaft für

Alpha Itirung unb tachbebedung oormall Johanne!

geferid) in Berlin jum Auftrieb Don ©ifentonfirnltionen

bie Anftriehfarbe „Siberoftben."

ta# Schreiben mürbe gur Renntnil genommen.

Unterm 5. b«. Mt#. teilt ber b'eftfl' Woutifebt

Serein in ©rmiberung bei Schreiben! ber fianbet*-

famntcr Dom 31. o. 3Rt«. mit Bejug auf

ba* ©rfuchen ber ^anbelitammrr, bie tage#-

orbnung feinet Sißungrn burch Anfdjlag in ber

Börfc jur Renntni# ber ftaufmannfefaaft ju bringen

mit, baß er e« mit £>ant anerfeuneu mürbe, menn

bie £>anbel#fammer biefe# gefiatten mürbe, nnb über-

fenbet ju biefem Snbe jmei ©jemplarc ber tage#-

orbnung für bie am 9. b«. Bit«, ftattfinbenbe Berein#-

oerfammlung.

©! mürbe befhloffen, regelmäßig ein ©jemplar

ber tagelorbnung an ber Bärie anjufchlagen.

Auf Anregung oon 20. Seßling mürbe be-

fchlofjen in jmei befonberen ©ingaben an ben Senat

ba# ©rfuchen ju richten, bei ben juftänbigen Stellen
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Wegen bet ©efeitigung be# SBracfS be# beutfdjen

dampfet* „Carmen" unb wegen ber ©crbeßcrung bcr

Steuerung be# ffebmarnbelte# oorftctlig ju werben.

Unterm 3t. o. 3Rts. flberfenbet ber Stantsfcfretär

beb 3nnern 50 Ejemplare ber für bie SRittcilungetc

über Soljlenoeriorgung unb ßoblenpreife befiimmtra

3öl)lfartc mit bem ©riueben, bie ÄuSiiiflung unb

Ciufenbung fo jeitig bemirten ju luoflcn, baß bie

©eröß'nllichung ber Säten in ben 3iacbrid)teu für

Raubet unb Jnbufltie ipäicßctt# om 10. bei auf ben

©erichtSmonal iofgenben iKotiatS erfolgen fann.

Sie ©eograpbiicbe ©efeBicbaft in üübctf teilt unterm

2 . OS SRI#. mit, bog bie oon iljr im Qabre 1883

gebildete Scftion für erbmagnetiiebe ©eobattitrnigcn,

»eiche audj oon ber ftanbelStammer burd) jährliche

(Selbbetoifligungen untcrßüpt toorben iß, bemnächß

aufgclöft werben iofle unb eriudjt um Äußerung bar-

über, ob bie (mnbeleFammer mit bcr beabfidjtigten,

näher bargelegten ©ertoenbung bce itapitale bcr Scftion

einoerftanben fei.

6« würbe befehloßen, ß<b mit biefer ©erwenbung

einoerfianben ju erllären unb gleichjcilig bie »eo-

grnpf)i)dje ('iefedfdjnft ju crfndjen. bem ftüberen ©or-

fipenben ber Scftion für erbmagnetifdie ©cobad)tungen,

©rofeßor Sr. ttüflermann, ben Sant ber ipanbelefammer

für feine mübeboUen Ärbciten $u übermitteln.

©ou $>. 3- ©• Ä. Sdjulp finb ringegangen bie

in ber ©crfammlung oon Selegierten ber jjanbel#.

fammern unb SBcinhänbletoereine am 31. o. SRt#. in

SRainj befdjtofTcnrn Erflärungeu ju ber »om SReid)#-

feßapamt Dorgejdilagcnen fton'umjteuer auf beulfdje

Schaumweine unb ju ber beabfiditigten 9tcuifion be#

©efepe# oom 20. Äpril 1892, betr. ben ©ertebr mit

Tein, weinhaltigen unb weinätjnlichcn ©etränfen

3 . ®. Ä. Sdjnlp bat in ber ©crfammlung
biefen Srflärungen jugeßimmt.

Sir $mnbclefamiuer ertlärte ßd) bamit einoerftanben.

3ur Vorlage fam bie rfcitfdmft „SReer unb Jlülte

"

oom 1. b#. litt#., entbaltenb einen Ärtifcl, betr. bas

©rojeft einer itanaloecbinbung jroifdien bem finniftbrn

SBteerbufen unb bem »eigen ©leer.

Cs mürbe bcicßloßen, bie 3(>tf(b I>n Bei ben ©fit-

gliebern ber ftanbeUlammer jubilieren ju lafjen unb

bie Angelegenheit im Äuge ju bebalten.

Ser ©erbanb Seutjdjer $anblung#get)ilfen mit

bem Sipe in tiripjig flberfenbet unterm 27. o. SR»,
eine an ben fReidibtag gerichtete Cingabe, betr. ben

Äntrag 4!affermann auf Errichtung Faufmäntüjdjer

SdiiebSgeridjtc.

Sic Cingabe würbe bem ltleinbanbel#’&u«fchuß

jur ©erichterßattung überwitirn.

Cin Schreiben beS hiefigen ©erein# ber ©etreibe-

bänbler oom 31. 0. SR», betr. bie Einführung oon

IKägebiidjern, bie oon ben Jtornwägern ju führen fein

würben, unb betrejfenb bie CinßeQung weiterer Rom-
Wäger würbe bem »aßen • Ausfluß jur Äußerung
übetwiefen.

Cingegangen ift ba# 6. Stunbfchrciben be* Seutfchen

©nulifdjen ©erein# oom 2. be. SR», nebft ber Sage«*

orbnung für ben am 25. unb 26. be. ©1t# in ©erlin

ftatlßnbenben ©ereinttag.

Ce würbe bcfchloffen, bie Cingänge geionbert oon

ben übrigen Äffen bei ben SRitgliebern ber §anbels-

fammer unorrjüglid) jubilieren ju laffen.

Sa« Slaifctlidic Slatißifcbc Ämt erfudjt unterm

2. be. SR», unter Übericnbung mehrerer Schriften,

betr ©erbeßerung ber Crmcttelung ber tpanbelemerte,

f
um Äußerung barüber, wie weit in bem biejigen

ftammerbejirfe bie Änjidit oerbreitet fei, baß burcti

Ttrlbeflarationrn, fei t? für bie Einfuhr unb ÄuS-

fuhr ober für (epterc allein, eine bebentenbe ©erließe-

rung unterer JpanbelSßatiftif erjielt werben würbe unb

ob bie 3ntereffenten gefotmen feien, bafür bie erforberliche

©lehrarbeit burd) bie Äbgabe forgfältiger ©ertbeflara*

lionen in ben Äiimelbcichcinen auf fid) ju nehmen.

Sae Schreiben würbe nebft ben Anlagen bem

doU-ÄuefchuB mit bem Äuftrage überviefrn, über bie

Angelegenheit fid) gutad)ilid) ju äußern.

Ser Sd)ißal)rl#- Äuefdjuß berichtet irtbetreff ber

Srudlegung oon Äbjiigen Oer „©efanntmachungen für

Seefahrer,'
1 baß biefelbe auf Roßen ber j^anbeUfammer

feit oielrn fahren erfolgt fei, ohne baß ein bieebe-

jüglidjer ©efchluß ber gjanbc(#fammcr fcßjufteßen ge»

wejen fei. lieber ben Tcrt biefer Srucflcgung fei man
im Äusfdjuffe geteilter Ätcficht gewefen.

Ce würbe befchloßen, biefe ©efanntniachnngen fortan

nicht mehr in Separatabjügen bruefen ju laßen, ba

bicfclben fchou im bieügeti Ämteblatt oon bcr $anbel<»

fammer ocräßentlicht würben unb ohne Sd)Wierigfeit

oon ben hießgen Sfbebereien ben Kapitänen jugeßeBt

werben fönnen.

Ser fßräfeS teilte mit, baß er cs für wünfd)rnewcrr

halte, baß bie §anbel#fammet in ber (frage ber Er-

höhung brr ©etreibejöBe eine ©orfteBung an ben

< Senat richte, jumal in lepter 3fit bcr preußifche unb

ber württentbcrgifd)e SRinifterpräßbcnt fid) für biefe

3oBerböbung auSgefprodien hätten.

©orgelegt würbe hierauf ber Entwurf einer an ben

Senat ju rid)tenbcn Cingabe, in welcher bie £anbc»>

fammer ßd) gegen Oie Erhöhung ber 3äBe für lanb-

mirtfdtafiliche ©robuftc anefpricht.

Ser Entwurf fanb bie ©iBigung ber jSmibeUfammcr.

Brr tmrilr Drutfiijr ^bruD

in biejem 3af>rc fanb am 13. ffebruar im ©ilberfaale

ber ®ef. jur ©ei. gern. Sh- unter bem ©orfip ber

hießgen Ortsgruppe beS eDangelijcbcn ©unbee unb

unter ber Leitung be# fjerrn ©aftor Coer# ßatt.

§etr Sebafteur Sühn hielt junäthft einen faß ein-

ftünbigen ©ortrag über ba# Shema „fRicbarb SBagner

unb bae Seutichtum." Ser ©ebner führte au#, baß

Tagner ßd) fein nationales 3beal nach bem Sa hl-

i fprudje gestaltet hobt: „Seutfch fein heißt, bie Sacpe,

bie man treibt, um ihrer felbß Wißen betreiben," unb

by l
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wie er au* fein flaues ücben laug in biefem Sinne

flf tnirf t babe. ?(u« bcn littrraripben Kerfen unb au«

ben Sieben Sagner« roie« ber Stcbner na*, bag

Sagnet mental«, au* ni*t in ben ßcilcn feiner Ver-

bannung. in ber bitierflen materiellen Slot an bem

beut|*en Seifte alb einem ber roi*tigpen unb fni*'-

bringenbften ftullurfaftoren gcgmeifelt I)abe. Stet«

habe er feft an ben Stauben gehalten, baff ba« beutf*e

Volt beffer mie jebe« aubere im ftanbe fei, bie Sieber-

bcrfteQung bc« rein mcni*li*eu Jbcat« auf Stbcu p
bemirfen '.'tu4 allen Seifen Sagner« !eu*te un«

feine reine Vaterlanb«[icbe herber. Verni*leub mar

bie firitit Aber ben Srafen Vcuft, mcl*er in feinen

Dletnoiren, bie mertmürbiger Seife erft na* bem

Zobe Sagner« erf*iciten finb, jt* ui*t entblöbete,

liignerif*e Vetleumbungen über ben Verdorbenen gn

oerbreiten. 3*mer fei e« Sagner gemorben, mit

feinen Serfen bur*gubringen. Segei*ncnb hierfür

fei, bog no* mein ete Cia brc na* feiner 9tü(ffct?r au«

ber S*toeig bie Vcriiner Oper bie Tluffübrung feine«

Zannbäufer abgefebnt habe, Tibet Sagnet fei e«

beffer ergangrn, al« man*tm Rünftler, bejfen Stöße

erft na* feinem Zobe uoQ unb gang auerfaunt morben

fei. 3ti*t nur höbe et bie Stcugrünbung bc« beutf*cn

31ei*e«, für bie au* ec in jungen fahren gefämpft

habe, erlebt; e« fei ihm au* gelungen, in Sapreutb

eine Vühne gu grünbett, gu mel*er bie Scbilbeten

ber gangen Seit berbeigeftrötnt mären, um ihm unb

ieintn Serfen gu hulbigen. Jpeutc, am 13. Februar,

feinem Zobe« tage, fötine e« faunt no* befiritten luerbcn,

bag e« Sagner ßunft geroefen fei, bur* bie Zeutf*-

lanb in ber gangen gioiliperten Seit miebtrum berr-

f*enb unb tonangebenb gemorben fei.

lic gaglrei* Grj*irncnen jpenbeten bem Vor-

tragenben für feinen feffelnben Vortrag rei*cn Veifall.

Zic barauf folgenbe fßauje benagte .Viert Zr. Situ-

mann, um no*mal« auf ben Vortrag hingumeifen,

mel*en ber tperr 91ci*«tag«abgeorbnete fjirof . Zr.

V>a«jc am Sonnabenb über bie Tlufgaben bc« HQ-

beutj*en Verbanbe« ballen mirb. Sobann jpra* §err

fßaftor tioer« über Scminn unb Verluft be« VtDte<

ftanti«mu« um bie 3abcbunbertmcnbe.

Zer SRebner mie« gunä*ft auf einige fßropbe-

gelungen bin, mel*e bi«her ni*t eingetroffen mären.

SRonteiquieu b»9e bie Vebauptung aufgefteDt, bag

na* fünfbunbert 3abrfn bie Tlnjlöfung ber fatbolif*en

fiir*c erfolgt fein roerbe. Von bem Segtnn biefer

Thiflfiiuttg fei inbe« bi«her no* ni*t« gu merftn.

änbererfeit« fei e« roeber in GrfüHung gegangen,

bag im 3°bre 1717 bie legte eoange!if*e ^Srebigt

gebalten merben mürbe, no* habe ft* bie Hoffnung
oerroirfli*!, Gnglanb mit btm €*(ujfe be« oeigangenen

Vwhrhunbcrt« bem Ralboligi#nm« gurütfgugeminnen. i

Tin bet V>a,,b eine« rei*en ftatiftif*en fDtaterial« trug

er weiter oor, mie gerabe in Gnglanb bie .gabl ber <

RatboÜfen abgenommen habe, mie in Timerita ba«

Verhälmi« berfelbtn gu ben Vroteftanten 17 : 83

Tlnbererfeii« habe ihre Tlngabl in ben ffanbinabif*en

Slänbern gong erhebli* gugenommen. Sa« min Zeutf*-

lanb beträfe, fo habe ber Vroteftantiimu« in Sägern.

Sürttemberg unb Saben, ber fiatboligitmn« in fßreugen,

ipefien unb 2a*fcn Grfolge gu oergei*ueu. lic iber

liegen über bie Grgebniffe ber üo«-oou-9iom Stmegung
in Cflcrrei* unb Sranfrei* no* feine 3®blcn oor.

3um S*Iufie mit« ber Vortragcnbe auf bie Scjahr

ni*t be« flolboligiJinu«, fonbern bc« Ultramontanitmu«

bin, mel*t größer fei al« bie ber Sogialbentofialie.

Tin* biefem Vortrage mürbe rci*er SeifaQ gu teil.

3« ber ft* anfnüp’eitben Zebatte maren bie Sorte
be« V>crrr. Zr. Ohncforge bemerfcn«mert, mel*er an

bem Veijpicl ber Vlamen na*mit«, bag ber ftatboli-

gi«mue ni*t unter allen Umftänben bahitt führe, ein

Volt feine« nationalen Gborofter« gn berauben, im
übrigen aber ben Uitramontani«m>'« für bie Sefabr

ertlärle, mel*c für ba« beulf*e Volt am oerberbli*ften

merben fönne. 1001 .

©rifllidfrs fionjerl in irr Ät. Jlorirnflir*r
am IO. Februar 1901.

3ur Ginroeibung ber neuen Gbororgcl oeranftaltcte

bie Vereinigung für fir*li*ett Gborgefang am Sonn-
tag ein Rongert in ber SXarientir*e, ba« p* regen

Vefu*e« erfrente. Za« Don ben Orgelbauern G.

fiempper unb Sobn erbaute Serf, ba« auger in

ftongcrien au* itt ben Tlbcnbgotteebienfien gur Tin-

roenbung gelangen foQ, beftonb feine Feuerprobe auf«

gtängenbfte. Sorooht in ben Soloftücfcn al« au* in

ben SegU'itungen batten bie Jiörer Sctegenbeit, bie

i*önctt Stimmen ber Orgel Tennen gu lernen.

Gingerabmt mürbe ba« Jfougcil bur* eine Vbnntafie

in Kn-dur oon J. SHjciuberget unb ein gebaltoolle«

Vrälubium gum Gboral „Sinn bautet aöe Sott" für

gmei Orgeln oon Ä. 2i*tmarf, bei roel*cm ein iunger

talentooQer S*ülcr be« Rongertgebcr«, Vrerr fß. Klütlicl,

bie gmeitc Orgel fpiclte. Giner oftitmmgen Fuge uon

3. S. Va*, bie V>err üi*ttoarf auf ber neuen Ghor-

orgel jpielte, fcbllc ba« 3mpofante, um tiefere Sirfung

gu b'tOMlofitn, bagegen interefperte bie „SKelobia"

oon F. Gapocci trog ihrer Üangatbmigfeit bur* bie

gef*matfBoOr Sfegiftricrung, bie bie f*Snen Stimmen
be« Serfe« auf« befte gnr Seltuug bra*te. Von
ber Vereinigung für fir*Ii*en Gborgcfang hörten

mir al« Gingang«nummrr gmei a*tftiminigc Zoppei-

*öre oon F- Zuraute unb Ti. Sleitbarbt, bem 3*öpfer
be« Serliner Zont*or«. Sine Heine Gntgleifung in

ben Zenören abgerechnet, gelangen bie f*mierigen

Gböre febr gut, menn au* ni*t oer[*miegen merben

tann, bag bie SJlännerftimmcn an Straft unb Fülle

hinter ben Frauenftimmen gurüdpanben. Sehr fjübj*

fang ber Gbor gmei oierftimmige Ghoraic oon 3-

S. Sa* unb 3Hel*ior Vutpiu« Zie brei geiftli*en

SJlinnelieber oon ber Senbe be« 13. 3abrbunbert«,

für Sagfolo, Gbor, Orgel unb V>arfc gefegt oon

TUbert Seifer, cnttäuf*ten un«. So feinfinnig Setter

3y
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tote Zonftüde and) bfarbeitet bat, (o fetjr and) alle

Witwirfenben wetteiferten, ihr Befte« ,;u geben,

einen tiefergefjenben Sinbrud fonnten bie brei Kom-
pofitionen nidjt binterlafjen, Sine gewifje SHonotonie

int Suebrurf tonnte auch Durch bie Tlbwedjfelung Don

ßbor » capella, Solo unb ßbor mit Crgel unb

Jparfe nidjt gebannt »erben. 3ntereffant war bie

Bearbeitung beb 160. Bfalm* für ßbor uub Crgel

Don ßefor Granit, einem ber erfolgreidjftcn Stomponiften

ber franjöfifcben Sdjule, btjjen in Zcntfchlanb Diel

aufgefübrte« fflerf „Sie Seligprcifungcn" in fiübed

leiber bislang unbetannt geblieben ift. Zie Be-

gleitung ju bieftr Kompoption wie audj ju bem

Btderfdjen SBerf führte fjetr Crganift C. iRetjcr ge-

fdjmadooll auf; gleiches Üub Derbient fjerr Sohn«
für feine fjarfenbegleitung. Zer Solift be« Konjerte«,

fjerr ßönigl. Zomfänger Solle au« Berlin, botte

einen nidjt fetjr guten Zag. SSeber in bem Bufjlieb

für Orgel unb jparfe au« ben SRinnelicbern Don

Beder noch in ber Brie ,,‘fldj, baß bie fjfllft au«

3ion über 3«rael time" oon ©. SRapbael unb bem

geiftlidjen Hieb „Kein ftälmlein wödjft auf Srbcn"

Don ffriebemann Bad), bem unglüdlidjen älteften

Sobue Don 3ob- Sebaftian Bach, tonnte ber Sänger
ganj bcfriebigen. Zit in ber flöht geprefjt unb

idjatf tlingenbc Stimme litt unter oft recht bebcntlichen

3ntonation«fdjwanlungrn. Sir haben aber bie Haftungen

bei Sänger« oon früheren Konzerten noch in jo guter

(Erinnerung, ba& wir bie SRangelbaftigfeit berjelben

am Sonntag auf fiarfe 3nbi«pofition jurüdfübren

mitfirn 829

filiftitron Abtnb.
Zap bie auf bie (hjdjliepung ber bebeutenberen

neueren Hitteralurwerfc gerichteten Beftrebungcn bei

Berein« Hübedcr 3 üurnali(ten unb SdjriftfleDer beim

BuMifum rege Zeitnahme unb flnertennung gefunben

haben, bewic« auf« neue ber am legten Wontag Dom
Berein Dcranftaltete Dritte uoltetämlich- litterarifche

Bbenb, ber beftimntt war, Ohr unb Tinge bie Befannt-

fdjaft Zetleoi o. Hifiencron jn oermitteln. Wit nn-

getbeilter Befriebigung werben bie jablreidjcn Befudjer

bie fbntpathijche unb traftooQe Berföulidjfeit biefe«

unferc« beroorragenbften Hprifcr« auf fidj buben wirten

(affen unb au« ber ihnen gebotenen reichen 3Iu«Icfe

feiner Zidjtungen bie Anregung gefdjöpft buben, biefe

ßinbrüde ju «erliefen. Zie tleineren, oft in bie

Inappfle poetifche 3orm getleibeten ©ebiebte flcQen

freilich jum teil beim einmaligen föten ju grofjc fün-
1

forberungen an bie Sufnabmefäbigleit be« fiörer«,

um einen reinen ©tnufj ju bereiten, jurnat ba es

jebem Zidjter al* eigenem Snterpreten feiner Schöpf-

ungen einige Überwinbung toften wirb, um gt öfteren

Rreifen fein ©efüfjl, fein Sdjauen ju offenbaren.

Zefto eittbrudeooller wirtten namentlich „Zrup btanfe

fianS" unb „firifdjan Schmeer," ant padenbften wohl

Durch Schutt unb Bortiag bie jebenfall« ffialjr-

heit unb Zidjtung oereinenbe SlriegSnoDeUe „Zer

Ban."— Zie prn teil gefangitedjuifcb recht fchwierigen

Kompofitionen Hiliencron'jdjer Hiebet brachte Stau
Warte ffofSbag-Sdjröbcr au« Hamburg in DoOenbeter

Seife {um Bortrag. 340.

Cirbjalilung.

Zie mit ber legten BoltSjäblung Dcrbunben ge-

wefene .fäblmtg be* Bieb« im Hübedifdjen Staate hut

folgenbe oorläupge 3'ffcrn ergeben. Zie Srgebniffe

ber legten 3älPun8 oon 1897 finb in Klammern bei-

gefügt, für 3iegen unb Bienenftöde bagegen, welche

im 3“b*e 1897 nicht gewählt jinb, bie Srgebniffe ber

3äblung oott 1892. Zie Ttnjabl be« oorbanbenen

Sebcrüieb« ift im 3°bre 1900 jum erften Wale er-

mittelt worben. Bfetbe 3875 (3740), Binboieb 8562
(8766), bieroon im Schladjtbau«, in Der Biebmartt-

halle unb ber Cuarantäneaujtalt 88 (253), Sdjafe

32G4 (3422), Schweine 10391 (9002), 3irgen 1785

(1691), ©änfe 934, ffinlen 939, fiübntr 41627,
Zrutbübner 180. Berlbübner 138, Bienenftöde 1721
(1426. 981 .

Sohale H o 1

1

1 e n.

— Zer Senat bot für bie Zauer ber Hbmefenbeit

be« firn. Senator ©. 71. Bepn firn. Senator Zcede
ber Stenerbebörbe beigeorbnet. 3ür biefelbe 3t it ift ber

Borfig in bet Heibbuufbebörbe auf f>rn. Senator ©wer«
unb in bet Borflcberjchoit ber oereinigten Don Brömbfen
Zeftamente auf firn. Senator Bertling übergegongen.

— B in 9. b. W. hot btr Seuat f>ru. f>. Wolimo an Stelle

be* Derftorbenen f>rn. 3. ß ©. Sartori jum bürgerlichen

Zeputiertcn bei btr ßentral-Tlrmen- Deputation erwählt-

— 3« Der am Wiimmdj abgebaltenen ©etttral-

Derfammlutig be« Baterftäbtifdjen Berein« würben nach

(Erhaltung be« 3uhre«- unb ftaffenberidjlcs ju Wit-

gliebcrn be« gefdjäft«führenben ÜluSjdjuffc« bie Herren

Kaufmann 3nl'u* fialjn, fmuptlebrer B- $>empel unb

Sdjmiebemcifler H. 4>epd neu berufen unb Ipcrr BriDat-

mann Wceth* wiebcrgewählt, juwie ferner für bie

im 3*>ni beoorftebenbeu Bürgcrfchaft«wahlen bie

3weigtomitce« ber Dier jtfibtifchen Süahlbejirfe gebilbet.

3n btr am Zonnerftag abgebaltenen ©eneral*

Dcrfammiung ber Hü beder ©emerbebant würbe befdjlofftn,

für bas 3ahr 1900 eine Zioibtnbe oon 5 % jur

Bcrteilung $u bringen. 3n ben TlufpdjtSrat würben

bie fagungSgemäp auSfdjeibtnben Herren 3. ß Sauer-

manu, 39. 31. B. $rinfoljn, 3- 31. ß. Bu«fon, H. Zh-

fi. fjepd unb 31. Brauer wicpergewäfjlt.

Zie ©eneraloerfammlung ber Sltionare btr

ßommerj-Bant in Hübtd repräfentirte 2855 Stimmen

unb genehmegte bie ©ewinn- uub Berluft- unb Bilanj-

Rechnung für baS ©efdjäftsjahr 1900. Zer Ber-

theilung bon 7% % Zioibtnbe, ber ßntlaftung be«

Borftanbc« unb Don ,4t 5000. auf Beamten-

nnterftügungSfonb* würbe 3“f*immiing ertbeilt. 8u*
ber fobann oorgenommenen ßrgänjungSwabl für ben

BuffidjtJrath an SteQe be« au«tretenben f»rn. ®. 3 ®-

Schwargfopf ging f>r. ©eneralconful ßb f). beroot.
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llnfeigen.

Die Commerz-Bank
ln liübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Discontirung von Wechseln auf hier und
Deutsche Platze.

An- nml Verkauf von Wechseln auf's

Ausland.

An- und Verkauf von Effecten.
Giro- und Deposlten-Verkehr.
Zinsvergütung auf Giro-Conto Ü'.'i %.
Darlehen gegen Unterpfand und Bürg-

schaft.
Einlösung von Coupons.
Nachsehen der Ausloosungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern ÄSSS
Miether in ihrer gegen Feueregef&lir und Ein-
bruch gCHichertun Stahlkammer

J. F. JÄGER, Lübeck,
— si. —

grbenbe JJluft- u.
in reiten HuSido!,1.

,fcAe»bt jiumrarr unö iuebft.

ffrifd) gefod)te Wert» nab CfHrrfrabbrn.

Otto Ernst-Abend.

Infolge Heiserkeit des Dichters verlegt auf

Dienstag, den 19 . Febr. 1901 .

TTTff :';TWff¥-;TTT

Heinrich Diestel
MUhlenstrasse 62

Fernsprecher: Comptoir 254, Cokswerk 1035
empfiehlt

C>88>Cokg der iäfibecker Gaswerke,
englische Coks,
westfälische Salon-Coks,
Anthracitkohlen,
Brennholz. — Holzbrikets,
Böhmische Braunkohlen.
Brannkohlea-Briketa Markt

EmL Porter uul Pale Ale,

London.

direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout 40 -) die Fl., l Dtz. Fl. JC 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • 3,90

Pale Ale 40 • • . l • • • 4,50
empfiehlt in vorzQgücher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F»mspr*eh«r Mr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: JollS. O. GefFcken, Xiagitruu 14.

BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gegenüber dom Wlntorgsrton,

von lae, Ludw. Bruhns & Söhn, Lübeck.
Sehr behaglicher Aufenthalt. * Feinste Küche, aaserlesene Weine.

Die Leitung liegt in den bewahrten Händen des Herrn Roh. Adam.

r
~|^f7 '|7(TTTTiT#~
V* "genuinOCItUlIlL UMLUIM'

Abgelagerte Cigarren
io allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Ißrefdlt.
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Breitestr. 77. fitem. Belm ft 0«. Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sit/.,

erprobt gtito Stoffe, mit reinleinenen

Einsätzen.

3,— 3,75 4,50 5,50 bis 8,—

Herren-Taghemden,
Oberhcmden-Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Henidentuchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

Nachthemden für Herren
aus gutom Heiudentuch

mit festen Umlegekragen,

ganz vtiss 2,75 3,25 4,25,

mit rotem oder blauem Besetz

3,— 4,— 4,50 5,

—

Uniform - Hemden
aus gutem Wäschetuch

das Stück 3,

—

Grösste Austvabl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern,
-s—»- Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass.

1

Salon Nöhring.

Malerkolonie

Ausstellung bleibt vollständig rc-u

noch diese Woche.

Eintritt 50 Pf. Abonnenten frei.

i

1 fTO-W ft111»1

Dresdner Bank.
HiigmUt« kapital 130 li|li««i Hark. kamen 31 Kiliane« Mark.

iu Lübeck. Kiinlgstraaae 9,
Yennietnig »an Schranktür hem. liequenr Ne|iaratrinae

mit allem komfort dir die Mieter.

Spareinlagen. Zinssatz 3*/* 7» P- a.

Kar ftepoeitengelder auf tangere oder kürzere Zeit
Zinsen nach Vereinbarung.

t- An- aad Verkaaf voa Wertpapieren. 4t-

Anfhewnhrnng nnd Verwaltung von Wertpapieren
nid senztigen Wertgegenitänden.

Eröffnung von Bira Ganten (gegen Cheqae) 3 °/° Zmseo.

Depositenkasse der Dresdner Bank in Lübeck.

|fmm für l?anö(ungs=Commis uent 1858
(ftnnfaiiiifdier Hertia) in ^ambnrg.

Heber B2000 B)it(iltrber. Heber 84000 stellen befefjf.
tltrmoarn )n örrtins nnö frinrr Hoffen 7000000 Mk.

Ipoupijrotcf : ftoftcnfrric Strtlcnrrrmittlutig Unübenroffen« 'bi'ljtfa&rttcinridptunijtn 31t Wurmen bet IRitglteber

<B«rein4beittaa jd^r I id) SRI 6,—.

WnMnnft bfrrttwiniflft in brr Wcfdtäite ftt II« bei (wrrn t)ane ^lotliti, gr. Vurgltrafjc 34 {übcib.

ni. Ir. Ilmikolir* gebt, ftnfjte ift her sBefte.

irutt unb «erlag non tp. <ä. stagrgme. Wcranunottluher tKtixulrnr; ii. g. ®ruiuj in Slilxd.
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üiilifdiifdjt {Sliitfcr.
(Draan Der ©EftUrdjnft pir gfffiröerung ßtntrinnii^p iPßliclt

24. gtbruar. $rthmi)bier?igfier Jahrgang. Jl° 8. 1901.

Tirff SUttvr «Tttetafn cenntagl Wotfl«n4. tSn-iflSpreiS 1 M Utertelidfirtiit« iSitwInf Winnmir fcer fHr«rn 10 WnjctiKn 20 a fcif $rtitte4!e.

£ie 29itflHetKrt brr ßßbetfsfdicn: (tmUfifjnit gut »rfört^rong a«nrinn ütJ-ftrr Tbätiflkit «Jwltftt fcefe 0!4ttfr uncntaeltlid».

3 n I) a 1 1

:

tSefeQfdiaft jnr Stförbtrung gtmmttiü$iger Xbitigleit.

— Sertin #oii Sunftfreuubon.

$iK SJrrblener Ufer bei Xrabemilnbe. (Säjlufc — loi

tymbltitigäbiid) Don £wrtnann unb Jjobnnii SBitteuborg. —
9lllbrotidicr Sjerbanb. — St. ®ertrub- Brauenoerein —
Xampifdjiffi-aibetierei £>orn, — fiolate Zotigen

©ciettf^aft

gar Söcförbcnutg gcmeinnüljtgcr Slfätigfcit.

'X'icuftag Sen 26. ^-cbniat 1601, 7 Uljr.

Burtrag bei $errn ißrof. %x. 2enj: „Stopf-

fteinböblen unb itjre Xb'enoeit." (ä)(it 2i<btbitberii.j

SiJabl eine« Borftcberi bet Spar- unb 2lnlcif>eJafle

an Stellt bei auJfdjctbeitbcn fierrn (ibuarb Jofiann

liriebrid} 61er4.

Borfcbtag: 3uliu« ^ermann £ial)ti,

Sriebridf SRaiitcl»,

SSilbclw Spartubl.

Wcfdlfrljaft

gur SBcförbcrung gcnteitinüBiger Xjjätigteit.

21u* ber Karl 3<>co& Oppenbcimct'ftbcn Stipcnbicn'

Stiftung foü ju Cftern b«, 3b- ein Stipenbium uon

, H 450 an einen im Sübedijdjen Sreiftaate geborenen

Stnbenten bergeben werben, ber fidj beni Stubium
ber Shmjtgcfd)i(bte ober, wenn ei an einem fotdjen

Bewerber fehlen füllte, bem Stubium ber (Sefdtitfite

unb $()ilologie nibuirt unb bie fRcifepnifung gut

bejlanben bat.

'Bewerbungen ftnb bei bent Xireftor ber (Ücfellfrbaft,

2anbritbter Xr. Bcnba, anjubringen.

ÜDfn fe tt tttb=41orträge.

Sonntag, ben 24. gefmtar piinftlitb 12 Ubr.

£>err d. 2ütgcnborff<2einburg: Xie finnfi im

Xienfte bei tpnufee.

8min fiii|üMifdj! ©rfdjidjt? unö ;\Itfrti)nisluni&f.

Pie nätfifle sSerfammtcng anbei
nitbt am 'Büttmocb beit 2*. Rebniar, fotibcrn erft

am £8iitn»o$ ben 6. XHärj Satt.

©tographifcht ©efellfdiaft.

jfrrita« 8 $Uir.

Sjcrrenabcnb.

Jraucn-SctDcrbcfdutle.

3um 1 Diärj Slufnabmc uon Schülerinnen für

Sdjneibern, SBäfcbenäbeit, Bnbmatbeti, einfache jpaiib-

arbeit, Sünftftitfen, rfeitbnnt unb Süfalcn.

Sfittber für ben Sinbcrgarten raerben täglitb

aufgenommen. SRiltagaeffen täglitb bon 1—2 Ubr.

2(nnielbungeii »erben an ben SSodieiitagcn bon
9— 12 Ubr bormittagi im Stbulbaufc, $arabe 1,

bon ber Seiierin ber Scbiilc, Sri. Xamm, entgegen-

genommen. J>rt £<*ur»orfl«nb.

8min für fironlitnijfltflf imrd) fo. piQHoni|ffn.

©cnernlorrfammluttö
am Xäenftag, ben 3. Hiiir, aUSj. 6 Ubr

in tlanfc irr ftrftlfdieif! int Crferirrumi iirmriiiinttfigrr Cbitlgkril.

X.-O.: Bericht,

Sbrecbnutig,

SBabl zweier SJtebiforen,

äKittbcilungen beb Borftanbc«.
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öcrtin üon 3fiun(ifreunbtn.

|>övläufitic

dpouufag ben 3. 28är}, mittags ll'fr

Beficbtigung ber farbigen ©ppbabgüjfe im Xad)-

gefdjog unfereb TOuftum«. Bcrfammlung bafelbfi.

JBonfag brn 4. !38ärj, aBcnbs 87»

. im «ilitrf.tilr.

1. Befprecbung über bie ffrage, ob bei ben ftaOtitdten

Raufern bie Anbringung non aubtragenben Bau-

teilen, »eiche baä Stragenbilb ft Ören, burd) bau-

gefeglidje Borfcbuften oertjinbcrt »erben fönne.

2. Bericht über bie Xhätigteit ber Gommifiiou für

Soffaben-SBettbetuerb.

BubgefteDt »erben in Sonncnbtud aulgefübtte

fcunftblätter bon $errn Grnefto Xcäborpf.

©eleflfdjoft

jur öcfiirberung gtmetnniihigcr i^ötigfeit.

Berfammlung ootn 19, {jebruar 1901.

4?err SBiaj fflaeberg Ijat bie 23abl jum Dieoifor

bet Safjenrecfjuung, .£>err Oberftabbarjt a, X. Xr.

fjjraljt bie 23a bl jurn Borfteher beb ytaturbiftorijdjcn

äJiufeum-s angenommen.

ftert Oberlehrer Dr. phil. Otto ^»offmann hielt

ben angetüubigten Bortrag über ba; -Thema „Vlu#

englifihem Sieben unb Xenten."

Sum Borfteher ber erflen Stieirt • ftinberfdjule

routbc 4jerr .Kaufmann Blejib yagjc, jum ÄJorftetjer

ber britten SllcimSlinbcrfdrulc .fterr .fpouptlebrer (Sari

ßgr. £)umbdc unb jum Borfteher ber Dicrlen flieht-

fiinber)d)u(e £ietr Ifirofefjor Xr. Cjtbenburg cnoahlt,

»ägrenb bie SBal)i jum Borfteher ber Sammlung
bon ©einälbcn, flupferftichen unb ©hpbabgüffcn auf

^errit llaubridtier Xr. Sieumann fiel.

herein uou Hunftfreuntieu.

3« Beginn ber legten Berfammlung teilte ber Bor-

figen. e mit, bag baö alljährlich mit bem Bereit! für

iiibettifd)c ©ejdjidjtc gemeinfam gefeierte fjeft am
HMithoodj ben 10. Burit ftattfinben roirb.

Xatiti fprad) junätbfl fperr Brofefjor Xr. Gurtiub

über bie Bubgrabungen oott Xclpbi unb über ben

bort gefunbenen Söagenlenfcr. Bn ber §anb einer

größeren Stisje, »tldje bie Sage beb alten heiligen

Crteb oeranjdjaulichtt, auf befjen Xrümment ftd)

i«6‘ ber moberne Ort ßaftri erhebt, »ar eb möglich,

ein Bilb über ben gunbort ber Baubenfmäler unb
ben ipiag brr ehemaligen Xempel unb Sdjabboufer

ju gewinnen. Bon allgemeinem Snterefje ift unter

allen Bubgrabungen bie Buffinbung tton 4 mujitalifdjen

!
3nfd)riften mit über ben lejt gelebten Budtitaben-

Stolen. Bcjonbrrc Beaditutig aber oerbient für unb
bie infolge franjöftfdjer Bubgrabungbarbeiten auj-

gefunbene lebenbgroge Broncefigur eines 3Bagenlenterb,

ba eb bem Bortragenben gelungen ift, für unfer

Uiujcum einen Bbgug in genauer Siacbatimung ber

Bronje unb felbft ber ffktina ju erwerben. Born
Berein oon ftunftfreunben ift hebbalb für Sonntag
ben 3. 'IJtärj um 117» Uhr norm eine Berichtigung

biefer feltenen unb ttöllig unbejehäbigt anaetommenen

Erwerbung in Subjicht genommen. Xen jweiten

Bunft ber lagebOrbnung bilbeten bie Bubführungen
bes £terrn Braubbireftor Xebitiuö übet fjeuerjdtug bei

'Monumentalbauten. Xer Mebner erörterte im Bn-

fthlug an ben Branb ber Oatobitirdtturmfpige, wie

fKathöujer, Stabttl)ore, fttrdjen unb bgl. gegen

j

p-euer ju fdjügen finb. Stadbbem er auf bie in

folthen ©ebäuben möglidjen ttntftebungburfachen oon

Btänben bingewiefen hatte, auf unachtjame Behanblung
ber ^teijungoanlagen, auf bie Sötungbarbeitcn ber

Xadibeder, auf bie gefährlichen, ejplofio »irfenben

Staubanhäufutigen, empfahl er u. a. außer ber Be-

jfiligung aller brennbaren Stoffe uttb ber Bufftellung

oon 23ofjerbehältern feuerfidjete Xeden uttb eine

häufige fReoifion ber Blißableiter. 3um Sthluffe

,
ging bet Bortragenbe jut befonberen Befprechung

bes 3atobitird|turmbranbeb über, jeigte an einer

Sfijje ben Berlauf beb Branbe« unb fprath über

bie »ahrjcheinlidte Branburfadte. iline lebhafte

Xiötuffion folgte biefen fid)er(id) allgemein iuterejfiercn-

ben Bubführungen. L.

Sörobtencr Ufer bet ftiaucmünbe.

Sein fHinfgang unb feine Erhaltung.

Sitt 3 latetn.

Sdjtus)

Uorrdjliige ntr ArrRrllnng rin» baurrnÄen

ilfrrfdinhrg.

Xie fortfthreitenbe ^erftßrung ber Brobtener

Ufertoppein »ar, roie »it gefehen hoben, jroeimal

ber ©egettflanb tingebenber Beratungen ltnfertr ge-

feggebenben Jtörperfdtaf teit, in ben 3ahren 1801— 1 xi>3

unb 1872—74. Xag bie jahlreidjen Berhanblungett,

Befiditigungen unb ©utadjten oott fjadilcuten lein

poftlioe-S Stgebni« geliefert hoben, ift auf j»ci

©rünbe jurüdjuführen. teil* auf bie Crtenntnib, bag

eb tmmöglid) fei, mittelft ber oorgejdjlngcnen Scbug

bauten bab Borriidett ber Set aufjuhallen, teilb auf

bie Befürchtung, bie Soften biefer Uferbauten mürben

in (einem Bergältnib ftehen ju bem 23erte ber ju

fchägenben Siänbereien.
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®ic 3rrnge öed llferichußtd tanti bamit nicht ald

abgefd)lofjen bttradjtet werben, benn bie ilJerljältniffe

haben ficti in ben testen 27 3abren mefcntlicf) ge-

änbert. Der 3«5U8 oon ©ommergäften ju bet Oft-

feelüfte ift ein ganj bebcutenber gettiotben unb mäetft

non 3aßr ju 3aßt, ein JTranj non Villen unb ®aft-

bäufern umzieht mit geringen Süden bie fiübeder Vudit,

bie Vetoertiitig bed Votums ift bamit bebeutenb geftiegeu,

bie fDtünbung bet Iraoe ift oertieft rootben unb er-

fährt bemnädift eine noch tiefere Sludfurcbung, enb*

ließ hoben fid) burd)bie (Erfahrungen ber testen 3abtjefente
bie Stnjchoiiiingen über Uferjchuß roefentlid) geänbert.

9lur eine (Srjdieinung ift unoeränbert geblieben:

bad fiegreicbe Vorbringen ber 6ee gegen ba? Vrobtener

Ufer unb ber weitete Verfall unferer Uferlänbereien.

®ad finb alles 'JKomente, bie es roobl rechtfertigen,

ber {frage bed UferfdjufeeÄ »on neuem näher ju

treten.

ßl ift roiebcrbolt in biefen Vlättern unb in ben

Verjammlungen unferer gejeßgebenben Vchörben be-

tont worben, baß ber (Staat nicht oerpflicßtet fei,
j

für eine ©emeinbe, bie burd) Slaturgcroalteit in Ve-

brängnid geraten ift, mit großen Opfern belfenb ein-

gutreten. Von einer (Erörterung biefer fjrage foll

hier abgefeßen werben; id) will aber barauf hin-

weifen, baß bie Stuffaffung über ftaatliche Veißülfe i

in aQen übrigen beutfehen ßiiftenlänbcrn eine anbere

ift. ®ad beroeifen bie jahlreidjen Sdjiißbauteu nicht

blöd an ber fKorbfee, jonbetn auch an ber Oftfee in

ihrer ganjeu Stüftcnerftredung fo:

bei fUtaricnleudite

auf ffebmarn,

am ^eiltgenbamm,

bei Vktpemünbe,
• ®lüriß, SKedlenburg.
• !ßuftroro-?lhren§hoop,

3'ngft,

am Stuben, an ber ©reifd-

walber Oie unb bei

©aßniß,

> ©tredelberg auf

Ujebom,

bei @r. $orft, fßommern.

• Sunlenhagen,

• 3erdböft,

fRügenroalbeimfliibe,

®ameroro,

• 3em|nin,

• Wijhöft,

• OEhüft in bet Vubi- ™ r, ,

ger SBiel,
'23cffprcußen.

• Steufahrwaffer,

bei V'lfau,

• Valmniden an ber

famlänbiidjen .Hüfte,

- Vrüfterort, Oftpreußen.

Weutiifjren,

• Scan; unb ©arlau.

SBäßrenb cd fidj an ber Worbfee meift um
Schaffung oon Weulaitb ober um (Schaltung Bon

®ünenrüdcn oor loeitauSgcbchnten SJfarfdilänbereien

hanbelt, befinben fid) unter ben mit ©cßußbaiiten

nerfehenen Rüftengebieten ber Oftfee in größerer 8“bl
foldje, bie bem Vrobtener llfer unb beffen hinter-

(anb oöllig gleichen.

(Ed ift ferner in früheren Verljnnblungen oft be-

tont worben, baß bie fioften eine? Uferfdjußed in

feinem Verhältnis ftänben ju bem ©eminne, b. ß-,

baß bie 3injeu bed UlnlagefapitalS unb bie (Erbat-

tungöfoften einer Ufermauer oiel größer feien als bet

(Ertrag bed ju fehüßenben öinterlanbed. 2Bir müffen

bie Wicbtigfeit biefer Vebenfen jugeben, folangc ei

{ich um loftfpiclige ©teinbauten hanbelt. Slbet

müffen biefe Vebenfen nicht fofort fallen, wenn eö

gelingt, oie teuren ©teinbauten bunt billigere Ufer-

[cßußwerte gu etjeßen? {ferner, fönnen nicht in

wenigen Sohren Verhältnifje eintreten, welche eine

SBertfteigerung ber Vrobtener Uferfoppeln gut {folge

haben? Sollte nicht balb einmal, wenn bie Villen-

folonie Üteu-Uranemünbe mit Raufern Bödig befeßt

ift, oon Vewohnetn ber benachbarten ©roßftabt bet

SBunfd) audgefprochen werben, fidj auf bent hohen

Ufer hinter bem ©cetempel, mit bem tinoergleichlichen

Mudblid auf bie gan^e Viccht, anjnbaucn? ®ie

Weihe ber Villen hat bie §öße bed ©ecleropelS fdjon

faft erreicht: auch hatte ei« tpatuburger Bor einigen

fahren fefjon bie ernfte 2lbfid)t, einen ®eil brr feit

40 3ahren unb länger nid)! mehr oon bemerfendwerten

(Abbruchen heimgejuchten Stoppel ipäoenfamp, an ber

Wienborfet ©ten^e, mit Villen ju bebauen.

3eber Vefuijcr oon UraBemütibe wanbert auch

jum ©cetempel. fjier hött ber S8eg auf, unb nur

wenige wagen ben äöcitermarfch unten am ©tranbe.

Gin Söeg oben an ber Saute ber Vöjchung Bom
©cetempel nad) Wienborf würbe oon oielen laufen-

ben hinüber unb herüber benußt werben, auch im Sffimter.

®ad unterliegt feinem 3,D( if( l- ©icher mürbe bie

©diafjung eine» folcßcn tpößenweged ein neued 2od-

mittel jum Vejudje ber Süfte bieten unb, in Ver-

binbung mit einer größeren ^$rciSevmäüi<gun 3 ber

Gijeubahnfahrt, ben Verlebt nad) Xraoemünbe ganj

bebeutenb beben.

®ie malerifdifle Uferftrede bet Sübeder Vucßt

ift unflreitig ber ®immenborfer ©tranb. ^lier treten

bie ßerrlicßflen Vucßenwälber auf fteiler Vöfcßung
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unmittelbar bi« z""> Stranbe ^tran. ©Jarunt todfen

mir nid)t auf bem ©robtener ©ebiete ©leicße« {(hoffen

fötinen

?

3u bett lanbfdjaftlic^en perlen btt 3nfe( Seelanb

gehören bic Orte Stlampenborg unb ©forbstborg nörb-

litb Don Stopenbagen. ©Jet bieje« benlitßfte Stüd
bet bäniföen ©unbfiifte gefcljett bat, betn muß bet

einer — aderbing« uod) unerlaubten - ©Janberung

übet bie ©robtener Ufertoppeln baS bänijtfje £anb-

fd)aft«bilb roieber in bet ©rmnerung lebenbig rotrbeu

©inen gleichen SJüftenfireifen mit herrlirf)en Üeiub-

loälbertt, ©arten unb ©iden unb einet Straße mit

Surthblideu auf eine weite unb belebte See (bunten

mit audi auf lübedifthem ©ebiete haben, (Sine ©iflen-

tolonie auf btt ©robtener Höh« mürbe au bet ganzen

beutftfjen Cftfectüfte nicht ihre« ©leidjen finben.

©in legtet ©runb, bet für bie Sicherung beb

Srobtener Ufer« in Setradjt (ommt — et ift non

allen jur 3eit bet mid)tigflt unb bringlicbfte, — finb

bie olljäbriidjc ©crfanbung bet Hafeneinfahrt oot

Xraotmiinbe unb bie großen Slubgaben für bie immer

miebetlehrenbe Sladjoertiefung bet gahrtintte, Sin«-

gaben, bie fid) nach gtrtigjtediing bet 8 nt tiefen

Sinne nod) bebcutenb oergrößent roetbeit.

Sie Schaltung beb ©robtener Ufer« erreichen

mir nicht butdj bie Errichtung foftjpieliger Stein-

mauern, (erobern babutd), baft mir ihm benjelben

©ding geben, beit bie ©teiltufle in bet Xraocmiinber

unb Sienborfet ©ud)t fchon feit Xaujcnben Don Jahren

bcfigt, einen genügenb breiten ©Itanb mit einet ©or-

büiie, 3ur Sicherung bet mittleren Ufcrfopprln be-

barf e« noch eine» befunberen Uferjd)ugc«.

Sei adert früheren ©erbanblungeit unb ©utachten

über beit ©d)iiß beb ©robtener Ufer« hat eb (ich uro

ben ©au einer nur roenig abgefchrägten Steinmauer

gehanbelt. ©Jir tonnen froh fein, bat) ein folcheb

©rojeft nietttalb jur Sltibfüutung getommni i|'t. 'Jiarf)

allen neueren ©rfabrungen fünnen mir beftimmt an>

nehmen, baß eine Scbiißinanet bie Sturmflut oon

1872 nicht ii&erbauert, aber auch bei fpäteren

fd)ioä(heren gluten ftart gelitten l) eitle. Ser
Sicherung beb Uferb muß eine Sicherung
be» ©tranbeb Doraufgehen. „'JJiit ber Sedung
beb Uferb allein ift eb nicht gejcbeljen. Sie befte

Uferbedmig hat feinen Srfolg, roenn bic ©runblage

berfelbcii fehlt, nämlich bie ©tdicriteKung ihreb ffun<

bamentb burd) unbebingt juoerläfjige ©efdjaffenbeit

be« Straubes. Sie ©ernähr für bie ©idjerheit beb

Stranbeb muß baljer oorliegen, beoot mau mit ®r-

folg bie Sedung beb hulJe» Uferb unternehmen

fann." ,0
)

J
*) Ißout ©erharbt, .fconbbud) beb beutfepen Slüncitbaue«.

Cfni Stuftroge be* Sgl. jSceuß. SRinifletiunU ber Bffentt. Slrb.

herau«gegebeii. Wettin lyOO. ®. &39.

Sie Hobe unb bie ©reite beb Stranbe« ntüffen

berartige fein, bafs beim höchften ©Jafjerftanbe unb
bei ©türmen bie auflaufenbe ©Jede au bem hohen
Ufer mit möglich)! geringet Sto&lraft anlangt,

i
„gilr bie Oftfee hat man bie erforberüche Hohe
be« Stranbe« auf minbeftenb 2 tu über 3Kittetroajfer

angeuommeti unb bei ber Steigung beb ©tranbeb

1 : 20 bie ©reite Don 40m abgeleitet. Siefe würbe
alb normalmäßige ©reite bezeichnet Sa aber 2 m
bie geringfte unb 1 ; 20 bie fteilfte Steigung

ift, jo folgt, baß 40 m auch nur bie geringfte ©reite

be« Stranbe« barftellt, welihe ohne Sot nicht unter-

,
fehritten roerben fad. 3« ber Sh®* lehrt bie ©r-

fahrung, baß alle Stranbftreden , welche geringere

©reite haben, außerorbentlicß leicht angegriffen

werben " *
•)

©inen Stranb oon minbeftenb 40 ra ©reite unb

2ni Höhe finben mir am ©robtener Ufer nicht.

Äub ber Safaefle auf ©. 57 ’*) erjehen wir, baß ber

Straub im 3ahre 1887 bie geringfte burihfdjnittliche

©reite, nämlich 9 unb 10 m, an bet Stelle hatte,

wo ber jährliche SJanboerluft am größten war, nlfo

,
oor ber 4. llfertoppel, ber Huabcfoppel unb ©roßen
Stöbe; wir erfahren aber weiter, baß bie ©reite be«

©tranbeb auch ®or ben übrigen Stoppeln geringer

war alb 20 m. Sieje 3ohlrttgtößen haben fid) feit-

bem roenig geänbert. ffirft bie äußerften glügel be«

,

©tranbeb zeigen eine fcfjnelle ©reiteiijunahme.

Ser Stranb ift oor bem $äoentamp jehon 25 m
breit im ©littet unb oerbreitert (ich nahe ber Kien-

j

botfer Sdjeibc bib ju 30 m; oor ber legten Stoppel

beim Seetempcl bejigt er bie mittlere ©reite oon

30 m, oerbreitert fid) jdjnetl bi« 50 unb oor ben

I

Sraoeuiünber ©itlen auf 150 in. Sab finb zugleich

bie einzigen Stellen beb Uferb, bie feit Dielen 3abren

oon Slbbrödelungeit nicht mehr beimgeindit werben.

©Jarum hat fiefj am ©robtener Ufer fein breiter

Stranb gebilbet ? Sie Stürme, welche in ber

Slübedcr ©ud)t Uferabbtödelimgen cincrfeit« unb

Sanbablagetungen anbrerfeitb oeruvjachcn, tomnten

ftetb au« Sorboft. Srr ber ganzen ©Jucht be« an-

ftürmenben ©Jafjer« aubgefegte Stiifteuftreifen liegt

Zwifchcn ben Stoppeln gadum unb ©roßen Stöbe.

«Oe«, ronb an Sanb unb Steinen (o«gefpült wirb

an bem roeftlidjer gelegenen Ufer, bleibt auf ber

©Jeiifeite, unb bie Setnbe werben burd) ©Jinb unb

©Jeden läng« be« Stranbe« nad) Sienborf gefchoben;

bie lo«gejpülten ©anbe ber öftlichen Stoppeln bleiben

auf ber Oftfeite unb werben burd) bic feßräg auf

ba« Ufer trefjenben ©Jeden läng« be« Stranbe« jnm

*') Iß. ©erharbt, a. a. D S. 129.

", Sie Saplen für bie mittlere Breite be« -Straube« habe

id) mit $ilfe ber auf 2. 66 ermähnte» Sorte im Soubureau
feftgefteßt.
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Draotmünber Straube roeitcrgejchoben. 3» welcher

Sichtung bie abgejpillten 'JJiajjta an bcr Stirnjeite

be« Iraoeiminber Vfintel« jroijdjen ben Hoppeln

gallnm unb ©rohen 'Höbt— fit bleiben nicfjt liegen —
fortbewegt werben, ift nocf) nicht erwiefen. 'Jiadj ber

Harte möchte man annehmen, baß bie Schiebung,

je nadfbent ber ©türm au« meljr nürbtidjer ober met)r

öftlicher Sichtung fommt, balb in ber Sichtung auf

DraOemtmbe, balb auf Hienborf erfolgt. Der ©teuer,

mann 'Möller in Vrobten behauptet auf ©nmb
langjähriger '.Beobachtungen, baß jehon Bon ber uierten

(Mödcrftien) Ufertoppei an roeftmört« aller ©anb auf

Hienborf gu bewegt toirb.

Die Auffafjung einer Strömung oom Vrobtener
j

Ujer gum Draoemünber Stranbe finben mir jehon in

bem © >18 aufgejührtrn ©utaditeu beb Slotjeufomma it-

beur« fjarmjen au« bem 3ahre 1815, fit lehrt in

ollen ®utnd)ten au» ben Oder unb 70er 3ahrcn
unb auch in ber lebten Denfjehrift be« (perrn Oberbau-

bireftor« Hehbcr doiu 28. Degember 1898 wieber. 88
)

Dieje Strömung hat fehon feit 3ahrtaujeuben ge-

roirtt, fie hat im lebten geologifehen 3eitabfd)nitt

bie ehemalige ©ehlauehmünbung ber Dräne jugefdjüttet

unb einen mäehtigen Ouerbamm oom DroDentünber bi«

jum mectlenburger »Steilufer gejehaffen (Siehe S. 40).
|

Da« ?luftreten biejer Strömung bei Horboftftürmcn

mirb büret) eine Hcit)e oon Dhatiaehett betoiejen.

1. Die Vrobtener hatten in ben 80er 3ahren
oor ben Hoppeln Aljrenlanbe unb Saalfampöbrebe

au« lojen 'Blöden Cuermäde auf bem Stranbe er-

rietet.
84

) ©ie mären jiet) non oornherein Har barüber,

bah biejer Vet)ud) eine« llferfefjuge« nur oon furger

Dauer fein tonnte, fie erreichten aber buch, baß jieb

in bem fyebruarfturm 1889 an ber Horbjeite ber

©teinbämme auf einer Streete Dort 30 bi« 40 m ber

©tranb burch ©anbanjebtoemmung fteUcmoeift bi« gu

1 m erhöhte unb baß fieh i}ier jogar ber ©tranb
oerbreiterte. 5J

)

2. SBnbreub beöfelben Sturme« mürbe beim

Mßoenfteine, ber im 3ahre junor nod) 1 m Bon ber

SBafjerfante entfernt lag, eint ©anbbant oon ’/« ui

Ööbi- gebilbet unb ba« Jöajjer auf 4 m Entfernung

gurütfgebrängt. 88) 'Bei einem anberen Hotboftfturm

uiurbc an ber Horbroeftfeite be« Möoenfteine« fo niel

©anb angelagert, bah man auf bcr fd)iefen Ebene

ben Stein erfteigen tonnte.

3. Dah auch im ®cbiet ber DraBemunbung ber

Hüfienftrom Bom Vrobtener Ufer her fommt, mirb

burch bi' Verflachung ber gmhrrimte gerabe noit biejer

©eite h" betoiejen. ©eit etma 14 3ahren ift oor

**) Oeridjt übet bie Sertiefung ber Iraoe auf 7,50 m
Sßaßertiefe tliibed 1898. 4 J

. 6. 35. ,

**) ®it 9iefte biefer Ctuerbämme jinb noch beute ju (eben.
1

•*) ffiilteilung be« i'otientummanbcur» firöger.

J

bem HorberboHwerf burch Verbreiterung be« fyahr-

roaffer« auf feiner Horbfeite um 30 m auf einer

Hänge oon 200 in ein ©anbfang ^ergeftellt. burch

roelchen bie Verfanbung ber tjahrtinne mit gutem Sr-

folge juciicfgchatten roorben ift.

Jür bie Einnahme einer Strömung an bcr Horb-

feite be« Vrobtener Ufer« auf Hienborf gu giebt

folgenbc Dhatjache einen rocrtootlfii Veicg Vom
Dorfe Vrobten führt ein fjahrroeg nahe bet Hien*

borfer Scheibe gum Stranbe. Da« leßte Stücf bieje«

Siege« brach in jebem 3ahre bei .pochroaffer ab unb

muhte burch Vlnfdiüttungeit oon Hie« au«gebeifert

roerben. 3m 3ahre 1893 erbaute bie ®emeinbe

roeftlidi oom Siege gmifd)tn bem Steilufer unb ber

Vlafjerfante (20 in), alfo quer über ben Stranb hin*

ineg, eine 20 m lange, 1 in breite uttb l'lt m hohe

Vetonmauer. Diefe fteht V« m tief im blauen Dhoit,

fo bah bie freie fjöhe nur 1 ru beträgt. Die Höften

biejer 20 in langen, auf ber Harte Daf. I a(«

Viil)»e begegneten Vetonmauer beliefen jidj

auf 300 Marf. Die Mauer hat biöher alten

Horboft (türmen getroßt, fte hat ba« öftlicf) oon

ihr gelegene Ufer gejeßüßt unb burch Anlagerung

gröberer Mengen oon ©anb auf ber öftlidjen ©eite

ben Sieg oor weiteren Abbruchen gefiebert.

Hach ben Eingaben ber Vrobtener erfolgt bie ©anb-
anlagerung nur bei Horboftfturm unb immer au« ber

!
öftlidjen Sichtung, nicht oon Hienborf her. Vor
biefer Uferftrecfe beftnben jtcb breite ©anbbänfe, ge-

1

nau mit in ber Hohe be« Möoenfteiit«.

Die Sntnahmc oon ©teiugru« unb ©anb oom
Vrobtener ©tranbe ift in ber gangen SrftrecJung be«

i abbreebenben Steilufer« bei einer Strafe bi« gn

i
150 . H oerboten (Vcrorbtiung be« fßoligeiamt« oom
13. 3uni 1889). 3n Anbetracht bcr jeßigett Hatur-

oerhältniffe mißt bieje ftrenge Veeorbnung bem Ufer

jo gut mir nicht«. Die ©aubablagetungen auf bem

j

irodeticn Stranbe ftnb oon oerfdjtoinbenbcr Mcidjtig-

feit unb nur oorübergehenbe Srjdjeiitungen. Vei bem

nadjften ©ochmafjer fitib fie oft gang oerfchrounbeu,

unb nad) oftmaligem Ortämechjel fommen fie im
Saufe ber 3al)re cnblich am Draoemünber ober Hielt-

borfer ©tranbe, alfo gang außer bem Vrreirfje be«

Steilufer«, gur endgültigen Huhe. Die Voligciocr-

orbnung bringt unter ben heutigen Hatmoerhaltniffen

troß wohlgemeinter Abfid)t bem Ufer feinen nennen«-

merten Schuß unb fommt fd)liehlich nur ben Hien-

borfern gu gute Der ©aitb unb ®ranb, befjen Snt-

nahmt ben Angehörigen be« lübecfifchen Staate« auf

lübecfifchem ©ebiete oerfagt ift, mirb auf bem be-

nachbarten olbenbitrgifcheti Straube oon ben Hien*

borfern weggenommen
SJoQeti mir einmal ernftlich ben Verfud) machen,

ba« Vrobtener Ufer Bor meitcrcn Abftürgcn gu fcf)üßen,
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jo e» ift ba« erfte Grforberni«. baß mir um baätelbe

herum einen mehr al» 40 m breiten unb bi» über

2 m über ©tittefroaffer janft anfteigenben Strnnb

fdiaffen, roie ihn ba« Jraccmünber Ufer bi» gum
6eetempel bereit» befaßt. Xie oben aufgegäblten

©eobad)tunaen, cor allem aber bet ©erjueb ber ®e-

meinbe ©tobten, bie ohne toiffenfdjafttidje Sacfatennt-

ni» allrm anjdjeine nadj bas iNid-.tige getroffen hat,

geigen tut» bcu Seg, ben mir cinfchlagen muffen, um
gum ^fiele gu gelangen. Sir mütfen ©ubnen
bauen, roie fie fthon an gahlteicben Süfteintreden

ber Oftfee angelegt (inb. „Xie ©uhuert fallen bie

Strömung breefaen, bie Öeroegung be» ©Jaffer» »er*

langfamen unb leßtere» groingen, bie von ihm mit'

geführten Sinlftoffe teilreeije abgufeßen." 9tur bnrth

©ul)uni finb mir im ftanbe. bem ©robtener Ufer

ben au»geroafd)enen Sanb unb @ranb gu erhalten,

ber jeßt, gutn 9tad)teilc bei Ufer», in bie Irace-

münber unb 9lienborfer ©udjt fortgefübrt wirb; nur

butcb Sühnen tönnen mir einen Stranb um ba«

gange ©roblener Ufer fehaffen, breit unb höeh genug,

um gu nerhinbern, baf; bte See bei jebetn härteren

92orboftminb bas thonige Steilufer crreirfit unb burch

Sufiociden ber unteren Uferpartien immer unb immer

mieber Slbbrüche beroornift, aber aud) um bei

Sturmfluten bie ©eroalt ber hftanfaürmenbett Sellen

gu jdjioäcben. Xie ©ubneu bieten gegenüber ben

Steinbauten ben ©orteil, bah fie bebeutenb billiger

finb unb bah fie nicht auf einmal in ihrer gangen

iüusbebnung auSgeführt gu roerben brauchen.

Selche ©ebeutung bie Sühnen für ben Kliffen-

fd)uh hnb'n, lehren un» bie Suhnenbauleu non

Sarnemiiube. Xie medlenburger Stufte cerläuft com
fjedigenboimii bi« gum Xarh itu flachen Sogen con

SW nach NO unb ift infolgebeffen allen Stürmen
au« ben Sichtungen \V, NW. N uub NO au«ge-

jeßt. 3ur Xedung be» obbrechenben Steilufer« me ft-

litt) Don Sarneittünbe unb gur Schaffung con Sor-

bünen gum Schuß be« Jpintfrlanbe«! bei Sturmfluten

bat ber ^afenbaubireftor Slerner in 9?ofiod in ben

3ahren 18S50 bi« 1896 auf einet Stvctfe con

4 Udometern — ba« ift bie l'dnge be« abbtechenben

©roblener Ujer« — ein Spftem con ©ubnen in

'llbftänben con börffaten» 1 V» ©uhnettlängen angelegt.

3*ber ©uhnentörper ift 70m lang unb befiehl au»

gmei ©cit)cn 20 eui ftarler ©fahle, bie in 1 rn Gnt-

fernung con einanier 1,5 bi» 2 in tief in ben See-

grunb getrieben mürben. Xer 9iaum groifdiett ben

Selben ©fahlreihen mürbe mit Sentfafchinen con 30
bi» 40 cm Xurtbmeffer feft au»gepadt, ber Stopf

mit groben Reifen forgfältig bejdjroert.

„Xer Grfolg geigie fid) feljr halb. Xo« erfte,

70m lange ©Sert miirbe 1889 collenbet; e« hotte

bereit« am 25. 9iooembcr 1890 eine Sturmflut gu

überftehen, in ber e« fid) cöHig unbejehäbigt erhielt,

unb mar 1891 hi» auf 20 m cor bem Stopf ringe*

fanbet." Xie im 3ahre 1896 für bie 4 Kilometer

lange Uferftrcde oollenbete ©uhnenreihe hotte fchon
im 3ohre 1897, ohne bah mejentliche Soften für

Unterhaltung unb 9lii«befferungen ermathfen waren,

ben Grfolg, bah burdiichnittlid) eine 2in hohe
gebedtc ©orbüne auf 50 ui breitem Stranb
gemonnen mar. **) Sjerr Slerner teilte mir cor

f urgent mit: ,,Xa» Sijftem hält fich gut, bie 9lb-

ftürge be» Steilujer» merben feltener, je meiter ba«

Stiftern gujanbet “

Xie Soften beliefen fich für ba» Steter Sänge

anfang» auf 40,8 fl. Xaoon tarnen 33,4 . K allein

auf bie ©rbeittflöbne, unb unter biejen beanfpruchten

bie Sammarbeiten allein 28,5 ,fl roegen ber häufig

eintretenben §ocbroafjet unb ber großen 3at)l ber

gum tpanbbeitieb notroenbigen arbeitet. ?ll» ober

1894 ber anjdiluß an bie eleltrifche Centrale in

©Sarnemiinbe bergeitellt mar, tonnte con oirr ©tonn

baefelbe getriftet roerben, roa» fonft 18 Wann leifteten,

unb bie Stuften bet ©aniiiiarbeiten fielen für 1 tu

auf 6,20 Jl. Xanad) ftellten fid} bie Soften für

1 ni ©uhneutänge gulcßt auf nur clroa 25 Jl
unb für bie gange ©ubne auf runb 1 800 , H.

Xie Xedung con 106 m Stütienlängc erforberte

aljo in ben legten Oabren be» ©auc» bie geringe

Summe con 1 800 M. Unter gleichen ©erhätmifjen

mürbe bie Xedung ber 4 Sdoimter langen Süden-

ftrede, gu ber runb 40 ©uhnen con je 70 m Sänge

nötig roaren, 1800 X 40 = 72000 ,K gelüftet

haben.

ß« finb jebr bead)ten»merte unb gugleich tjödjft

erfreuliche ßrfolge, bie ber fjafenbaubirettor Serner

burd) bie con ihm bei ©Sarnemünbe angelegten Ufer-

fahiißbauten mit Dcrhältuilmäßig geringen Soften er»

gielt bat, unb fie fällten un« gu möglidift balbiger

9iarbof)»iiing ermutigen. Xer Softenaujroaub bürfte

fich für bie ©iihnenanlagen am ©roblener Ufer cor-

au«ficbtlich md)t oiel h“h« ftellen, gumal ba bie

günftigeren ©linborrbältniife in ber Stübeder Sucht

einen tceniger Iräftigen ©uhnenbau geftatten. Xie

au» ben beibett meftlichen Cuabranten tommenben

Stürme, bie häufig im 3obre über bie 9torb- unb

Ddfeelanber babinbraujen unb ba« ©teer audj an

bet medlenburgifdien Süfte heftig aufroüfalen. fommen

für unfere ©udjt nicht in ©etraebt. Xa» ©robtener

Ufer hot nur unter ben roeit fetteneren 9torbo|tfaürmen

gu leiben.

Xie erften unb gugleich löngften unb ftärlften

©ubnen muffen unterhalb be« Seetempel«, in ber

M
) $>afrnt>aumcifter Serner, Ufertdnujbautrn im Obfee-

tüliengrbiec ber Siabi 9ioiiocf Sentralblau ber ®ouoer-

tcaltung. 18. Saljrg. Str. 3. 1898.
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Sähe beS 'JJiöuctifteinö, unb an ber 'Jlienbmrftr ®renje

angelegt werben. Der SRöoenftein folgt frbott feit

3af)rjehnten nirfit mehr bem Söeifpiele bet oot bem
abbtfdjetißen «Steilufer liegenben gelsblöde, 3Üätiren&

btefe Don bem abftütjenbcn Ufer immer meiter ab-

rüden, ift ber Möoenftein roiebev lanbfefi geworben,

unb über it>n binau? enoeitert fidj ber Stranb Don

3af)r ju 3al)t immer mef)t auf Jtoften ber See
Sludj oor ber benachbarten Stoppel fpetlbaf)! wächft

ber Stranb fidjfbar in bie ©reite
;

jchoit im 3ahr-

jetint 1877—37 geigte er ^ter einen frijdjen 3“-

wachs Don Sanb in 4 bis 10 m ©reite. -§icr er-

ftreden (ich breite Sanbbänte bicht unter ber SBaffer-

Oberfläche parallel jur Uferfante. Ser Sanb milchte

hier, um ei einmal ntenfdjlich auüjiibrüden. gern eint

bauernbe Siugeftätte finben, aber tS fehlt baS ge-

ringfte Hemmnis, unb bie See treibt ihn bei bem

nächften Slorboftfturm erbarmungslos weiter bis junt

Sabeftranb unb wirft ihn fchtießlich in bie gahrrinne

hinein. .{jier hebt ihn ber ©agger nad) einigen

Sahrcn empor, unb Sd)iiten beföibern ihn au bie

medlenburget Hüfte ju feiner legten Siuheftätte.

Sin paar Sühnen würben bagegen mäbrenb eines

eiitjigen SlorboflfturmeS beim Seciempct eine erftaun-

lieb grofie Menge Sanb ein für allemal feftlegen.

Das finb jo einjad)e Serfjältnifje, baff man bebauern

mug, baß nicht jdjon längft einmal Serjudje nach

bieftr fRt-htung gemacht finb. Sine Anregung ju

einem berartigen Sau würbe fdjon Dor jroei 3nf)ren

in ben Sübedifdjeti ©lättern gegeben, inbem ber ©er-

fafjer beS ÄrtitelS „SöolIwerlSbaii in Draocmünbe" *’)

oorjehtug, bis jur £>öbe Don etwa 3 bis 4 m über

Mittelroaffer Dom Seetempel aus {entrecht jum Ufer

ein Sollwert aus groben gtljcn ju bauen.

Sine allmähliche Vermehrung ber ©uhtten gegen

bie Stirnjeite beS Srobtener Ufers wirb brei Er-

fchtinungen jur golge hoben:

1. Sin Stranb oon mehr als 40m ©reite fchiebt

fid) ininiec weiter um bas Ufer Dor;

2. baS Steilufer wirb immer mehr bem Streiche

ber Set, anfangs bei fchwächeren, fpätcr auch

bei ftürmifd)cn Storboflroinben entrüdt unb

tanti biird) Slbfchrägung, Sepftanjung mit

Sträuchern unb Säumen unb Selegung mit

SRafenitüden befeftigt werben;

3. bie änlt'f* Bon ©anb gur gahrrinne mufi oon

3at)r ju 3ahr geringer werben.

Da, wo bie Strömung (entrecht junt Ufer trifft,

alfo für ben mittleren leil, bie Stirnfeite beS

Srobtener UferS genügen nach anberweitigen Er-

fahrungen fpfnbtbuhnen allein nicht, um ben Abbruch

beS UferS ju oerhinbern. §ier bebarf eS aujjcr ben

,r
) Stübcef cictfc SBtätter. 3<>ljrg. 1838' S. 177.

Sühnen noch eine# bejonberen UferfchugeS. ßum
Schube folcher Steilufer hot man an ber Oftfee mit

Derfdiiebenem Erfolge brei Hrten Don Sauten aus-

geführt:

1. Stcinwäflc,

2. (teile Ufentiauern,

3. IßaralMwerfr, b. f. fßfaljlreif)en in ber SängS-

rid)tung beS Ufers.

Steinwälle, baS finb SäiigSbämme aus Steinen

ohne Vfatjlraänbe, finb oorhanben bei Srüftcrort,

Steufahrwafjer, Dpgöft, SRipböft, Sügciiroalberntünbe,

am Stuben, an ber ©reifsmalbet Oie unb bei Sah-
nig. Die Sicherheit ber SBälle tjängt baoon ab,

ba| fchwere Steine üerwenbet unb gut oerpadt werben,

fo baff jeber Stein ein fefteS Säger erhält imb bie

3wifdienräume fo dein als möglich werbt». 3ut

Sicherheit finb aber ferner nötig eine breite, tiefge-

führte SafiS (ber Steinwad am Srüfterort ift unten

12 m breit) unb flache Söfchungen. 58
|

Steile Scbugmauern, wie fic prät)er für baS

Srobtener Ufer projediett waren, finb au jablreidjen

Steden ber Cfifeelüfte — immer in Serbinbung mit

Sühnen — unb jwar meift ba auSgeführt, wo eS

fich um ben S-bug oon Seucbttürmen Ijanhclt, j. S.
bei Marienleuchte auf geljniarn, am Strcdclberg

weftlid) Don Swinemünbe, bei @r. $orft in hinter-

pommern, bei 9teutu!;ren unb Sranj im Sainlaub.

35er ftoftenaufwanb biefer Sauten ”) ift meift ein

großer, bager wirb bieje Slrt Don Uferfcgug für baS

Srobtener Ufer wohl fouiu in gragc lommen.

Einen bei weitem biüigeren Ujerjcbiig l)at man,

wie eS jeheint mit Erfolg, an ber Steilfüfte jiDifcgen

SBuftrom unb 3U)renSf)oop angewenbct. Er befielt

auS einer Doppelreihe oon Vjählen längs beS UferS.

Diefe Sfaglreibe uerbinbet bie SJurjeln ber fenlrecht

jur Hüfte ftehenbeu Sfaglbubnen; hinter ihr finb jur

Serhütung oon JluSjpülungen beS ©elänbeS Quer-

reihen angebracht, unb biefe finb in ber legten 3«*
bid)t Dor ber Steilwanb nochmals biird) eine SängS*

reihe Don VfogUn oerbunben. Die Urfadje ber

günfligen SBirfung biejer Sfahlreihe ift batin ju

fud)en, bah baS abftürjenbe boge Ufer Diel Ser-

fütlungSmateriat liefert, unb ferner barin, baß ber

Stranb fegt Diele Steine mittlerer ®röße auSwirft.

Die Steine werben in ben Süden ber Vfchlwänbe
jurüdgebalten, Derbid)ten biefelben unb ermöglichen

bamit baS 3nrüdhatten auch ber feineren ©obenteile,

wie Sanb unb Sehra.
— *°)

3m Slnfdjluh an bie SluStiefung ber Draoe bis

auf 7,öO unb 8 m Diefe joQ am Draoeiuiinber

**) öerporbt, 335 neubau ®. 682 ff.

"0 Seicbreibimatn unb IHbbilbuitgen bei üfergarbt, Dünen-

bau. S. 593 ff.

**) Cäertjarbt, Dünenbau, ®. 576 unb JJig. 860.

Digitized by Goo<



104

Stranbe jenfrecbt gut Uferlontc ein 2amni bi# gut

©8bc ber Stranbprotnenabe aufgeworfen roerben

(2af. 1). Sei einet Sänge »du 350 m unb einer

Steife non 70 m roirb biejer Scebninm eine breifaihe

Vebtutung hoben: ec jofl ber Sanbgutrift oom ab-

breffttnben Vrobtencr llfer her Üinhalt gebieten unb

bamit bie ©afntrimabrt oor Verjanbung jdiütjen, et

foQ eine Verlängerung ber Stranbprotnenabe bilben,

e« foll ctiblid) bureb ihn ein Voot#- unb 2ampj-

jcbiffäaiilegfplab gejdjaffen toerben, ber ben »eit- i

gcfjenbften fforbetungen ^Rechnung trägt unb gugleich

fo gelegen ift, bah er unmittelbar mit bem Sobeleben

am Stranbe in Vetbinbuttg Hebt. 2er tfoftenan»

jdtlag beträgt 500000 M. 9ta.l) ben bisherigen

Ausführungen märe bodj roobl nod) gu erroägen, ob

nicht bie 'Dlafutnltmen gur Verhütung einer Ver-

janbuug ber ffat)rrinne burd) bie bereit# genehmigte

(Srbauuna eine# jo foftjpieligen SecbaimneS leidster,

por ollen 2ingen billiger burd) ©erflellung oon Schuß-
bauten fid) treffen (affen, bie oor bem Seebantm
nod) ben groeifad)en Vorgitg haben, bah fie ba#

©runbübet ber Sanbgutrift bejeitigen, nämli<h

ben Abbrud) be# Vrobtencr Ufer#, unb bnfj fie bem

tübc(fif[hen Staate ein rotrtPoUe# Stüd Saub er-

halten.

seitrahe.

1. 3n bem .Seitabjcijnitt 1810 bi# 1900 ift bet

mittlere Teil beb Vrobtener Ufer# um 110—120 m
gurüdgegangen. 2a# entfpridit einem jährlichen

Sanbocrluft oon 1,2 m
2. 2er SRüdgnua ift bejrf)(nniigt roorbeu burd)

bie Segnahme ber Steine oom Ufer unb ber baoor-

liegenbeit -flachjee in ben lebten jabrhunberten.

3. S# ift münf(hen#mert, bap in heftimmten

Saufen bie Vermeffungen be# gangen Vrobtener

Ufer# fortgefebt roerben.

4. 2er lübedijdie Staat i|t ber eingige beutfehe

Hüftenftaat, ber gur (Schaltung feiner abbreebenben

Seeufer bi#her leine 'JJiafsnnbmen (getroffen hat.

5. 2ie (Erhaltung be# Vrobtener Ufer# laiin nur
erreicht roerbeit burd) ben Vau poii Vubnett. 2er
3roed ber Vubnenbanten ift bie Schaffung eine#

mäßlictjit (über 40 m) breiten Stranbe# mit einer

mehr al# 2 m hohen Vorbfine.

6. 3ur Sidjcrung be# mittleren Uferabjchnitte#

bebarf e# au herbem noch eine# bejonberen Ujrrjcbtiße#

burd) ^Saralleltoerrc nad) bem Veijpiete oon Suflroro-

Ahren#hoop.

7. 2a# fyortjehreiten in ber Sicherung be#

Vrobtener Ufer# roirb eine beträchtliche Verminberung
ber Vcrfanbuug in ber V?ünbung#rinne ber 2rnoe
gur ffolge hoben.

8.

2ahcr ift e# groedmähig, bie beiben
(fragen:

roic jthütjen mir btt 'JRünbuttg ber
Tratte oor Verjanbung? unb

roie jehüßen mir ba# Vrobtencr Ufer
oor roeiterem Abbruch?

al# eine einzige (frage gu betrachten unb
ihre SSfung gleichgeitig praltijch in Angriff
gu nehmen.

Srof. Xr. tg. lirirtridt

35a# .©aublungsbui) von Hermann unb

3otjamt SBittenborg,

tterottägegeben oon Xr. Uart ‘Holltoo Jctretür bet $>3iit>eläi-

lammet tit Subcd. üripjif; Ttificfte Sturtibunblung 1901.
LXX1X u. 103 e.

3u ben roichtigfltn Duellen für hanftfehe ©anbei#-

gefchiditc gebären bie ©anblungSbücber tjanfifdjec

fiaiifleute, gttmal au# betn 14. 3al)tl)unbert, au#

welchem wenige erhalten ftnb. 'Jcachbtin oor einigen

fahren groei jolche Viidjcr, ein# au# SHoftod, ein#

au# ©amburg, teröffcntlicht worben finb, liegt nun-

mehr ein Sübcder ©ctnblmtgSbud) oor, roclche# ba#

Sachjen eine# .Uaufntann#;efdiüft# im Sauf mehrerer

3ahrgel)nte erleuttcii lägt. 2er Vater, attjebulich

begütert mit Raufer- unb iRentenbcfiß. treibt ©anbei

mit Ißtljrocrl unb luch unb ift oft an ©anbei#*

gcfeQjchafteii mit aufchnlichen Stimmen beteiligt ;
ber

Sohn begiebt oon Dften her anher bem fßelgnterit auch

Sadj# unb (Betreibe in großen Stengen, führt in

jflanbern ben 2u<hhanbel weiter, oerfenbet and) Sein,

©etoiirg, (fifdjc unb anbete Saren unb jehidt feine

Vertreter nad) fflaubern, Sttglanb, Sthotten, 2angig

2orpat, fRtoal. Vcjonbere# 3nterefje roirb baburd)

erroedt, bah ber Sohn auch eilte gefd)ichttidi befanute

^erjönlidjfeit ift, nämlich her im Sabre 1363 bin*

gerichtete Sübeder Värgermeiffcr; oon feinen Sehen«-

oerhältitifjen roirb hier nähere# belannt.

2ie ©erauSgabc biefe# ©anbluttgSbucbcs war
urjprünglid) al# oom Verein für Sübedifdte @efdjid)te

auSgeheub geplant; ber Scorbeiter bat fie nun jelbft-

ftänbig oollgogen unb babureb ein frfjäßen--?inerte#

'JRaterial gugängticb gemacht, aber auch bie alleinige

Verantwortung übernommen. 2er Teirt bietet mancher-

lei Sd)roierig!eitett, unleferlicbc Stetten, feltenc Au#-

brüde, Verftöhc gegen (Brammatil unb iHedttfchrcibung;

ba-j meifte ift in Anmertungen unb im Stegifter auf-

geflärt. (Sine ausführliche (Einleitung bnnbelt oon

ber ffamilie Sittenborg unb ben Sebensoerbältnifjen

ber beiben Öerfafjct be« ©anblungSbuche#, bann oon

ber Ginrid)tuitg bejjelben, oon Art unb Umfang be#

®efchäft#betriebeä, oon ben eorfominenbeii IDtüugen.

Sine banlenSroerte 3ugabe finb bie AuSgüge au# bem

©icrgit eine SeiUgc.
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^Beilage ^it tl° 8 ki* £iikdtifd)cn Blätter

vom 24. $ctmiat 1901.

Ober- unb 9ticberftabtbud), welche beit äkfiß imb bie

HanbelSgeidtafte ber SBettenborgS betreffen, unb bie

oon 3ob. SBitteuborg unb feinen nädjften SJcrwanbten

rrbattenen Heftamente.

Sie (Vamitif £13. ift in Bübed feit 1227 nad)-

rocishar, jebenfalls auS bem SÜtcdlenburgijtben

Stäbtchcn Süittenburg eingcroanbert; baS Heflament

ber Slbeltjeib SB, Schweflet ^ermanni, nennt im
3. 1344 noch bort (ebeube SJerroanbte. Sin oott bem
Herausgeber aufgeftelltcS SJergcichniS ber in Bübeder

Ürlunben oortummenben ^erfonen beS StamenS SB.

johlt nicht weniger als 124 auf; bodj (äst firt) öfters

nicht feftftellen, ob bie an oei frfjiebcnen Stellen ge-

nannten mit gleichem S3ortiamen biefetbeu fmb ober

»erfdfiebene IfJerfonen. Ser Herausgeber »ermutet,

Hermann SB. fei felbft erft nad) Bübed eingetoanbert;

aber jeine ®ejd)äjtsbejiel)ungen ju angefeljencn '-Bürgern

unb MaiSherreu legen bie Slermutuug nahe, er fei

btt im 'Utcdlenburger Urtunbenbuct) 1335 erwähnte

Sobn beS Bübeder (Ratsherrn Hmtid) SB. geioefen.

ermannS Sobn Sobaun ift nacl) beS Herausgebers

nnabme 1321 geboren; er ftebt nämlich beim

(fahre 1333 im S3crgeid)niS ber in Bübed aufge-

nomuieneu MeubUrger, unb ber Herausgeber hält cS

für jebt Hiahrjdjeinlich, bah bie Slcftimmung beS

iübedijeheu OtecbtS, wonach ffrembe, bie in Bübed
bleiben wollten, bas (Bürgerrecht erwerben muhten, fo-

halb fie über jmiilf 3al}tf alt waren, au b für

Sürgerföbne gegolten bnbe. ®S liegt aber t>ie! nähet

anjunebmeu, Daß man bei S3ürgetjübnctt nicht fo ftreng

auf frühen (Srwerb beS iyurgerredjts hielt Johann
SB. würbe 135Ü in beu 3tat gewählt, oermutlich hatte

er bainals bas breihigfte flebensjatjr überjehritten.

Slus bem HanblmtgSbuche erfahren mir, bafe 3olwnn

SB. als junger Kaufmann einige 3«! in tjlattbern

oerroeilte, nad) ber Müdfeljr baS oäterliche ©efdjäft

übernahm unb fich mtt ber Hodjtcr beS 3lat«hertn

Slntolb 33arbemif tierheiratete. 3m iRat betleibete

er einmal, nad) beS Herausgeber? Stnfidjt gweimal,

baS Slmt eines 'JUtarfiallberrn; and) butte er ©elb

oon ben ©cridjtsbutsen in Slerwahrung unb war

Slorfteber ber 3otobitird)e. Die Slufgeichnungen beS

IBucheS brechen mit bem 3nl)re 1300 ab; SB.S weitere

Sd)idfale tennen wir aus ben tpanjerecefjen unb

HonurS (ihronit.

Her Herausgeber tritt ber gewöhnlichen Dicimmg

entgegen, baß er wegen bet Mieberlage ber hanftfehen

fjlotte, bie er als töürgermeifter unb Anführer im

3ahre 1362 oerfcbiilbete, jum Hobe oerurteilt unb

hingerid)tet worben fei. SSit tüntien nur jagen, baß

bieS nicht ber einzige ©rtinb mar. SBenn bie 3tatS-

betten ber Hanjeftäöte bei mieberholter Siethanblung

über fein Slerbaltcn Schließlich ecflärten, bah fie ihn

nicht befdtulbigten, fo !)ielt ber Bübeder Mat baran

feft, baß bei ber erfteu Slerbattblung auch jene ertlärt

hatten, feine Xtiat fei nicht jdjulJfrei; btSwegen unb
wegen anberer Sadjctt, bie ber Bübeder 3tat befonberS

gegen ihn habe, müffe er Bor ®erid)t gezogen »erben.

SBaS bieS füt Sachen waren, wirb nicht berichtet.

Her Herausgeber tabelt bie Eingaben beS ßbrouinen

Horner ohne hinlänglichen ifirunb; wenn biefer juerft

oon Dertehrtem unb ungetreuem Haubeln fprid)t, in ber

jpätercu Raffung jeinet Ggronit nur Bon 91arf)!äjfigfeit,

fo liegen barm bie entgegengefeßten Slnfi-hten ber übet

SB. urteilenben 3iid)ter Bor; ber mit ber Mieberlage

Berbuubene Sdjaben war grof; genug, um auch bei

milberer Slnfidjt ihn ftraffällig jn fmbeit.

Mun glaubt ber Herausgeber auS bem Hn,li)(ungS-

fauetje. welches bet Bübeder Mat bamals coufiScierte,

ein SSergehen nachtoeijeit ju tijnnen, welches aber

mieberum bie Hanfe betrifft ; SB. fdjeiut burch SJer-

tauf flanbrijdjen Huci)eS im 3ahre 1359 gegen bie

bamals über ben flaubrifchen H<möc( oerbängte Sperre

fich Bergangen ju haben. SBenn aber jenes Such in Horb-

recht für SMjwert eingeiauft war, wie ba« Hßnt)tniigS-

buch anjeigt, fo ift eS leicht möglich, baß bort ju einet

,
3eit, wo man jehou mit (Brügge wegen ber 3tüdtel)t oeS

Kaufmanns unterhanbelte, ber Hudjhnnbel unter ge-

wiffen '-Beteiligungen ge;:attet war; ber hanfijehe Stapel

war beim (Beginn bet flanbtifihcu Sperre nach Horb-

j

red)t oerlegt. Sticht banfifche Hinge, fonbetn Ui iß-

(taube ber ftäbtifcheu Slcrwaltuna waren eS, bie man
SB. gur Baft legte. 3n biefer SpinficHt tönnte bebenttid)

erjeheinen, bah et 1352 unb nochmals 1356 beben-

tenbe Slnleiben bei ber flirchenlafje oon St. 3afobi

I für fein ©ejehäft gemacht hat, welche 1358 nur gum
Heil jurüdgejahlt waren; bamals wies er feine

Heftamentsoollftredcr ar-, für bie 'Jiüdgaljlung Sorge

ju tragen. Hoch finb bie betreffenben Stellen beS

HanblungSbucheS (105, 106, 113, 156, 256) gleid)

ben steiften anbern burdiftrichcu, Juni 3ei<ben, bah

bie Sache erlebigt fei, unb er hat feine Slnleihen nicht

allein gemacht, fonbern jufammen mit bem '.Ratsherrn

3oh- SBoltoogel, alfo hoch wohl in erlaubter SBeije.

Meid)lid)eS Uiaterial bietet baS S3ud) über bie

Strt beS Hou^^^etriebeS, mtb ber Herausgeber hat

befonberS baö SBefen ber Senbeoe tlar geftellt,

über bie man bisher wenig wußte. Sie ift als

.VfommijfionSgejctjäjt im Sluftrage unb jum Mußen
beS SlbfettberS ju unterfcheiben oon bet „Kompanie,"

bei welcher ©efaht unb ©ewinn geteilt wirb; bod)

ift nicht auSgefhlöifen, baß bem mit Senbeoe S3eauf-

tragten zugleich ein Heil beö ®utS „up uufer twier

min" gegeben wirb. Sehr auSgebehnt finb '-Bitten-
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borg# ©elbgefchnite mit Entlehn! unb Deuten-

laufen, außerbent ober auch mit fremblänbijdiein ©elbt.

St lauft in Vübecf flnnbtijd)e Dtunje, bie fu einem
I

jpäteteu Eermin in jjlanbtrn zahlbar ift; er fenbet

nad) Eorpat unb SRetml ©tüde Silber? mit lübi-

ftbettt 3ciihen, bie bort etft gemünzt toetben füllen; I

meiftens fallen bantit SBaren getauft werben, eS finben

fid) aber auifj Siutragungen, bie auf bloßen ©elb-

ßanbcl beuten (20, 29, 100, 108, 207, 287). 3ur
Sjermittelung größerer Sürrfäufe mitb öfter? bie

Ebätigtrit beb Di allerb ermähnt; ber fwraubgrber

meint, biejtS „3nftilul" fei in fiubetl etft $roifd)en

1337 unb 1350 eingefübrt, aber bie «an ihm mit-

geteilten AuSjüge aub bem Diebetftabtbnd) nennen

einen Diatler jchoii im ilabre 1331, unb rornn in

Hamburg jdiou 1288 Diatler ootlommrn, matum
jollten fic in üübcd erft aiel {pater eingefübrt fein?

3rrig ift aud) bie Dieinung, ein Diatler habe bem

3obann 28. bie Anleihe aub ber Jtird)entaffe aon
j

St. 3afobi bejorgt; er beforgte oielmebt ben Umtaufd)
!

beb angelichenen liibijdien ©elbeS in flanbrifdje ffjfunb

©rote (100). 2'.ertoclle Eingaben über bie greife

bet 28a ten finb aub bem {sanblungSbucße jatilreutj
t

ju entnehmen; ber .jperauSgeber giebt in ber Sin-

leitung (6. LXX ff )
eine intereifante 3u iamm(n’

!

fteQuug, ohne ben Stoff ju erfdiöpfen, roo;u et ja

audj nidjt oerpfliibtet ift ffiJenn er ©. LXIX ben
;

©efamtumjaß 28.S für bie 3ahre 1357 unb 1358

beredmet, um ju beroeifen, baß man ihn einen ©roß-

taufmann nennen muh, jo wärtaDerbiiigS ,ju wünfdien,

baß er feine ileredjnung im einjrlnen na.-tigemieirn

hätte. Sind) über bie Diünjen unb ben ©elbmert

fagt er nur wenig, inbem er auf fRimtbeimö Aus-

führungen in beffen Ausgabe brS Hamburger fjanb-

lungSburbrS {'-üido o. ©elberfcn) oermeift Eod) ift

feine Sinleitung im ©anjen genommen redjt inhalt-

reich, unb locmi man nicht überall ihm juftimmen

tann, fo giebt er bod) oiel Anregung ju meiterer

Srmägung.

Eit Stnufleute beS 14. 3nhrbtmbtilS waren »on

überiichtlidjer löuchfübrnng nod) weit enifernt. EaS
SBud) biente tßnen nur a!S Ditrlbud) für bie Jlrebit-

gejdäfte; was har befahlt mürbe, ift gar nidit ein-

getragen, unb bei bem Singetrageuen ift meber ftrenge

3citfolge, nodi Uuterfchcibung oerfdiiebener ©efd)äftS-
|

jmeige ju bemerten. Eaju toiniut noch bie jprach-

lidie 11; geroanbtbeit; baS Hatein, rocldieö ber 2>ater

jdircibt, ift, obgleich jehlcrhaft, nitift leichter ju »rr-

flehen als baS Dieberbeuifd) bcS Sohne?. Sin fo

fpröbeS Dlatrrial wirb noch manchem, ber es ftubirrt,

ju jd)affm machen. Uno boeb jiebt rS bie Sötebe*
[

gierbe an, benn tS ift ein unmittelbares 3eUl n 'ö »on

Hübeds mcitreidienbtm {mitbelbverfebr im 14. 3af)t-

hunbert unb enthält mannigfache .fgimotije auf baS

gejellige unb tird)li<hc Sieben jener u—n .

^übrntfdjrr Otrbanb.

Ortsgruppe Bübed.
Am Sonnabenb ben 16. b. St. hielt ber öor-

fipeiibc brS ©cfamtocrbanbel, ftevr SReichetagSabgeorb-

nrtcr Srofeffor Er. {»affe-Betpjig, oor einer

jablrridjen .'jubc'iericbait im großen liaüuofaale einen

Dortragüber „bie Aufgaben bes AObeulftben HeibanbeS."

Eer Dortragenbe bebanbelte junädn't bie Sntftebungs-

unb SntmidelungSgdchidjte be« tßerbanbeS, bem gegen-

märtig etwa 24 OOO Stitgfieber angehören. Sobann

muiben feint einzelnen großen Arbeitsgebiete, bie

Stoloniulpolilit, bie Slottenfiage, bie polniiche, btt

öftctreichiiche unb bie boüänbifch-Vlämifcbe (frage ein-

gehenb unb »on ilaatSminniichen ©cfühtspunften aus

erörtert. Defonbere Uferüdiicbtigung fmib unfcc gegen-

mätligeS Dcrhältnil ftu Snglanb foiuie bie Stellung

EcutfchlaiifcS jur fübaftifamfcbcit (frage, ©alt es bod)

gtrabt auf bieten ©tbiclcn bie größteu 3rrtümer ju

befeitigen unb weit oerbreiteie ®orutteile gegen bie

©tiljamteit beS 2'ttbaubtS ju jtiftieuen. 3um Scbtuffe

faßte ber SRcbnei bie einjelnen Aufgaben unb ©rftre-

buugcu bes DertanbeS unter einem einheitlichen, bem

„aUbeutfdjen" ©cficbtepuntte jufaminen. Seine Aus-

führungen eintclen reichen töeifall.

'.'inctj bem SJortrage Bereinigten fuh etwa 50
Stitglieber beS allDcutfchcn SerbanbeS ju einem gemein-

(ehafllichcn Stahle im {laufe ber gemeinnüpigen

©eieUjchaft. Eie Ortsgruppen {ramburg, Stiel unb Sutin

hatten bagu ihre Sertrelet tntfanbt. Auch »on ben

aue wattigen Slitgliebem ber Ortsgruppe Hübtet, j. S.

aus Eraoemünbe unb bem ffürftentum Sübed, waren

mehrere erfd)ienen. Unter jahlrticbtn Eiidjreben »erlief

ber Abenb aut bas Anregenbfte. Sine Sammlung

ju ffiunften ber Suren ergab reichlich JC 300.

Eie Ortsgruppe Hübed tann auf bie tScranflallung

mit IBefriebigung prüdbtiden. 78 .

St. Crrtrnb iratttnurrcin.

Freitag bea 15. ffebc. fanb im ÖefeflfcbaftSbaufe

bie orbentiiche Stilglieberoeriammtung beS St. ©ertrub-

(fraiititoereinS ftatt, in ber auf 'Bunfth btS SCorftanbeS

bt)d)loffen mürbe, bea ^beginn brS ©efdjäftSjahreS auf

ben 1. Aptil ju »erlegen. EaS UnterfttipuruSjabr

jcrfällt naturgemäß in eine Sommer- unb ©intet-

bälftr; oon bttn ©intet hatbjahr läßt fteß in bem
3at)re?berid)t aber taum tute anicbauliche Überficht

geben, wenn eS auS jroei, burch baS Sommerhalbjahr

getrennten leilen befteht. Eit ©interunteeitühungen

figurieren in einem foldien 2)erid)t boppelt, einmal im

3amiat als Dom fSorjahr übernommen unb einmal

int tjperbft als Seumelbung, mährenb es fich thatiäch-

lieh bod) nur um einen einzigen Uutrrftüpiingefall banbett.

Sabticb ift oud) ein ©echte! in bet Heilung gerabe

mährenb ber {tauptarbeitSjcit wenig münfehensmert

Eie Allgemeine Armenanftalt hat baper fett 1894
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(mb fpäter and) bie fird)li(hf tlrmrnpflfge) ba«
;

Sedjnungf jal)r mit bem 1. Stpril begonnen. Sin
|

iVrolei* Per riitjclncn 3af)re<berid)te tann aber nur

bann ein jutteffenbei Cilb unjerer 7trmcnDerl)ä!tnifi«

geben, wenn biefe ©eiiepte ben gleichen 3eitraum

entfallen.

Sie bret [opungJgemäfj auifchcibenben Corftanb«- :

mitglieber, 3rl. 7t. bptu tl), Rrou Sr. Criefi unb 3t l

SR. {Rau, tnurben auf bret 3al)re WiebergcWählt, unb

barauf nom Corftanbe Sri. SR. Stau jur Corfipenben

unb Sri. SR. SRäftng jur fteOoertretenben Corfipenben

auf ein 3abr.

DnntpIfdjifTütilirbrrri fforn.

Sie ©rünbung ber „Sampffd)iff« fRpeberei docn>

StttiengefeQfebaft in Hübecf," bat hier am 15. Se<

bruar bi. 3*- ftattgefunben. Sem dctedidjaftlDer-

trage jufolge beträgt bai ©runbfapital ber SefeDfcbaft

S SRidionen SRarf unb jerfädt in 2000 auf ben 3n-

pabrr tautenbe Stflien jum fRcnnwertb Don je

1000 SRarf. Sie ©eiedfdaft tritt in bie Certräge,

tue '.che Don brr Sitma d- S. $orn in Schleimig ab*

gefthloffen ftnb:

1. mit ber Sdjiffiwerft Don d enr9 ttodj in üflbed

über einen am 1. SRärj 1901 abjnlicftrnbcn Srad)t-

bampfer Don 2340 Ion« (.tu JC 486500), ber bereit}

oom Stapel gelaufen ift unb ben Stamen „dorta"

erbalten bat,

2. mit ber $eljtng9r6 og SRailin-

bpggeri über einen am 31. Tluguft 1901 abjuliefernben

Sracbtbampfer Don 4 000 Son« (ju M 771634),

3.

mit ber THticngeiedfchaft „Steptun," Sdjiffi-

werft unb SRafd)incnfabrit in Stottod, über einen am
10. September 1901 abjuliefernben Sracbtbampfer Don

3250 Xoni (ju , H 615000) unb einen am
20. Stooember 1901 abjuliefernben Sracbtbampfer Don
ebenfad« 3250 Son« (ju Jt 622500).

Ser Corftanb ift berechtigt, mit ©enebmigung bei

Ttufficpliratbei 'Anleihen aufjunebmrn. Sen Corftanb

bilben bie Herren S- C Sb- dorn unb d- Sb- dorn in

Schleswig, Sbeilbaber ber bärtigen Sinna p. G $orn.

Sem Sufiiehtiratfje gebären an bie derren Kaufmann
Cb. Stabe, Crate« ber danbclefammcr, al« Corfipenber,

Kaufmann S3aul Stracf ju Sübed al« ftedoertretenber

Corfipenber, Sientner Setlcffen ju Krempe i. d-, SRecht«.

anwalt Sr. i>- 71. ©3rp ju Sübed unb {Rechtianmalt

3- dein ju Schleimig. «6,

S o Ir a l r il D t i j c n.

— 3n einer oom danbeläDertrag«Derein nm
21. bi. 3R«. im groften Saale bei Cafino Deianftatteten

. iffcntlichen Cerfancmlung fpracb .pm Canfbirefloc

! C. Stider über „danbelioerlräge unb ©etreibejöde."

|

Sir werben in nächiler Stummer auf ben ©egenftanb

i

jurüdfommen.
— Sie ©eiteralDerfammlung ber Tlftionäre ber

!

Crioatbanf befchlol, für bai ©efchäftijaljr 1900 eilte

SiDibenbe Don 8 1
/« % jur Certeilung ju bringen.

3n ben Tluffichtirat würbe d«r öb- 71. Siemifen an
' Stede bei auiieheibenben .petrn Senator S- d-

'•Bertling gewählt.

^njetfien.

Heinrich Diestel
Mahlenstrasse 62

Fernsprecher: Comptoir 254, Cokuwerk 1035

empfiehlt

OaH»Coks der Lübecker Gaswerke,
englische Coks.
westfälische Salon-Coks,
Anthracitkohlen,
Brennholz, — Holxbrikets.
Böhmische Braunkohlen,
Brannkohlen-Brlkets Marke

tTTTTrTfTTTTT: j; ; ! J.

;

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,

Reisekörbe, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstuhle.

Snmint liehe Korbwaaren.
Reparatur-Werkstatt auch fUr Kinderwagen.

Mädchenkorbwascherei.

Karl Schulmerich, Korso Königstraiie.

Lager im FIQgel.

V dh V
autbcrrcnricgc

JRiltw u. sonnab. 0. 7-8 U. CD».

6

mi.

Samrnabtcllnng
(Tniflrhvirrtnnra über 15

Slmitog u. 3rritog 0.4 V,-5% Ubr.

DRäDcficnnbirilung
föHInrhtnrriflTica untre 15 3abt?ti)

SRittio. u. Sonnab. e. 4'/<—6 Upr.

_
ülnmcibungen roit)reich ber

Übungen i. b. Jiaupiluruljallc.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empBehlt Zf. Drefalt.
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Breitestr. 77. Vj Lübeck.
r
e»«’

r

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz,

erprobt gute Stoffe, mit reinleiuenen

Einsätzen,

3,— 3,75 4,50 5,50 bis 8

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3—

Nachthemden für Herren
aus gutem Heindentucli

mit festen Umlegekragen,

ganz weiss 2,75 3,25 4
,
25

,

mit rotem oder blauem Besatz

3 ,— 4,— 4,50 5—

Uniform -Hemden
aus gutem Wäschetuch

das Stück 3 ,

—

(«roNtic Auswahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass.

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

YI. Sinfonie-Konzert
Sonnabend «len — . Mürz lOOl,

abends 77» Uhr,
un

Konzerthaus Fünfhausen.
Leitung: Herr Kapellmeister Uffo Aft’erni.

Boliat; HerrGroüherxogl.KammersängerKarl üayer
(Bariton), Schwerin.

Sinfonie F-Dur Brahms
Ballade „Archibald Douglas" — Löwe.

Herenade tfir Blasinstrumente -- R. Straus«.

Romanze und Scherzo für Orchester — C (zrammann.

Ausführliches Programm tm Kotizottanzetger. J—

Eintrittskarten zu 2.70 W (für Vercinsmitglieder),

ferner xu 3,20 «ff, 1,70 JC tmd 1,20 ,f(

bei F. W Kalbet.

Öffentlich« Hauptprobe
am Konierltage vorm. 1 1 Uhr im Konrerthaus Fünfbanaen.

Eintritt fQr Vereinsmitgliedvr frei,

för Niclitniitglieder JC 0,75.

Engl. Porter nnd Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perteins & Co. | . .

S. Allsopp & Sons
|

London '

Imperial Stout 40 4 die Fl., l Du. Fl. -4C 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • 3,90

Pale Ale 40 » • • 1 • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter SVaare

F. W. Mangels
FirnipncNn Nr. 1P2, ObertTÜVe 4.

Niederlage hei Johs. 0. Geffcken, i.^itru» 1«.

J. F. JÄGER, Lübeck,— »I. —
gehenbe n. §ccft| 4)c

in rritfcrr Waäran^l

4*8tnbt tunnur nnö itreßfe.

griff!» grfodjtc SRort» nnb Cftfeefrabbrn.

II. li. Ilankolir* flebr. tflfiee ift her §tfle.
Irad unb »«log non 0. SHobigettl. »eromtnortlidjet JRcbactntr: Ir. g. 9?run4 in Sßbtd.



Ciibctkifdic ßliitter.
©rßnn Ui ftpcM jur $EfortiEriins gfmfMtjigEr CtjätigHEit.

3. SWärg. Srcinribbicrjigftcr Jahrgang. 9. 1901.

t-irfc »Iflttft erfdirStt« Senotagl Wotflcni. ®fjB8$pTti* 1 ,4C olertrfiA^rtU^ . <fin»e(nt Stumm« brr Sogm 10 4. *n*ri$nt 20 4 Me ’fcrtttjetl*.

IHr WitflUcbrr brr 2A6r(ftfd»m jar Brfbrbrrunfl flrmrtnnüfctflfT Tbdtigfcit «taKrn bitfr fjfdtt« uarntgrltfiift.

3 n b a 1 1

:

(tWtDithal! jur SBeförfietung gfineinnüiügft IWtigfeit.
— etfogrotJljtjdK #e|etl|tba[t

Jur Sieoifiort bei Beamtrnbejolbunqicrat« — liebet

fcaubdioerträge uni) (Hctrtibeji)!tf — !Ht(SItd)D 'flmtlbonb.

iBitflf-n in ber Stabt Sütxi im 3ol)re 1930. — irrfltr Beriet
hi Berrinä jur ©rünbung unb iSrtjaltung non Hiuberijorten

bi @t. florenj. — Tab eoangrliftbe Scrdnbijau*. — Ta4
iibftfet Sdjiffobaiib — Wu« ber Xret)erl(fitn S^ronit —

j

Baußtine — fiofale SRotijen.

©cfeßfdjaft

gar Scfötbcrang gcmtinnü&iger tätigtet!.

Sicnftag ben 5. 2Kiitj 1901, 7 Hf)r.

Sortrag bei #errn Tireftor ^oul §offmann:
„Tie wetblidje ©rjtebung im 19. Jaljtbunbert mit

befonberer Berüdficbtigung ber Uübccfiföcn Berbültniffe."

SBablen:
1 SincS BorfteljcrS btS £innDettmufram8 an

SteBc bte nuejdjcibcnbcn $>errn ftctb. Söolbc-

mann.

$0(f$tag:
Kaufmann Jobä- Kfjrift. Öiottfr. iöotjc,

• (Sbuarb Citjrift. Jpcinv. Carl Jürgens,

• Seorg SReimpefl.

2 GineS BorftcbcrS ber SeemannSlaffe an «teile

beb auSftbeibenben ©ertn 3ohn ©ltdau.

fficrfdjlag

Kaufmann Jatob Bertling,

• Jobb, ßbriftopb Rebling,

• Karl @eorg Xanicl Uüber«.

©efcflfdjaft

gur Seförbermtg gemeinuüijiger Sljätigfeit

««• ber Sari Jacob Cppenbeimer’fdien ©tipenbieii-

Stiftung foB ju Oftern b«. J«. ein ©tipenbium non

M 450 an einen im üübedifdjen Rreiftaatc geborenen

Stubenten nergeben roerben, ber fldj beut ©tubiunt

ber Hunftgefcpidite ober, tnenn ei an einem folgen

Bewerber fehlen foBtc, bem ©tubium ber ©efebidtte

unb tpbüologic tnibmet unb bie Reifeprüfung gut

beftanben bat.

Bewerbungen finb bei bem Tireltor ber ötefrBfdjaft,

Sianbrtibtcr Tr. Benba, anjubringen.

SJtufeumS=®orlräge.

Sonntag, beit 3. aWarj, pUnftlid) 12 Hpr.

§err n. Sülgenborf f-l'einburg fiunft im $aufe.

Dcrcm bon llunflfreuitben.

Sonntag ben 3. fSIdr;, mittags 1 1 7» gl$r -

Berichtigung ber farbigen Öppiabgüfje im $atb-

gefdjofj unferei SRufeum«. Berfammlung bafelbjt.

JRontag bei» 4. 38ärj, aßenbs 8
’/» 3*8*.

im Oilbcri.i.ilt.

1. Bcfpttdjung über bie Rrage, ob bei ben ftäbtijcbeu

Käufern bie Anbringung non auilragenben Bau-
teilen, tneldte ba« ©ttajjcnbilb ftören, burtb bau-

gefeplitbe Sorfdjriften nerbinbert werben tbnne.

2. Beriet über bie Zbütigteil ber öommiffion für

SafJoben-SBettbcinerb.

HuSgcfteflt werben in ©onnenbrud auigefübrte

Kunftblälter non §errn Sntefio Zciborpf.

Jtam für ironkrapfUßf mm® a. SiakoniHtn.

<gS£tteralt>erfammlmi0
am Tienftag, ben 5. 'JDJiirj abbö. fi Ubr

im tjaafr in ficftUfiltaft iai ßefocitruu« grrariniuitiigrr ^bätigkrit.

$.-0.: Bericht,

Vlbrecbnung,

SBatjl zweier Biesiforcn,

SRittbeilungen bei Borftanbri.

Hirtin flr gttbnfeirdlt ©fWdJtr link Altrrtnumshunör.

gcrfitmutlmto
am Slittwotb ben 6. UMarj abenM 8V« Ubr.

lageborbnung:
1. ©cfibäftliibe 'Dlittbeilungcn.

2. Bortrag non ©taatoaribinar Tr. $abfe: Tie

&ntftcbung bei allen Stednipfanali.

®eograpiitfdic Stfellfdiaft.

äreltag 8 ÜUj*-

^ttrenabenb.
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Jraacn-®£tBfrbef(hulc.

©eginn btr ßurfe für:

#anbarbeii4lebreruinen am 14. Äpril,

Jfinbergärtnerinnen mibßinbrtpflegerinnen am
14. Sprit, ((Eintritt ber ßinber in ben ftinbergarten

täglich) bie {lanbeUfädjcr am 1. Bia:

Schülerinnen, bie in ben SHiehaeli» b«. 3*- be-

ginneubenfiurfui für 3'<^> e »lr^rcvinnen einjutreien

münfeben, merben gebeten, jur Vorbereitung berrite

Pom 1. IRai an an bent 3eicbcnunttrnd)tc tciljuncbmcu.

3u näherer SluStunft ift bic Leiterin brr Schute,

grf. lamm, an ben Soebentagen oon 9— 12 Ubr
oormittag* gerne bereit.

Um redjtjcitige Elnmclbung ber Schülerinnen wirb

gtbeten. p»t S<bn(«arfl«a>.

R.*A. Dienntag den 5. Milrx 8V* Uhr.

(ütfeafdjait

jttt SBcfSrberunß fltmciniifl&tfjet £l|ättgfeit.

©erfammlung Dom 2fl. Jebruar 1901.

»I* orbentlidje TOitglieber finb in bie (Mefellitfiaft

bie Herren ©aumeijter dort jptinrid) Diubrcf unb
flrrfjiteft (Jarl .&af)n, al« auBtrorbcntlidiel 'lliitglieb

ift grau 'Ularie Sdjleftnger, geb 3: bubt), aufgenommen.
perr SltitS $a«fe bot bie Safjl junt ©orfteber I

ber 1 , fperr pauptlebrcr pumbte biejenige junt ©or- !

fieber ber 3., perr ©rcf. Xr ®fd)crtburg bieiettige

jum ©orfteber ber 4. Kltin-Kinberjcbule unb perr ;

£anbrid)ter Xr 'Reumann bie 3Bat>I jum ©orfteber

ber Sammlung Don Ofemalben, Rupferftidjen unb
©ppsabgüfjen angenommen.

perr fjlrof. Xr. fienj hielt ben angefünbigten !

Sortrag über „Xropffteinböblen unb ihre Xbietmclt."
!

gum ©orfteber ber Spar- unb Elnicibc Äajje

mürbe perr gtiebrid) SRantel* getoäblt.

^cojjrnpl)tfd)e öcfeUfdjaft.

134. orbentliebe ©erjammlung am 22. gebt. 1901.

©orfibenber: Xireltor Xr. JUiüflec.

1. SRitteilungen: perr gabrifant ©engenrotb ift

au* ber ©ejeUfcbaft ausgetreten, neu eingetreten

perr Mottebob m.

2. Eingänge:
Xr. Röntg: „©eitere ©emerfungen jur ©tbtio-

grapbie btr 'Dlattt)3n[el." Sonber- i

abbrud au* bem 3utern. 8ltd)iD für
1

©Ibnograpbie

Xerjelbe: „©in ©anglob ber Xajafen," Sonber-

nbbrucl a. b. „©lobui."

Statiftifcbe* Sllbum btr portugiejijtben Überjee-

(Sifenbabnen.

Xopograpbijtbe Karte bei norbmeftlicben Argen-

tinien*.

Schreiben be* pemi TOiuifler* Xr. ßlügmann,
betr. 3u iet,buug ber Skiicbte über

ba* ©ouoernement Shautjchau

3. Sin Stelle be* au* bem ©orftanbe au*jd)eibenben

pervn HKajor D. 5t o i cfa t jj 1 1) , bem ber ©orjiBcttbe

ben Xnnf ber ©efellfcbaft für feine Xbätigfeit

auejprirftt, mirb perr Oberlehrer Xr. C b n e j o r g e

aemäblt.

4. Xer 3obttäberi«bt für 1900 mirb üerltfen unb

genehmigt, ebenjo bie oon ben iHeuijotett für

richtig befundene Abrechnung.

5. perr Ijlrof. Rüftermaun »erlieft ben Öericbt ber

Seftion für erbmagnetifdie ©eobaebtungen über

ihre ©emübungen um ©rbaltung ber Station.

Xie öefeüfcbaft nimmt einftimmtg folgenbe Ein-

träge att:

a. Xie Seltiou für erbmagnetifdje ©eobadjtuugen

mirb gum 31. URärg b*.3*. für aufgelöft ertlärt.

b. Xie bann im ©c|i() ber Seftion beftnBlidten

©elber finb oon ber ©eogr. OiefeUfcbaft jin*-

trageub ju belegen unb al* ein befonberer

gonb* für roiffcnfcbaftlicbe 3>®^c
. an erfter

Stelle für periobifcb nach je etma 10 Oabcen

ftattpnbenbe ©ieberbolungen ber Scbaper'fcben

erbmagnetifeben SJanbeStermefjung ber Umgebung
oon Sitbcd, ju oermalten.

c. Xae aftronomifebe Unioerfalinftrument mirb,

unter ©orbebalt beb ©igentumSrecbtS ber

Oieogr. ©efeUfcbafbbem Ratbarineum übetmiejen.

d. XaS 6511 er febe ©leftrometer mirb ber flaatlubeti

SHealjcbule, ba« Seismometer nebft gugeboriger

Uhr ber StaoigationSjcbule ju ©igentum über-

lajfen.

e. Tab iHeijeinflrumeu: unb ber ©rbinbuftor merbett

pevrn Xirctlor Xr. Scbaper in ÜKeiniugen

Dorbebälllitb be* ©igeutumSredjtS ber WeieH-

jebaft unb unter ber ©ebingung jur Verfügung

geftellt, bafs bie gnfirumctuc jurütfjuliefcnt

finb, jobalb jic Don ber ©igentümenn ju eigenem

©ebraud)e jurüdgeforbert ober Don Xr. Sdiaper

nicht mehr gu roifjenfcboftlicbcn 3'acdcn beuupt

merben.

f. Xie fonft noch Dorbanbencn, für erbmagnetijebe

©eobad)tungen beflimmlcn tlcineren jumcift

Don bem früheren Setter unb Don '3nsid)ug-

mitgliebern ber Siation felbft angefertigten

Slpparate geben in ben ©ejij} be* f)tnn Xr.

Scbaper über.
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g. Tic auf bie erbmagn. Schien bejüglidjen

Schriften finb bem Botfißenben bet ©eogr.

(BejeUfdjaft, bic imBefißberSefiionoorhanbenen

(Selber bem ßaifenführcr ber ©eogr. ©ejtU-

fdjaft bi« jam 31. Wärg 1901 auöjutiefern.

Ter Sllorfttjenbe jpricht im Flamen ber ©cjelljdjaft

ben Herren ber Seftion ben Tan! für ihre

Arbeiten au« unb bittet bie flnmeftnben, ftd)

jum 3e * £Öcn ber 3u f< (mmung *>on ihren ®ißen
ju crljebcn. (©ejeßieht.) (Sr oerliefr ferner ein

Schreiben ber ^anbelöfainmer, bie bem Botfißenben

ber ©eftton, $errn Brof. Küftermann, gleichfalls

ihren Tant übermittelt.

6. -£>err Tr. Saruß legt einige groben afrilanifchen

Öifengrlbc«, feltcne Stüde oom Sangha unb

©abuit, jomie einen Tintenfifch-Stööer au? Tonga
oor unb ermähnt furj bie Stellung be« Dctopu«

in bet polgncfifdien bejro famoanifchen Wgtbologie.

7. Ter oon .£>errn Tireftor Tr. Shaper in Weiningen

überfanbte Vortrag „(Sine iüefteigung be« ©roß-

©lodner«," ben ber Berfafjer rerbinbert mar
jelbft hier ju halten, fommt jur Betlejung (Sinige

Sicßtbilber gaben bie feßönften ©letfcßerpartien

wieber. 838.

3nr tffenifion beb iBcauitenbefoIbungbetatb.

Öefanntticß ift jur 3eit eine genteinfamc Stommijfion

oon Senat unb Bürgerfdjaft bamit bejdjäftigt, beit

Beamtenbejolbungöetat oom 3nßre 1892 einer iRe-

oifion ju untergeben. Wit biejer fReoifion tann

naturgemäß nur ber 3>oed »erbunben jein, einen

großen Teil ber einjelneu ©el)alt«jäße ju erhüben.

91un ift geroiß jujugeben, baß eine folche (Srböbuug

an oielen Stellen bureßau« angebracht unb uotroenbig

erfcheint; ber Senat fclbff beruft fich in feinem

Telret auf Anträge oerfebiebener Behürben, unb mehr-

fach haben, mo folche Anträge nicht geftellt finb,

bie Beamten jelbft um eine Erhöhung ihrer Öeßalt«-

bejüge gebeten. (Sb fragt fich nur, roie roeit mir in

ber Sage finb, berortigen Söfinfdjen nachjufommen.

So fchr mir allen Beamten ohne Aufnahme
eine namhafte @ehalt«aufbeffcrung eon.fjerjen gönnen,

fo merben mir un« boeß biebmal bei unfercr finan-

grellen Sage auf ba« SRotroenbigfie bejcfjränfen muffen.

28enn auch hie äbrtcßuung ber Stabtfajfe über

ba« 3ahr 1899 einen erfreulichen Überfdjuß ergeben

hat, fo ift eb ja bo<h befannt, baß berfelbe jum
größten Teil auf einer einmaligen, nicht miebertebrenben

3infeneinnabme beruht, fjür 1900 unb 1901 mar

bagegen Oon oornhetein ein gehlbetrag non mehr al«

M 300000 oorhanben, ber nur bureß 3u»<nbungen
aub brr Stoffe ber fläbtifcben ©emeinbeanftalten unb

ttnroeijungen auf ben '-Rejeroefonb« ju bedcti mar.

3m 3ahre 1900 belief fich ber 3ufd)uß au« bem
IReferoefonb« auf M 173000, für 1901 ift er bi«

jeßt auf .M 181000 oeranfchlagt. S3 liegt auf ber

-fjanb, baß e« jo auf bie Tauer nicht meiter gehen

tann, unb baß einerjeit« neue (Sinnahmeguellen er-

fchlofjen, anberfeit« alle überflüfftgen Ausgaben mög.

lichft oermieben merben müjfen.

Seßtere« fommt auch bei bem Befolbungßetat in

!

Stage.

SBeun mir tüchtige Beamte befommen unb be-

halten roollen, fo müjfen mir freilich bie einjetnen

©eßattöbejüge etwa« höher bemeffen, al« unjere SRacß-

barftaaten, namentlich Breußen, e« tt)un. 3« biefer

Bejichung leibet aber ber biifjerige Befolbung«etat

an einer großen Ungleiebmä&igfeit, unb gerabe biefe

ift e«, bie immer neue Unjufriebenheit erregt unb
ben Befolbungöetat nicht jur SRuße fommen läßt.

SBir befchränfen un« auf jmei Beifpiele. (Einer*

feit« ift burd) ben Bericht ber BürgerauSjdjuß-

tommiffion feftgeftellt, baß bie (Slementarlebrer bei

unb erßeblid) jcßlecßtet geftellt finb nt« in Sßreufien;

anberfeit« finb hi« bie richterlichen Beamten in auf-

fälliger Seife beoorjugt, nicht nur oor ihren preußijeßen

Stollegen, jonbern auch oor ben übrigen ^ieficgcii Be-

amten mit atabemifcher Borbilbung, infonberßeit ben

Baubeamten unb ben Oberlehrern.

Sin fachlicher ©runb für bieje Beoorjugung ber

richterlichen Beamten ift nicht oorhanben; jie beruht

einfach auf bem .fierfommen. Ter einjige ©runb,

ben man gelteub machen föunte, baß nämlich ohne

biefe Beoorjugung tüchtige fRichter nicht ju haben

mären, ift nicht ftidjhaltig, roeil e« bi«her noch immer

gelungen ift, bic IRichterfteHen unter ber $anb, ohne
öffentliche Wuöfcßreibung, ju bejeßeu. Bei bet

großen 3abt beutfeßer 3uriften mürbe man auf ©runb
einer SluSfcßreibung aud) bei niebtigeren ©eßalt«-

faßen fo jahlreicße Wölbungen erhalten, baß man
nur bie Scßmierigteit ber richtigen auärnaßl haben

mürbe.

©anj anber« (teilt e« befanntlich bei ben Bau-

beamten unb ben Oberlehrern, ffrür bie feit längerer

3eit au$gejchriebene Stelle eine« SBegebauinjpeftor«

hat fieß bi«her noch fein geeigneter Bemerber ge-

j

funben, unb auch bei ben Oberlehrern haben bie

Datauten Stellen in ben leßtcn 3ahren nur mit

Scßmierigfeiten bejeßt merben fönnen; Oberlehrer oon

preußifeßen Slaatöanflaltcn haben fieß unjere« SSifjen«

überhaupt nicht mehr gemelbet.

Ter ©runb für biefe auffällige Srfcßeinung bürfte

nicht jum leßtcn in ber 3urüdjeßung ju jueßen fein,

me!d;e bie genannten Beamtenfategorien hiiificbtlich

ihre« ©eßalte« gegenüber ben richterlichen Beamten

erfahren.

ÜRun ift ja allerbing« nießt baran ju benten, ba«
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einmal feftgejeßte ©eßalt bet 9lid)ter mieber herab-

gufeßen ; wohl aber läßt eS (ich burdifülm'n ltnb ift

im yntereffe unfcrer StaatSfafje bringenb wünjthcns-

wer«, baß eine weitere ©rhöhung bet ©ichtergehälter

fürs erfte nidjt erfolgt.

Schon jeßt ftetjen bie l)ieftgen dichter in ihrem

SlnfangSgehalt um , H 1 340, in ihrem ©nbgehalt

um JC 540 höher als bie pteußijcheii :Hirf)tei Tai

f

,enügt, wie bie ©rfahtung bewiejen hat, »ollftänbig

ür bie ©ejcßung ber oorhanbenen 9li<hterfteQen.

©ine weitere ©rhöhung ber SRidjtergehälter mürbe

nljo erftcus übcrflüifig unb bähet bei unjerer pe-

luniären Hage nicht jtt »erantworten fein ; fie würbe

gweitenS bie norhanbcne Ungleidjmäßigfeit im ©er-

hältniS ju ben übrigen afabemijch gebilbeten '-Beamten

»ahrjcheinlich nur noch »erfcfjärfen unb brittenS

ficherlich boju beitragen, bei jämt liehen anberen

Beamten SBünjdje heroorgurufen, bie »ielleicht oiel

gerechtfertigter wären, bie wir aber jur ;jcit un-

möglich erfüllen tonnten.

SBill man baher ©ebaltsoerbefjerungen auch für

bie ftubierten '-Beamten entnehmen — unb bas Öe-

bürfniS nach tüchtigen ©eamten wirb wohl bagu

jwingen — fo möge man junärhft barauf bebacht fein,

boe 'JJiifwerhältnia jroifdjen ben juriftifchen unb ben

nichtiuriflifdien nach 'JRöglicßfeit gu befeitigen. ©0

ift fein fachlicher ©runb oorhanben, bie ©aubireltoren

unb ben TJireftor be« Jfatharineumö fdjlecßter ju

ftellen als ben ©räfibenien bei £anbgerid)tS, ober

bie Sauinjpeftoren unb Oberlehrer jchlechter als bie

SRiditer.

'Jtod) notwenbiger aber wirb ei fein, bie ®c-

haltSoerhältuiffe ber mittleren unb unteren '-Be

amtentlaffen aufgubeffern. SBtt finb überzeugt, baß

bie überwiegenbe 'Diehrjahl ber ©ürgerjehaft gerabe

biefe ©eamtenflaffen bei einer fReDifiou beS ©ejol-

bungsclatö oorwiegenb im ISuge gehabt hat. ©erabe

hier ftnb augenfeheinlid) noch oielfad) gärten unb Un-

gleichheiten beS bisherigen BejolbungSetatS ju be*

jeitigen. §injid|tlieh ber ©lementarlchrer hat ja

jehon ber oben erwähnte Bericht ber ©ürgcraubjd)uß

totnmiffion übergrugenb bargetban, baß burchgreifenbe

©etänberungen ftattfinben muffen, wenn wir unS eine

tüchtige Sebrerfdjaft erhalten wollen.

3um Sd)luß möchten wir noch auf groei äußerliche

'JRängel best bisherigen BefolbungSrtats bmweifen.

Sie beftehen barin, baß bie prnfionSbrred)tigten

Xiätare, (Feuerwehrleute u. f. w. überhaupt nodi nicht

batin aufgenommen unb baß Sörfter unb Vebrer

nicht gmifchen bie übrigen '-Beamten einrangiert finb.

BeibeS erfd)mert bie Überfichtlichteit unb wirb fich

ohne wefentliche Schwierigfeiten bei ber 9le»ifion

befeitigen laffeu. 1020 .

lieber .ftanbelböerlrägt unb (Betreibende

erftattete in einer oom ©ereilt ber fjanbelSoertragS-

freunbe auf Tonnerftag ben 21. ffebruar einberufenen

öffentlichen ©erjantmlung, bie gut befudjt mar, .perr

Banfbirertor Stiller ein SReferat folgenden SnhaltS:

®ie t'öfung muthfchaftlicfier fragen jiefat für
jeben ©etrieb ihre ffonfeguengrn unb macht fich in

jebent fpauShalt fühlbar; es erflärt fid) barauS, baß

alle int roirthjcbaftlieben lieben Steffenben, fei eS ber

magemutbige Kaufmann, ber nie raftenbe 3nbuftrietle,

ber oormärtsftrebenbr ©ewerbetreibenbe, bet auf

©efferung feiner iiage bebacfjte ©eamte unb Slrbeiter,

mit Spannung btnt Slblauf ber beftehenben .patibels-

»ertrage unb ben erwarteten ©erßanblungen wegen

ihrer ©rneuerung entgegenfehen. T)aß fich biefer

Spannung auch Sorge beimifeßt, es möchte bie bis-

herige erfolgreiche ©ahn langfichtiger Tarifoerträge,

bie allein geeignet erfd)rinen, bem ßcutgutage noth-

wenbigeu ©üterauStaujcb mit bem WuSlanbe Stetig-

feit ju oerleibcn, »erlaffen werben, erHärt fid) ein-

mal aus bem (fehlen genauer Berichte über bie

Tßätigfeit beS feit 1897 tagenben ©MrthfdjaftSauS-

jchuffeS, ben bie SHeid)Sregierung gur Sornohme ber

Vlu-Jarbeitung eines neuen SBaarenoergeicßniffeS nnb

eines barauf bafirenben neuen 3«lltartfS eingefeßt

hot, bann aber nicht gum SBenigften auS ber uon

ben 'JRiniftern eingenommenen Haltung, bie Don be-

fonberet Südfiehtnahme für bie »ertragSfeinbliche

Stellungnahme ber fonferoatioen, agrarifchen Ten-

bengen fjulbigenöen ©artei geugt. 3n: preußifchen

Äbgeorbnetenhaufe hat ©raf Don ©ülow am 26. 3anuar
ber lonferDatioen ©artei erflärt, bie ^Regierung er-

fenne bie 91otlj(age beS lanbmirthfchaftlichen ©ewerbeS

an, unb werbe beftrebt fein, eine angemeffene ©r-

höhung ber ©etreibegölle gum Schuß beffeiben ein*

treten gu laffeu.

9tun fann fein 3TOe*fel walten, baß eine

Steigerung ber Sforrt jblle bie ©rnähtungsoerhältniffe

unfereS ©olfeS erheblich »ertheuern unb bie ^innbelS-

»erträge mit ben für unfern auswärtigen §aubel io

wichtigen Shilturfiaaten in präge ftellen muß.

Ter Sfernpunft ber (frage ift alfo batin gu fudten,

ob ®eut)d)lanbS .fpanbelS- unb 3nbuftrieinlereffen

bem Sonberintereffe einzelner SBirthfctjaftSgruppen

untergeorbnet werben fallen. JBir Seeftäbter, beten

Stäbte- unb ©tmeinwefen ihre ©röße ber ©ntwicfclung

regen ©erfehrS mit bem SluSlanbe »erbauten, bie

wir jhiltur nach außen unb ©iohlftanb nach innen

verbreiten, wir lönnen feinen Sugenblicf jweifeln,

baß in ber ©rfüllung ber Aufgaben beS panbtlS, brr

bie ©ertßeilung ber ©üter unb bamit ben wirth-

fchaftlich überaus wichtigen ©organg ber 2lrbeitS<

theiiung — mit bem Hußenbanbel fogar ben ber inter-

nationalen ?(rbeitStbei(ung — Dolljieht, bie ©er-

wirflichung ber Mufgaben unferer 3*it ju finben ift.
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Se fiönbelt firfj gegenwärtig nitfit um bie gtage,

rb jjrcifianbel ober Stfiußjofl unferrm ©efammtroirtfi-

iifiaftbbetriebe ben Stempel aufbriitfen jofl, fonbern

ran bie roitfitige Hnbafinung ber gortbauer günftiger

.Öanbtlbbcjiefiungen, bie mit ©eginn ber .yanbetö.

oerträge 1892 tfiren Snfang nabmen unb Seutjtfi-

lanbb Erport oon ca. 3000 Wißionen Wart auf

bie fiöfie oon 4500 Wißionen im 3afire 1900 ge-

bratfit fiabeu. bitbete ber baburtfi tonfla-

tirte 'fflufftfirouttg in ^anbet unb 3nbuflrie ben ©e-

ginn ber ©rrbefjerung in brr 2age unb Ernährung

unferer Arbeiter, bereit Bofit im ©cioerbebetriebc feit

1891 oon 5,093 Wißionen auf 6,658 Wißionen
im 3abre 1900 gefliegen ift, beten Sofin bement-

fptetfienb oon 3311 Wißionen Wart auf 5008
SRißionen Wart amouchä unb bamit eine ca. 10-

projentige Steigerung aufrorift. ©ib 1893 ftagnirte

ber ortsübliche 2ofin, jeitbent oermefirten fitfi bie

Surchftfinittblöfine um ca. 101 Wart. Stub ben

ftatiftifefien Tabellen ergiebt fitfi eine ficfitlitfie ©et-

befferung in ber Ernafirungbnrt unfere^ ©olfeb, benn

ei mürben cerbrautfit an

1880 1899

Dtoggen ... 121 Silo 154,5 Stilo

SBeigen ... 60 • 94 •

Jtartoffeln . . 340 » 560
Butter ... 6,7 « 12,4 •

Silier .... 88 ßiter 124 fiiter

Petroleum . . 5,4 Rita 19 ftilo

töaummolle . . 2,8 • 5,7 •

Sie fortfefireitenbe Ummanbtung 25eutjcfilanb4 Dom
Hgrar- jum Bnbuftrieftaat erheflt aue ben oorftefienb

angeführten Ärbciteruerfiältniffen ebenfo roie aub bem

©etgleitb ber Import- unb Erportoerfiältniffe. Seutftfi-

lanbb Einfuhr beftefit aub

circa 50 % Stofiftoffen,

• 30 % Srnäbrungbftoffen,

• 20 % gabrifateu,

mabrenb eb 60 % in gabritaten,

• 30 % Sofiftojfen,

• 10% • Srnäbrungbftoffen ejportirt.

SBäfirenb feit Anfang ber 80 er 3«fire natfi E.

oon .fpafleö Ermittelung bab ©efainmtcrgebniß beb

SBeltfianbelb um ca. 8 % ftirg unb bie ©iefenjumme

#on 86 Wißiarbeu Warf erreitfit fiat, fiob fitfi

3)eulitfitanbb §anbel um 33% uub bratfite unb ben

SRufim ein, in bem iÖettftreit ber ©älter auf bem

frieblitfien fflebirt ben jtoeiten 9tang einjunefimen.

SBir finb mit unjetent Slubfufirfianbet gegen Englanb
nur notfi mit etroa 1 0< H) Wißionen Wart jurütf.

©eit mit burtfi bie in 1879 eingetretene ©eränberung

bet {ranbetbpoiitit bie ©ahnen gemäßigten ffreifianbetb

Detlafjen fiaben, fiat unb erft bie entjtficibenbe 3ni-

tratioe beb SReitfibfanjterb Oiraf 0. fiaprioi auf bie

retfite 0afin gebratfit, ben Stnjtbluß an ben 2Bell-

fianbet nitfit ju oetfefilen. ®er Sblauf ber franjö-

fiftfirn .ßanbelboerträge im 3afire 1892, burtfi bic

mir bis bafiin oennöge ber im granffurter grieben

ftipulirten Weifibegünftigungbflnujcl anbereit Staaten

gegenüber in ben @enuß zeitgemäßer Wobificationen

unjereb Zolltarifs non 1879 gefegt mären, jtoattg

unferer '.Regierung bie ©erbaitblung roegen eineb

gianbelboertragcb mit Defterreitfi • Ungarn auf. 3tn

iHeitfibtage mm 1891 legte bie ^Regierung ben }o

I geftfiiojfenen Vertrag not unb fanb mit 243 gegen

48 bie gemünfefite t»n bloc • Ännafime beb fjaufeb.

Saran jcfilofjen fitfi ©ertrage mit 3talien, ber Sifiroeiz,

©elgien, cbfolgienatfiUebetroinbungeinet joßfeinblitfien

©eroegung ber äußerft erroünftfite, in feinen golgcn

i fo fegenbreitfie Vlbftfiluß beb ©ertrageb mit ÜHußlatib,

beffen mirtfiftfiaftlitfie SBctfifelbejiefiungeit nott fieroor-

ragenbet ©ebeutung für unb ftnb unb hoffcnUitfi

©eranlafjung jnr gortbauer bieten merben. Silier-

bingb bebarf eb baju ber ©erüdfitfitigung ber Erport-

bebürfniffc fRußlanbb, bie fitfi auf ©erforgung Seutjtb-

lanbb mit tHoggeu bejirfien, non bem unjere ßanbmirtfi-

jtfiaft nur 90% unfereb ©ebarfb probujirt, nnb biefe

Erroägungen gerabe finb eb, bie ben .franptgegenftanb

ber Sontrooerfe .ztftfcfjen ben Sluffafjungen ber oer-

jtfiiebenen ©Jirlbftfiaftbgrnppeit btlben SHußlanb

importirt aub Scutfifilanb mefir Snbuftrieerjeugniife

alb non irgenb einem anbereu ßanbr. SBir bürfen

annebmen, baß bie auf 116 Wißionen angematfijent

©cnölferung biejeb SRatfibarreitfieb ben mit fitfi

fteigernber Sfiiltur ftetb matfifenben größeren ©ebarj

bei unb betten roirb, benn toir fiaben feit bem .£>anöclb-

i

oertrage mit 'Jiußlanb ein erfreulitbeb 9lnroatfijen

unferer Slubfufir natfi IRußlanb unb giitlanb zu t>cv-

Zeitfinen. Jicfclbe betrug

1893 : 184 Wißionen, 1897 : 372 Wißionen,

I 1894 : 194 . 1898 : 440

i 1895 : 220 • 1899 : 437
1896 : 364

i loäfirenb mir non diußlattb uub ginlaub einffifirten:

1892 : 383 Will. Warf, 1896 : 634 Wiß.Wart,
1893 : 353 . 1897 : 708 •

1894 : 543 • 1898 : 736

1896 : 568 • • 1899 : 715 •

©efottberb ermäfinenbmcrtfi ift habet, baß bie im

Safire 1900 infolge beb tfiinefiftfien Rriegeb erfolgten

rujfiftfien B°H ett)b^ungcn bie beutjtficn fflnaren baut

bem beftefienben 3oßt>'rtrage unberührt ließen. SBie

empfinblitfi aber jebe ©erftbärfung brr äoßamtlitben

©ebanblung auf bie ,§anbelbbezirbungen einmirtt,

lebrt unb bie feit einigen Sagen jtvijtfien
sJtußlaub

unb ben ©ereinigteit Staaten Oon Slmerifa cinge-

tretene Spannung roegen ber amerifaniftfierfeitb er-

fiobenen Buftfilagbfteuer auf eine Xampferfabttng

rujfiftfien Bu(t£^ mit ©üdfitfit auf bie ntffiftbe

i Slubfufirprämie. ©nßlanb fiat barauf mit Srfiöfiuttg

bet 3°Utfl te au
? amerifanijtfie Waftfiinen geautmortet,

berzufolge ber roeitere ©ejng oon amerifanijtfien

3y
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2Kojd)inen aujtiören muß. Damit ift eine SBarnung

audi an Deutjdjlanb ergangen, bie beoorftebenben

Berlragbocrbattblungen nicht einfeitig Dom Stanbpunft

bei beutfchcn Agrarier gu fügten, jonbern bet ®e-

jchidlidjleit ber Unterhändler gu überlaffen, in erfter

Sinie ba« 3uftanbe!ommen bta Beitrage« fclbfl gu

förbcrn, ba nur in bet Stetigleit be« gegenteiligen

Bcrfrbr« für fandet unb Onbuftric bie ©ernähr

fernerer rrfolgreidjer Sntwicfelung beruht.

^eroorgehobtn gu werben ocrbient bie Dbat)’aebe,

ba§ ber grobe beutfdje ffijport, ber 1000 ben Betrag

oon ca. 4550 Millionen Matt erreicht hob mit

ca. 3200 Millionen an bie Bcrtragbftaateu in Europa

jelbft abgeje^t wirb, ein Beweib bafür, baß bie

fieigeitbe Kultur ber Böller einen fteigenben Bebarf

an fflütem aller ®rt in fid) fcfjUeßt. Mit önglanb,

bem wir nur noch mit 1000 Millionen Mart an

Cjportfäbigleit naehfteben, ift unfer gegenfeitiger

Bcrtebr jo groß, baß er gegen ein fünftel be« ge-

meinjamen |)aiibel« auemacbt. ©ine Uebetficht beb

beutfcben au«- unb eingebcnben SBaarenoertebr« weift

öbergeugeub nach, wie febr wir be« friedlichen, auf

Berträgen berubenben Berhältnifje« mit anberen

Staaten bebürfen. 3m 3abre 1899 betrug unfrrt

8u«fubr nach

©rofebritannien 851 Millionen

Cefierreid)-Uugarn .... 466 •

Bufflanb unb jfinlanb . . 437 •

ben Ber. Staaten Don SImerila 377
ßoOanb 327 •

tfranfreid) 303
Schweig 284 •

Belgien 207
Schweben 136
Dänemart 125
Italien llß

2öir benöthigten bagegen im 3al)te 1900 Dom
®u«lanbe:

©etreibe unb anbere lanbwirtbjdjaftl.

©rgeugnifie .... 850 Millionen

Bob-Baumwolle.... 313
Schafwolle 208
©olb unb Münge . . . 240
Bohen Kaffee ....
Bau-, Buß- unb Bobbotg

131

232
Steinloble 114
Brauuloble 61

Bobtupfer 123
Bobieibe 114
gelammte SBoIle . . . 56
SSollgarn 106
©ier 101

®äute, ffelle 49
Binberbäute 96
Bobtabat 90
Petroleum 74

Unfere Sanbwirtbjchaft fann und weber bie er

forbertichen 97 otjftuffe unb Babrung«niittel liefern,

noch ben flbfaß unfere« überjehüfiigen ©emerbefleiße«

gewäbrlciften, benn bie feiten be« 8u«gieiche*

gwifcben Stabt unb Üanb finb Darüber, feitbem nur

noch 35 % untere« Bolle« ber Sanbroirtbftbait unb Der-

manbten Betrieben angebören. Die ©rnäbnmg unferer

auf 56 Millionen angcwachfenen BeDölleruug erforbert

bei normalen lernten bie (Sinjuljc oon ca. 1,« Millionen

Donnen Broblorn, ungerechnet bie gur ©erfteUung

oon badiäbigem bUZefal noibmcnbigen barten ©eigen-

qualitäten Don Smerita ober Bußlaub Der jeit

1879 erhobene ©etreibegoll bat bie l'aubwirtbjcfiajt

nicht rentabler gemacht, weil bie ©runbtenten über

bie ©ebübr bod) oeranlagt, bie btipotbelarifchen Be-

laftungcninationell jinb. 8uch wenn e« bem Slnfturm

be« Bunbe« ber Sanbwirtbe gelingen follte, noch

höhere ©etreibegötle burdjgujetjcn unb bamit bie

widjtigften Seben«mittel bei un« gu Dertbeueru, bie

Erhöhung ber Arbeitslöhne illujotijch gu madien,

unfere Konturreng mit önglanb, wo feit 1845 bie

Komgöllc gur Bcrbeffcning ber Sage ber arbeitenden

Klaffen gang aufgehoben jinb, gu erfd)weren, fo

würbe ber angeblich hülföbebürftigcn Sanbroirtbfchaft

|

bod) nicht geholfen werben lönnen ihre früheren

SebenSbebingwigen wieder bergeftellt gu feben, benn

bie höheren Söhne in ungefähr 5,6 Millionen lanb-

wirthfchaftlichcn Betrieben, bie Bertheuerung ber

ffutter- unb Düngeftoffe würben mit oernichtcnber

Gewalt auf biefenigen 78 % ber Sanbroirtbjehoft«-

betriebe gurüdwirlen, bie weniger al« 5 jjcctar groß

finb unb leinen nennenbwerthen Ueberfchui; an (betreibe

gum Bertauf haben. Stwa 25 000 Betriebe auf

gtoften ber beutfcben Boll«wirtbfd)aft gu iubocntioniren,

unfere Konturreng auf bem SBeltmarlte dadurch in

ffrage gu ftellen unb unfere Bertragöpohtil mit bem

Auälanbe gu gefährben, follte ba« einmüthige 3u-

fammenwirlen unjere« Bolle« oerhinbern. Da« müjjen

wir auch um Sübeds .guluujt willen münfd)cu.

Die Beftrebungen be« $anbel«Dertrag«Dcrein* finb

barauf gerichtet, bie Mitroirlung Aller gur roünfdjen«*

werthen Slufllärung wirthfchaftlicher Berhältnijfe gu

erlangen, ben Sonberbeftrebungen eingclner Sßirtb-

fd)afi«gruppen entgegengutretcu unb bie jdanbel«-

politil unfere« Bolte« auf Bahnen gu leiten, bie

unfere ebenbürtige Stellung auf bem SBeltmarlte be-

funden.

Sübed hat große Saften auf {ich genommen, feine

günftige geographische Sage in ßintlaug mit ben

mirtbidiaftlicben jforberungen gum Bermitteln be«

notbtjcben Bericht« gu bringen; bie .Qulunft joH un«

beweifen, bah wir Bed)t lba;cn, eigener Kraft gu oer-

trauen unb ben Ipanbel al« Kulturträger gu pflegen.
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(Srfüer Seridjt

beS äSeretnd ,$ur ©rüabuttg nnb (Schollung

non .iinberljorten in 6t. fiorenj.

Stuf Sinlabung bcr Serien £muptlebrer jjempel unb

gabritant SJiielenß Bereinigten jirfi am 22. Ottbr.

1H9!) in £>auäf)abit£ (ioncertbaul einige jjerreti, um
bic ©rünbung unb (Erhaltung non Jtinberborten in

St. Sorcnj ju beipredjen.

Utadjbem man ba« jiuingcnbe Öebürfnii fotc^er

§orte für bte ißorftabt al« erroiejen anerfannt ^atte.

rottrbc befd)loffen , in einem größeren Streife oon

SJorftnbtbemobnern bic ©Übung cittc-S ©ereini ju

biefem 3roc<le ju beraten.

Stuf erfolgte »»eitere ©nlabungen bin »erfammelten

fief) am 25. Dltbr. 27 ^erren, rodele fämtlidi ihre

'SOtgtiebfcbaft bereitmilligft jujagten unb ben Gnt*

murf brr oorgelegtcn Tagungen genehmigten

3n ben ©orftanb bei neuen ©erein« mürben

berufen bie Herren .pauptlebrer Stempel, ] . ©orfipenber,

gabritant TOielrnß, ftellnertretenbrr ©orjigenber,

Kaufmann .pepfe jr., ifaifenf übrer ,
.fjauptlebrer

Spetbmann, Schriftführer, tfiaftor ftaenfcl, Sanb-

rietet Sr. ©enba, I)r. me<i. SBidjmann unb Stabt-

rat 3aenijdj.

3u Seilern bei .jporti mürben bie .fjerren Sei)rer

SBicnfe unb ©rebien gemälzt unb ihnen ein jähr-

liche« ©ebalt Don JC 440 bejtu. . K 360 beroilligt.

©on ber Ober-Sdjulbebörbe mürbe bem neuen

Snabcnbort ein Klaffenjimnter ber 1. St. Sorenj-

Knabenjchule bei freier ©eleuchtung unb .fSeijung jur

'-Beifügung gefteBt.

SBieberbolt hat aber ber ©orftanb barauf hinge-

roiejen, bajj eine ©d)ulflafje nur ein 'Notbehelf fein

fönne unb bciljalb um ben änbau oon größeren unb

nur bem .fjorte bienenben ÜHämnen neben ben Stirn-

ballen ber neuen St. Sorenj-Sd)ulen bie guftnnbige

©ebörbe erfudjt. Seiber ohne Gtfolg.

SBie roenig ein ßtafjenjimmer ben Snforbcrungen

emei .jjortel genügt, gebt jebon barnui beruor, baß

Sdinltifcbe für bie ju lebrenbru .fmnbjcrtigteiten

überhaupt nidjt ju Dermcnbeu finb unb barum jeben

lag umgeftellt unb mit breiten Sijdjplatten belegt

roerben muffen. $icrburcb mie burth bie 3luf|tellung

oon Sdjräuten ift nur tKaum für etma 40 Sittber

oorbanben. mäbrenb in einem größeren Staunte fonft

leid)t 60 unb mehr Ktnber unter fflemißuiig bei

^elferjhftcmi ju beftbäftigen mären.

Sie ©rünbung eine! 'JWäbcbcnbortei ift som
©orftanbe mel)rfa(b ermogen morben. Sie bejdjränlten

Diittel bei ©ereini unb bie erheblichen Unloften bei

beftebenben §ortei, jäbrlid) etma <fC 1200, foroie

bic ieibige SoFalfrage, hoben ben ©orftanb ocran-

laßt, Dbr ber §anb nod) Dem meiterrn Schritten ab-

jufteben. Sine rege SJtitwirlung Don Samen jur

©rünbung eine« SRabchenborte« er» djeint jebodj nicht

allem roünfd)eniroert, fonbern ift gerabeju notmenbig.

gretroilltg erboten fich mehrere 'JJtitglieber bei

©rrtini, neue SHitglieber mit einem jährlichen ober

einmaligen Beiträge ju merben Sie lageipreffe,

roelcbe ftd) fteti bereit jetgte, bie Sache be* flotte«

ju förbent, roiei in bonteniroerlcr SBeife auf bte ©e-

mübuttgen ber Sammler hi», melcbe benn auch einen

guten (Erfolg ju oerjeiebnen hotten.

Gine ganje Steiht mobltbätiger Herren unb

Somen fpenbeten teilmeife bebeutenbe ©elbfummen
ober ermiefen bureb ©ejehente oerjibiebenfter Sit ibr

3ntereffe für ben §ort.

©ott ber ©ejeUfdjaft jur ©eförberung gemein-

nüßiger 'Stjötigleit maren bem in ber Stobt befteben-

ben Sporte Jt 500 jur ©rünbung einei jmeiten

ßnabenbortfi Übermiefen morben Surch Vermittelung

be« $crrn 'JJaflor ©eefer mürbe nun biefe Dom alten

§orte auf JC 683,09 erhöhte Summt auf ben

|
.fcort in St. Sorenj übertragen; bie ©efeQfd>aft be-

j
willigte einen 3nbreibeitrag Don 300; ber St.

Sorenj-S}erein beteiligte {ich mit JC 150 unb JC 50,

bet herein ber ßauieigentümer in St. Sorenj mit . H- 20
unb JC 10; .fjerr SBürgermeifter Sr. Hing überjanbte

M 50 aui ben (frträgniffen bei Siapefuloer-Sefta-

menti; flert Senator Sr. ffcbling tonnte aui ben

Überfchünen ber äBefterauer Stiftung . H 100 bem

^orte juroenben, unb ^»err Kaufmann ©uftat 3äbe

erfreute in Snlaß be« 25jäbngen Öeftebeni jeine«

©efebäfte« ben herein butcb bie gleiche ©abe oon

M 100; ^>err Kaufmann CSrainu Derjicbtete ju

Wunften bee ^tortei auf bie ihm infolge Sontratt-

bruebei juftebenben betröge Don JC 84,70 unb

JC 5,42, mäbrenb g-rau (Sonjul '^oijebl burdj ein

©ejehent oon JC 200 ben ©runbftod für einen

äHäbdjettbort in St Sorenj legte

SBeiter fcheutte .fSerr gabrifaitt Dficlcnß 10

größere lifcbplatten, -UJeffer, Sd)ftren, Seimtöpfe,

etferne Sineale tt. ) m., mie auch berfelbe jämtliche

Srudfatticn für beniöerein übernahm. ,fierr ftaujmann

ßerm. iBchn jpenbete 24 .yanötiicber, ,'perr gab.itnnt

Üubolj Sbiel tmaiQiertc Stint- unb Sajcbgejchirre,

Jperr Kaufmann .'pctjfe jr. 6 ßartoni mit ©eräten

für Saubjagcarbeitcn, ,^ierr Maufmann Öaet Schuh’

unb ßleibcrbiirften, ^err gnbrifant Stech einen

größeren Schrant, |»rt Kaufmann Sicbricf) Sej^au

36 'ffnar Sd)littjd)uhe unb ,g>erv Kaufmann ©ufjon

bal fehlttibc Ötiemengcug baju

gür bie SBejcberungen ber Sinter ju SSeibnacbten

1899 unb I960 mürbe ber ^»ort reithlich mit 3U‘

menbungen bebacht unb }o eine roürbige geiet er-

möglicbt

-fiierju eine Seilagc.
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ßrilagc $11 11° 9 brr tfukduftfjen ßlätter

»om 3. 9)iörä 1901.

Sui biejer turjen .gitfammcnftcnung ift erjicbtlid),

reit bie roerftbätige 'JJädjftcntiebe in unjcrm Siubecf

blüht unb ftet^ bereit ift, fojiale Übel $u beteiligen

ober bod) ju (inbern. SU« ein wenn nud) nod) fo

befcteibenei ©lieb in ber Jfette joldjer Begebungen
Ijierjelbft bat ber junge herein nach beften Kräften

bflju beigetragen, wandten Sltem bie bange Sorge
tun bai Scheiben ihrer ßinber gu nehmen, inbem

berjelbe bie ihm anoertraute Ougenb oor Berrobung
Mb Bermabilojuttg bejibügt bat £>offen wir auf

eine gebeibtiebe SSeiterentwiefelung ber £orte.

Dae toangrlifdte Urreinsbatis.

3abrcebfrid)t, erflattct in ber Berianimlung bei Stentialtuttg«-

ratei am 21. gebntat i<" Senior Monte.

Turcb bie euangelifche Sbriftenhcit gebt jept

allenthalben ber SJtuj na.ti „©eineinicbaft." Tag er

berechtigt ift, wirb taum beflritten werben bfirfen.

Tie „reine Sichre" allein tbut'i nid)t Soden ihre

Befenner eine SDiadjt werben unter bem jmcifelnbrn

unb fudtenben ®ejd)(cd)t ber Segenwart, fo mfijfrn

fic ficb feft aneinanbcrfd)liefjen. 6i ift bai ein treff*

Iidjcf Ditttci jur Stärfung ihre« (Stauben«, jur Sr-

Wärmung ihrer Stiebe, jur Sichtung ihrer greubigfeit

alfo, tag fie woblgrrüftet herantreten fönnen an bie

mannigfaltigen Aufgaben, beren Srfüdung ber $err

ber Kirche non ihnen erwartet ?ltt ©ejahren fehlt

ei babei ja freilich nicht Oft genug uerbinbet ficb

mit bem Streben nach „Semeinfdtaft" ein metbobiftifch-

treibcrifchei Siefen : fid) felbft hält man für belehrt,

auf bie anbem ficht man ali auf Unbefebrte herab.

Solchem Unfug ju wehren finb Oornebmlich bie Träger

bei tirchlicben Wmtei berufen, 'über ttichl bai wäre

bai Rechte, wenn fie um ber Stu«müd)fe willen bie

Sache felbft tierwerfen unb befämpfen wollten. Biet-

mehr ift ei ihre $flid)t, bem an ftd) woblbegränbeten

Verlangen nach ©emetnfdjaft freunblid) entgegenju-

tommen unb ihm nach Kräften baju ju Derbelfen, bag

e« in gefunben Bahnen feine Befriebigung finbet.

Sin Berjudj biefer Sri ift roäbrenb bei oerfloffenen

Jahre« in unferem §aufe gemacht worben. SDiau hat

„iHiifioni>Tbecabenbe" eingerichtet, bie am britten

SJlontag fette« SDionat», abenbi uon 8—10 Uhr abgebatten

werben. Sthon bei ber erften 3ufammenfunft im

Cttober ftedten etwa 80 Berfonen {ich ein, unb aud)

in ben folgenben 9Ronaten b<rlt fid) bie 3abl ber

Teilnehmer ungefähr auf berfelben gpötje. Tie geift-

liehe Bewirtung ift Sache ber ^aftoren, bie über

©egenflättbe ber äugeren unb inneren SDiiffion fpredjen

unb au« ber SWitte ber Stnmefenbeu heraui geftedte

Brägen beantworten, gür leibliche Srquitfung wirb

Don ber Berwalterin bei tpoufc«, ber freiwidige Kräfte

reichlich jur Seile flehen, fo geforgt, bag and) gering-

bemitteile ©cmeinbeglieber fid) ohne Siebenten einfinben

fönnen. Tai ©anje trägt ben Sbarafter chriftlidjen

gamilienlebetti mit Tifchgebet, genieinfamem ©efang
unb Vlbenbfegen. ffiai weiter baraui werben wirb,

entricht ficb ber Beurteilung. 3*benfad* ift hier ein

Samenforn gelegt, Don bem mir nur wünfehen fönnen,

bag ei ficb unter ©olle* Beiftanb ,;u einem fräftigen

unb fegenfpenbenben Baume entwidcln möge.

3m übrigen bewegte ftd) adei in ben alten wohl-

befannten ©eleifcn. 'Jiad) wie Dor ift unfer $au« bie

$eimftätte für ben ffinbetgolleibienfl oon St. SDlarien,

für ben 3üngling{- unb SRänneroerein „geierabenb,"

für beit ftreii ber „Bereinibouifrcunbe." 9Jtebr gaft-

weife oerfebren bei uni jmei Stenograpbenoereine,

ber Siebretinnenoerein, ber „neue grauenoereiu," bie

Bereinigung für firchlichen Sborgefattg u. f. w. üiebr-

mal« in ber 38od)t Wirb Don {tanbarbeitilebrerinnen

für SRäbcben au« ben Bolrifdjuten Unterricht erteilt,

flufgebört hoben bie monatlichen TOijftoniftunben, bie

feit Oftober porigen 3obtcs in bie Kirchen oerlegt

worben fiitb. Sbenbaburth ift für bie Sinrichtung

ber bereit« ermähnten SRiffioni-Tbeeabenbe Raum
geworben. Tem im porigen 3a brt gejagten Befchlug

entfprethenb würben bie Räume bei tpaujei ju tpod)-

jeitifeiern nicht mehr bergegeben. Tie gotge war ein

nicht gattj unbeträchtlicher ftuifad an Briete. Um
fo erfreulicher ift, bah ber Befud) bei $>oipi$ei aber-

ntal« jugenommen bot. Tie 3abt ber ©äfie hob fid)

gegenüber bem 3a bre 1899, in welchem fie 634
betragen hotte, auf 739, alfo um mehr ali 16$.
Such bie Borträge junt Beften unfere« £>auje« waren

flärfer befucht unb lieferten ein höhere Reineinnahme

ali im Borfabre. Tie Bebeutung biejer Tbatjad)e

tritt ini DoUe Sicht, wenn man bebenft, welche faft

unüberfehbarc 'Dfoitge teil« einbeimifcher, teil« aus-

wärtiger Rebner in febem Sinter um ba« 3ntereffe

ber birfigen Beoölferung ju werben pflegt.

tRuch im oerfloffenen 3abre ift jur Befferung be«

baulichen Jujtartbc« unfere« ipaufei Diel geicheben.

Tie Aufgaben hierfür beliefen fich auf mehr al«

Jt 800. ©leichwobl fdjliegt bie I9bred)nung mit

einem ©ewinn uon 468,02 ab. Bon ben oor-

banbenett Barbefiänbrn würben am 1. Juni 1900
Jt 4000,— ju 4 % bei ber ffiommerjbanf belegt,

Jt 1&33,92 befinben fid) al« Referee für unDorbec«

gefebene grögere ttu«gaben bei bet Spar- unb Snletbe-

faffe.

®u« bem Borftanb fdjeiben orbnungimägig bie

Herren Senior Ranfe unb Jlbmiral Riibne au«.
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Xit föaffrarecbnung flc Ot [ich mit folgt:

(Einnahme:

3infen Jt 73,80
SJiiftf • 1373,33

£ogi* 1739,76

SBirthfthaft 248,61

©orträge . . . , • 703,66

M 4139,04

Aufgabe:
ffinfen Jt 1033,

—

Hbfäreifmitg oon 10 ^ auf ba# 3noentar • 262,19

Stueruitg 348,—
©rleuchtung * 255,

—

(Behalt be« «ajtellan« 420,—
©erfchiebenc« • 1352,83

ft 3671,02

®eminn K 468,02

Da« Cribrdur 3d)ifTrrl)an9.

$trau#gegebtn oom Skmne jur fcebung bti fJrembenDertebr*,

Unttr bieftm Xitel bat ber genannte IBerein fo-

eben ben erften bev non ibm geplanten Specialführet

erfebeinen taffen. Xa« Format beträgt gut 28 cm
$öbe, 42 cm Säreite, le^tcre breifpaltig. ja« Rapier

ift ein fleife*. brüdjige« (iartonpapier, ba« beim erften

Änfaffen in ben Kniffen reißt unb eine ftaltung nicht

Oerträgt.

Xa# Xitelbilb geigt ein 3duff auf bem i'ieere

fegelnb, ohne baß ber legt nähere ürtlfirung giebt.

Xiejet Xejt füllt oier Seiten bei ermähnten jpodj-

formale# unb bringt in feuiQetonifti)d)em Stil allerlei

Slotijen au« ber ®eid)icf)tc bet StbiffergefeBftbaft ohne

liefere Crfaffung be4 Stoffe«. Rlaffifdj ift ber erfte

Saß: „üfibrd mar fecbtberrfcbenb, benit e« mar bie

ttänigin brr fianfa."

Töa« ein ffrember in einem folcben flübrer fudjt,

finbet er in bem oorliegenben niefit, meber naeb fform

notb nod) Snbalt. Cr münfebt ein bequeme« ©üdjlein,

in gutem Xaidjenformat, er münftbt Tlbbilbungen barin,

menigften« eine, bie ben ®iebel be« tpaufe* mieber-

giebt, eine jroeite, bie ba« 3unert, bie Xiele mit

Pfeilern, ©eftüt)!. Kronleuchtern, Sd)iff*mobeflen n. f ro.

oeranjdiauliibt, picQeitbt eine britte mit einer befonber«

benu'rfcnimertben Cinjelbcit Xiefen ifilbrer mirb er

nur mit (inttäufd)ung jur jpanb nehmen unb ihn auf

ben erften ©lid für eine Speifefarte halten. 1717.

Au« brr Brrtjrrfdjtn (fljrontk.

1666 hat ber ©falß-fflraff Tlbolph 3°hann, meldjer

fid) in Sübtd auffgehaltcn, in beg 2t)umb*Xfd>anten

3oad)im Stangan ©ehaufung, megen Tlbfterben feine*

bringen in St. 9to<bi CupeQe neben bem Chor 16

ftbrnarße mit (Mb borbaerte Sahnen bagin jum
®ebäd)tnig auffhangen lagen, mie foldje* in ber Xom-
Kirche nod) heutige« tage* 1717 ju erleben.

1673 ift bie ©ärfe am SJJardte unter bem Stabt*

häufe, ba oor biejen ein ©eroanb fttaljm mar, gierlith

obenroert* in ben §immtl«*llauff nnb feitmert« mit

grogen ©ilbern oermahlen, unb angeorbnet rnorben,

barin bie ©urgerftbaft, auch frrmbbe, men* regnieht

SBettcr ift, oom 'Uiarefte abgehen unb junftroetje ein

3eberman feinen erroehlten Ort megen bet Sicgotion

unb fonften tractircn fünne 86.

eanfitittf.

Sftinjt unb Statur beftreiten fidj nicht: in ber

Spratbe be« ©Seitab«

Siebet bie eine, ba fpriebt irbifdj bie anbere nach

Stiebt bie (Erleuchtung abein mad)t ben Sberen Staunt

Xir gemüthlicb,

Sonbem ba« Reuer: Xu toibft lehren, ermärme juoor.

$ oliali J.1 o » t j r tt.

— Xer auf bie ©eteiligungber tBrogberjogUdp

metflenburgiftben Staat«bahn an ber hieftgen ©ahm
hof*Ptrlegung beguglidje ©ertrag ift, mie ba« Timt«-

blatt melbet, oin Xienftag ben 26. Sebruar im Ste*

gierungSgebäube «u Schmerin oon ben Herren Senatoren

Xr. Slug unb Xr. ttfdjenburg, joroie non ben medlen-

burgifeben ©eoobmäditigten unterjeiebnet rnorben. Tim

Stacbmittage mürben bie Herren Senatbfommiffare oon

S. £>. bem £erjog Stegenten in Tlubienj empfangen

unb trifteten einet Ctnlabung jur Xaftl Rolge.

— »efueb ber ©olt«lüd)e im 3ahrc 1901.

CS*: {ST: *—• ££
3anuar* . 3348 6066 9414 304 4131

Stbruot** 2861 5551 8415 301 3719

• ©elod)l 31 läge. ** ©eto<t>! 28 Xage.

— Hübccf-©üebener Sifenbabn-Öefellfcbaft.

©etriebb-Crgebniffe für Januar 1901.

©efärbert finb inad) ben prooiionidjen Ermittelungen):

137 338 ierionen unb 79 865 tonnen Wtu
gegen 1900: 131 576 • • 90 330

eingenommen iinb:

1>rrienen*

CMffbt
•ütrr* fttten*

hertetr:

jtt M v4t JC
1901 proo.: 108 682 21

9*
256 36 700 364 638

1900 • : 107110 253 655 36 100 396 865

Unteridjicb

1901 : +1 572 —34 899 + 600 -32 227

1900: Defin. 103 428 264101 50 179 417 708
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öcfanntmaclmn$
mit üin-fftv+t auf Mc Ijduftaen Wasen über

Me ßäije ber mit ben öegräbnilfen nerbunbencn
Seilen wirb aort ber nntcrjeidfneten 8ct)3rbe iatanf tpn-

anrrflVn ba| es ben ein Begräbnis beiergenben perfonett

ttnbt bringenb genug empfehlen iperbcn f.inn.

1) fids aber alles für ein Begräbnis iErforberlidje

im Surcau feer Wrcfjtjofebcljörfee

(Hänigftrajje Xlt. 58, gimmet ttr. 12} aber

bei feen Ceictjenbcftatterti

Uushmfi tu erbitten. Die Knsfnnft wirb bereit-

mittig tmb iinentaeltiid? erteilt; — fewie

3) bei SefleUnng bet tric&t non bet unte^etdjneten Sc-

tfärbe }U beroirfenben Stiftungen {j. 3J. tiefernng

ber Särge mit $ubtt)br, Ser jut einfleibung ber

trieben mib tut inneren IIusiÄmüdung Ser “ärac

tu oennenbenben Sueben, bes (Erauerfdpnades) mit

ben Cicferanten fctnaftl über Sen *egen-
ftaub als aneb über ben preis ber einzelnen

Ceiftungen variier beftimmte Dereinbarnn-
gen it» treffen.

iSleubjeitia »irb burunf anfmerffam gemacht, bu&

bie Icicbenbeftütter alle für ein Begräbnis eriorberiiebett

Beiorgungen gegen eine au fie ja taljlmbe feile Der-

fütimg nbemeftmen , nnb bafl btefc Pergiitnng oan ber

Brbörbc anf
. K 20,— in bet l Klaffe

. io,— - . II. -

. 7,— * - tll. * nnb

, 3,_ , - IV. n. V. -

tft.

Ben feidenbcflatttra tft anfs Stteug)ie $nr pfiiebt

grmadjt, bei bet (Erteilung pon Kusfünften unb bei Hins-

fübratm ber ihnen übertragenen Befolgungen ansfcfiliefflielj

bas Jnteeeffe ber Snftage'nben bej<i>. ihrer Auftraggeber

ipukrinnebmen.

tfibcd, ben 81. Bcjembrr 1900.

jpie ®fvttftfof*b»f}örJ»e.

iS

Engl. Porter ifl Pale Ale,
direkt besogen «ua den Brauereien von:

Imperial Stout 40 ^ die Fl., l Dt*. bL.# 4,50

Ooubl« brownStout 35 • < • l * • 3,90

Pale Ale 40 . . . l • 4,50

empfiehlt ln vorzdglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
f«ittp.co* *r. im. obertrave 4,

Kiedertave 1«! Johs. 0, Gcffcken, Mragttru» 14.

Att j e i o c «.
_

[ Die Commerz-Bank
ln Lübeck

»ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Diarönt irung von Weefceeln auf Mer mul
Deutscho PUMae,

An- nnü VVrknnf von Wechseln anf»

Ausland,

An- and Verkauf von Effecten.
Giro- und Deponiten-Verkehr.
Kinnvergtitung anf Giro-Coat® 8 %•
Darlehen gegen Unterpfand and Bürg-

schaft.
ElnUiauiig von Coupons,
hochnehcn der Auxlooaunge» unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung and Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern Verschluss der

Miether in ihrer gegen Keoersgefabr und Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck.
Status ult. Februar 1901.

ACTIVA.
CaaflfllK'ätAnd ^ 222 558,27

Gatbaben bei Banken und Bankiers . * 1 014 906,56

Wechselbestand ' 4 641 320,64

Darlöhn gegen Sicherheit 8154257,84

Effecten-Beetand ........ • 608 699,20

Hypotheken-BeBtand • 472 400,—

Bank Gebäude * 125000,—

Sonstige Activa * 26 886,02

PASSIVA. _
Grundcapital »3 000 000,

Reeerve-Fonds • 422 500»“

Special-Reserv e-Fonds • 96 722,68

Giro-Conten '4 303 999,79

Bei der Bank auf Kündigung belegte

Gelder » • • 94b 880,

Accept Conto
;

* ’ * 818,67

Auswärtige und hietflge Creditoren . » 1 254 845,69

Sonstige Passiva • 904,98

Dl(innerAbteilung
SKont. u. $onnrr4t. o. 8 l/i—10V* U.

3ngcnbobtelIung A.

(ftnaften ftb« 14 3<*k«)

tDienltog unb5«üag »on 6—8Ubr-
! ^ngcnbabteilimg B.

(>f naSro untrt 12 JJftlitfn)

3Routa,i u. ‘Bminetbtag b. 6—7 U.

Sliundbtmatn roätirmb btr

Übungen t. b. ^auptmrnbafle.
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Deecke & Boldemann, Dresdner Bank.
•ln« rafft I» 18,

f*rnfl>r*«bftrU» »r. 4,

empfehlen fid) gut Urberualjm« non Btrfu$erangcn

für Me Commtrriol-Union, §tuerocrfid)trung«.

@tfeflfd|aft in fonbon, grgm 8«u«rlgrfa4t

fär Me ^eioetia in dt. (Salten,

für Me Sd>u>fi)trifd)t ttaiional-Öermernnja-

C5efcUrd)aft in flafel unb

für Me 6afeler 2rfinsport-Ucrftd}trnmf8-®t-

fellfdiaft in ßafel,

grgtn Setgtfa^r,

für Sie Sdpeher. Unfallucrridierungs-^ctien-

gtffllfdiaft in ttJinttrttjnr,

gegen prr1bnlid>c Unfälle aller SIrt

nie ^äger, Stnbfagm n. f. n.,

2t*ifrBnf»tr»crft<$ming.

$in6niti*-T>U6Aa6r,

Eagnablt« (ifilll 131 Ulli mb lirL teienn 31 lillietn Iirk.

in Lübeck, KSni(*tr«iie 9,
Vermietung von Sehrankläeher«. Beynene SeparatiS«*«

mit allem Komlort für die Mieter.

Spareinlagen. Zinssatz 3*/« 7° p. a.

FOr Dcponitengelder aut längere oder k Örtere Zeit

/.ihm nach Vereinbarnng.

~ An- and Verkaaf van Wertpapieren. #•

Aufbe w aliruns and Verwalten* von Wertpapieren

and tonitigen Wertgegenständen.

Eröffnung von Giro-Conten (gegen Gheqne .1

'*
'A 7° Zinsen.

Depositenkasse der Dresdner Bank in Lübeck.

LULUiklliliUi

Heinrich Diestel
Hahlenstranne 62

Fernsprecher: Comptoir 254« Cofcswerk 1035

empfiehlt

6as*Cok8 der Lübecker Gaswerke,
englische Coks.
westfalische Snlon-Coks,
A nt liracitkohlen,
Brennholz. — Holzbrlkets,
Böhmische Braunkohlen.
Brannkohlen-Brtkets Marke tBBBü

J. F. JAGER, Lübeck,— PHfdflt**« 81. —
gebenbe $luß- u. §*jeflj4je

in rridjrr Buin>al|I.

4r#«ttb« Rümmer unb /treßfr.

(frlfti) grfoAtc R»rb> nnb Cftleefrabbcn.

BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
tre*enUber dem Wlntorgarton,

von !ao. Lüdw, Brwbns & Sohn, Lübeck.
»ehr behitjcllcber Aufenthalt. # Feinste Küche, »nserlesene Welse.

Die Leitung liegt in den bewährten Hftnden de« Herrn Hob, Ad Bin.

sm
^enWNEiSRicpuit

Abgelagerte Cigarren
in allen Preialagen,

Importixte Havanna*Cigarren
empfiehlt //. Ikrefalt.

JLJIankohr gebt, tofjee ift bet %ef(e.

$rni unb Btrlag ntm fc.
«. WaljtgmJ. «ftanUsortli^er «tbadou: %t. 3- Brand in fldbnl.
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£iil)fdiifd|e fMiiütr.
©rp Her ©tffllfdjafl jur gefSrörams ömrinttiMger Cijättßtiett

10. ®i&rj. greiunbbimigfter Jahrgang. Jl"- 10. 1901.
*irfr Bldttfr rttoHne* €onnU»sl ®?cr?eit». ffeja3 8;»rri« 1 JC et*tteli4&rlU$- «tnjetnf »uratnfr ©t>*eR 10 4. «Rjdflfti 10 4 bU ©etttjrlle.

©if ®tt|jlUb« 0<t K*bnJil*<n •ffcllköaft %ux »fflttmuifl 0rmriitnQ|t;fr HHtfgWt rrtaltrn Utk ©ttfUt tui«nigfltfi4,

3 « 1) n 1 1

:

OMeQfdwfl jnr l^fäT&öung gemeinnüpiget IMtigfeit.
— Botin Ben )(un|'tficunbtn — Botin für üübttfi((f|«

®cfh'<hte unb Rttertnmltunbe.

3wt SKttrtfion be« Scnmttn-SWolbungietirt«. — 28a«
wiBbtiipanbfettigteiiaummtiSt f — JRitteilungen berfianbet*-

lammer. — Rirdjlicbe Statiftil. — 2er Bonn jur Hebung
be« Srembcitoerfebr«. — 2er neue irilljrer be« herein« jnr

t'ebung be« SrrnibcaDerlebr«. — 160jdtjrigc« Jubiläum btr

SJibediiihen Ü uieigen. — Sorpiwebe in fiflbetf — 'Mus bem
3«hre*bfrichr be« Botjehufj- unb Spanüerein« in fiüberf. —
6. Sinfonie • Ronjnt. — Wufltbireltor 3uliu« Spenget. —
fiotole Kolijtn.

©rfcHfdjafr

jnr ®eförberung gcnicinnfi|igcr JIjiitigfeit.

Sicnftag beu 12. Diarj 1901, 7 lUjt.

Sortrng be« $errn Saflor Söiernajjfi: „Srinne*

rangen an bie .panbel SfrifiS eon 1857."

©efeHfdjaft

jnr SBcfötöerung gemeinnü^iger Tljäligfett.

Ärt ber Sari 3<ko& Oppenheimet’fcben Stipenbien-

Stiftung foQ ju Dftern b«. 3*- rin ©tipenbium non

Jt 450 an einen im Siübeiifcfjen greiftaate geborenen

Stubentcn nergeben werben, ber ftcb bem Stubium

ber Jtunftgefcljicbte ober, wenn e« an einem loteten

©enterbet fehlen joüte, bem ©tubium ber ©efdjidble

nnb f^ilotogie rnibmet unb bie SReifeprüfung gut

beflanben tjat.

©emerbungen finb bei bem Sireltor ber ©efeUfcbaft,

iianbridjter Sr. ©rnba, anjubringen.

®Jnfeum«=iBorträge.

©onntag, ben 10. föiärj, pünftiid) 12 U^r.

^trr Sr. Kegle: Neigung unb ©eleucf)tung be«

®tographifdu ®rftUfdtsft.

45 reitaß 8 &Ujr.

Jjerrtnabtni).

Vorläufige Jlttteigc.

»tontag ben 18. 2Rärj 1901, *Ben>s 7 »IJr,

tm gr*M* 3««lr 1er «kfelfitjjfl jnr fieförbemnj gt»rtniiBtrt«<t

bittgkett.

©ortrag be« £>errn Sr. ©abft, Sireltor« ber

fieljretbi!bung«anftalt be« Seutfcben ©erein« für ltnaben-

fjanbarbeit in fieipjig: „ Ipanbfertigfcitdunterricbt,

eine Sorberung unferer 3«H“
Sie ©litgticber ber ©efeßfebaft jur ©eförberung

gemeinnüfiger Zbötigfeit finb bierja freunblicbft ein*

gefaben. Sie Zeitnahme non Samen ift crtDünfdft.

Jraucn-ßeüjcrbcfdiult.

©eginn ber Shtrfe für:

Jpanbarbeitstchreriunen am 14. Slpril,

ftinbergärtnerinnen unb Rinberpf legerinnen am
14. Slpril ((Eintritt ber ftinber in ben Rinbergarten

täglich), bie §anbe(«fädiei am 1. SUiai.

Schülerinnen, bie in ben ©Ucbaeli« b«. 31- be*

ginnenben Shirfu« für Reichen [ebrertunen einjutreten

ttünfeben, werben gebeten, jur ©orbereitung bereit«

oom 1. 9Rai an an bem Zeichenunterrichte teiljunebmeii.

8u näherer Slu«Iunft ift bie Reiterin ber ©ebute,

gtL Zamm, an ben SBocbcntagcn non 9—12 U$r
oormittag« gerne bereit.

Um reebtjeitige Slnmelbung ber Schülerinnen Wirb

Beiern |»er $<8»r»or|l««».

lusCdjnl für um frtitn Stöinimntuntfrriiljt.

3)amen, welche geneigt fein foOten, bie SSirlfamfeit

be« 9tu«f<huge« in ber ©eaufpebtigung ber ben ©abe*

anftalten tion 3»h«. Sßrahl unb €t. liorenj jur

Erlernung be* Schwimmen« ju überweifenben äSäbchen

au« unteren ©olMfcbuten ju nnterflüpen unb (pentueU

am ©chtuffe be« ©ommer« bie ©eranftaltung eine«

©rüfungSfchWimmcn« ju übernehmen, werben gebeten,

ihre Vlbreife im (Sfefeltfihaf («häufe Slötrigftragc 5

nieberjulegen.

H A. LhcuHtcig den 12. Mün Ü'/t Uhr.
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@e|elif^aft

$ttr iBcförbcranj? gcmtittußhifler i^ätiqfcit.

Serjammlung oont 5. Wärj 1901.

<Öcrr X)ircItor fJ3aul jpoffmann hielt ben angefünbigten

Sortrag, betitelt: „Sic weibliche Erziehung im

neunzehnten 3abrbunbfrt mit beionberct Scriidjichti*

gung ber Stübedifdjen Serbättnijfe."

Sienfiag beu 12. Wärz wirb .fSerr Saflor Siet*

noüfi übet „Erinnerungen an bie .fmnbcl?ttifiä oon

1857" fpredtjen.

3um Sorftcber bei panbeUimijeutn? ift §etr

Sbuarb 3ürgeit?, jum Sorfteljer bet Scemnnn?tafje

$ctr ßarl ©eorg Saniel Uübet? gewählt worben.

,§etr 4pofpäd)tet Wau in fßabelügge, Witglieb

ber Eiejellichaft, ift geftorben. Scigetreten ift bet

©efedjcbaft ,£>err 3. Ui. U. Sdjulp, Xiteftor bet

$anf. fjHfdpSnbuflrie-Aftiengefedfcbaft.

Lettin uun .ttuufbrcunbcn.

31m notigen -Sonntag Wittag batten fidt mehrere

Witglieber im Xadjflefcboß beb Wuieum» oerfammelt,

um bie bärtigen fatbigen (Shpöabgüjje unb bejonberi

ben belpbcjebeii SBagcnlenter ju bejicbtigen, wobei

£>err ^Profeffor Dr. Eurtiu? in auöfubtt irtjftet Säeife

Erläuterungen gab. 3n bet lebten Serjammlung

teilte ber Sorjißenbe mit, baß bie näd)fte 3 i (jung

am 10. April einen Sortrag oon §errn Srofejfot

2id)troarf übet Slünftler unb Auftraggeber bringen

wirb. Set lang auigebcbnte Serjammlung?*Abcnb

würbe burd) jebr eingrbenbe Sietujjioncn aubgefüQt.

3uerft banbelte ei fid) um bie Sejprediung bet jyrage,

ob bei ben ftäbtijd)en Käufern bie Anbringung oon

aubtragenben Sauteilen, welche bai Slraßenbilb flöten,

burd) baugefeßlidje SBorfdjciften ocrhinbert werben

tonne. Unter ^inrnci? auf einige in legtet 3e'*

entftanbenc, bie Erhaltung beb alten Stäbtebilbe?

ftötenbe 'Jleubauten bebauerte ber Sorjigenbe, baß fid)

nad) ber heutigen Sauorbnung bie Anbringung foldjer

Sauteile nid)t hinbern (affe. El würbe einftimmig

befdiloijen, ber flommiffion beb Sürgeraubfchnffeb,

bie mit ber Seratung einer neuen Sauorbnung bc

jdmftigt ift, eine Eingabe eitijureidjen, in welker

um bie Aufnahme einer Seftimmung gebeten wirb,

bie eine gu große 3nanfprud)nabine beb Suftraume?

über ber Straße (in ber inneren Stabt) oerbietet

unb gleichzeitig leinen ^Jroeifel läßt über beit Segriff

eineö wirtlichen Erlerb jum Unterfchiebe Don einem

in bie £uft Corgejd)obcncn ganjen 3immer.

Sen 2. Sooft ber Xage?*Crbnung bilbete ber

Serid)t über bie Shätigfeii ber flommiffion für ben

ffafjaben-SBettbewerb, ben .fierr Saubirettor Schau*

mann erfiattete. Eine lebhafte Sebatte tniipfte fich

an bie Sefpted)ung beb früher in biefen Blättern

erwähnten Srfibauejd)reibcn? beb '-Herein? oon Jhmft*

freunben, bejfen erfter Paragraph bahin abgeänbeü
würbe, baß eb jegt im 2. Soße beißt: „Sie Entwürfe
faden ben neuzeitlichen Sebürfniffen entfprechen. E?
wirb gewünfeht, baß fie fid) gleichzeitig in formen
unb 'Jülaterial bem Ebarafter bet Siibedifchen Sau*
weijeu möglichft aufchließen-" ferner fod in bem
Aubfchreiben beftimmt auSgebrüdt werben, baß bie

am SHcttberoerb teilnebmenben Äünftler auf ba? Seiht

be? geiftigen Eigentum? oer^tcfjten müßten. 91ad)

biefen überau? wichtigen Serbanblungen fprach inan

nod) über einige ba? Sercinöleben ftorf berübrenbe

Sunlte, bie 3“l“ffiung oon Samen ju ben Sorträgen

unb ba? Stattfinben bet Seriammlungen in größeren

3wij<benräumen al? bisher. Eine enbgültige Sejcßluß*

faffung würbe bi? ju einer anberen Serfammlung
binau?gefd)oben 3um Schluffe zeigte .fperr Ernefto

Se?bDrpf einige oon ihm in Sonuenbrud au?gefübrte

Äunftblätter. .ßlerr Se?borpf bejeichnete al? Sonuen-
brud ein oon ihm juerft angewanbte?, bem flupfer*

brud äbnlidie? Serfabten. l.

'Herein für üiiücrfijd)c b>cf',;iri)te ttnb

’Ältcrtnmi'fnnbc.

(V
vJn ber orbentlid)en -si gütig am 6. Wärz würbe

junächft mitgeteilt, baß ba? gemeinfame Jeft mit

bem Serein ber Stunftfreunbe am 10. April ftatt*

finben wirb. £ierr ^rofeffor i'ichtroart (Hamburg)

bat gütigft ben Sortrag übernommen unb wirb über

„Jtiinftler unb Auftraggeber im 19. 3abrhunbert"

jprechen. Sann würbe bie oon ben Uübecfijcben

Anzeigen gu ihrem 150jäbrigen 3»biläum betau?*

gegebene geftfd)rift oorgelegt. Sa fie oielfadjen

Auffchluß über unfere Sreßoerbältniffe in ben legten

3abtbunberten giebt, hat fie auch bifiorifdje? 3ntereffe.

Sobann hielt ;perr Arehioar Stof- ®r. f)a?fe

feinen Sortrag über bie Entftebung be? Stednig*

fanal?. Wit Südficßt auf bie feblenbe Sicherheit

ber fianbftraßen unb beten fd)led)ten 3üftanb würben

bie 33afferftraßen fdjon in frühen feiten benußt.

So mar bie g-abrt ooti Wödn nad) liiibed jebon in

ber 'Witte be? 14. 3abrhunbert? mit ®ülfe oon

Stanfd)lcujen möglich unb üblid). Ser Sau ber

Scbeitelftrede oon Wödn zur Setoenau erfolgte

1391—97, naebbem 1390 mit bem üauenburgifdien

^erzöge eine Sereinbarung getroffen, bie bemfelben

um 3tXX) Wort Sübifd) abgefauft würbe.

Au ber ,§aub ber Ebroniftit würben bie Strei*

tigteiten unb Stampfe mit bem .^erjage, ber feine

Serfprechungen nicht burchau? hielt, befonber? au?
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km Jnßre 1395, geicßilbevt. Satßbem bev Sana!
1398 eröffnet, erfüllte im 15. Jaßrßunbert eine

Seihe Don Serbcfjerungen, hie Einlage non Hammer-
jeßleujen u. j. tu Tie SBajfertiefe blieb bnuenib

gering, bie ©rößc unb Tragfäßigteit her $räßmc
genannten SBoote ift auS ber erfien 'fkgelorbnung auf

7 V* ,
jpäter auf 12 Tonnen berechnet, lieber bie

SBebeutung beS ÜerfcßrS unb bie Slrt her oerfraeß*

teten ©üter giebt eine „töeliebung" ber ©algfaßrer

»on 1490, eine Slrt ©ßnbifat, ßlujjcßluß, eö roirb

barin bie 3ol)l ber Saigprähme gut gaßrt nach

Süneburg auf 245 feflgelegt.

‘5n ben ißortrag jeßloß ficb eint TiSfujfiou über

©elbmert unb ©croidjtöoerßälinifjc.

Tanacß mürben noch oorgelegt eine alte IBeliebung

beS biefigen SüädcrantteS, ein Serblenbftein mit Orna-

menten non einem Äbbrudj unb bie 3<üd)nungcn oon

einem im SRujeum befinblichen Haften, oon bem
angenommen roirb, baß er in irgenb einer SBegießnng

gur ©Haoentaffe geftanben hat. Fr.

3«r iBcuifiou heb iScnmlcn-lBciolbitugbctülb.

Unter biefer llberfchrift ift in Sr. 9 ber Oübecfifdten

Blätter ein Slufjaj; erfchienen, ber geroiß manches

Beachtenswerte enthalt. JnSbejonbtre ift bem Ser-

fafjer barin beiguftimmen, baß eine Sufbefferung ber

©ebälter ber unteren unb mittleren Beamten bejonberS

roünjcßenSroert ift. Namentlich roerbeu hier auch bie

©erießtsjeßreiber, @erid)tsjd)reibergeßü(fen unb ©e-

ließtönollgießer gu berüdfießtigen fein. Sind) bagegen

foß nießts eingeroenbet werben, baß es grunbjäßließ

gerechtfertigt ift. roenn Oberlehrer unb Sichter in

ihren ©iufünften gleich ließen. 3U berüdfießtigen ift

hier freilich, baß bie Seßrer mancherlei ©elcgenßeit

gum Nebenoerbieuft haben, bet ben Sichtern nerfagt

ift. ©ntjeßieben muß aber ber füieinung be» ©in-

fenbers in groei Ißunlten roiberjprocßen roetben.

Ter erfte ift, baß bas ©eßalt ber Siebter in

Sübed eine unnatürliche cpüßc habe, namentlich im

Beißältnis gu ben Sichtergeßälteru in fßreußen.

Sicßtig ift aßerbingS, baß in Preußen ein 2lmts-

ober Sanbricßter in einem Orte ber erfien ©erois-

Haffe, ber Sübed groeifelloS unb mit Secßt angeßüren

mürbe, an ©eßalt unb SBoßnungSgujdjuß weniger

begießt alb fein fümtbgenofje in Sübed, unb groar

für ba$ Slnfangsgeßalt um 134U JC, für baiS Snb-

geßalt um 540 JC. Ss ftcllen jeboeß bas ©eßalt

unb her SBoßnungSgufdjuß nicht ben ©efamtbetrag

ber Sinnaßmen eines fßreußijcßen SicßterS bar. .fpingu

lornmen noch bie Sinnaßmen aus ben Tagegelbern

unb ben Seifetoften bei Tienftreifen, bie in fjkeußen

für maneße Sichter, inSbejonbere bie UnterjueßungS-

rießter, eine beträchtliche Sinnaßiueguene bilben unb

!
für bieje Sichter im Jahre leicht 1000 JC unb ba-

rüber einbringeu. fyur Sübed fomtut biefe Sinnaßme-

guelle jeboeß nicht in Betradjt, roeil Tienftreifen hier

äußerft feiten unb bie Tagegelber unb Seifetoften

in berechtigter Slbroeicßung non Breußcn jo bemejjen

finb, baß fein Bersienü für ben Sichter ßerauSfommt.

Turcß bieje Sebeneinnaßmen Oerringevt jicß ber Unter-

feßieb groi|;ßen bem ©ehalte ber Sübecfifcßen Sicßter

unb bem, roaS bic ^veußijcßen Sicßter in Orten mit

äßnlidien Sebensbebirtgungen begießen, ja, es tann

oorfommen, baß ältere ^Sreußijcße Sicßter größere

Tienfteinfünfte haben aU ißre gleirimltrigeu Sübedi-

jcßeii SlmtSgenoffcn, Jür ißreußijcße Sichter an

Heineren Orten liegen bie Berßältniffe fietS hefjer,

ba ber Unterjcßieb im SBoßuungSgujcßuß geringer ift

alö ber lluterfchieb in ben Wusgaben für baS tägliche

Sehen. Sun fteßen aber in anberen '.Begießungen

bie 'Jkeußifcßen Siebter erßcbließ günftiger als bie

Sübcdijdten, unb bieS muß biHigerroeife bureß einen

Unterjcßieb im ©eßalt ausgeglichen roerbeu. ßunäcßft

!

finb bie Äusjicßteu für ein Slufriiden in höhere

Stellen in Sübed feßr geringfügig. Sur brei höhere

©teilen hat Sübed gu tiergeben, nämlich 5!°ei Ober-

lanbeSgerießtäratSftellen unb bie ©teile eines Sanb-

i

gericßtspräiibenten, non benen gebe im Turcßjcßnitt

oietleicßt ade groangig Jahre einmal neu befeßt wirb,

j
bie aber möglicßerroeife alle brei ein Bicrteljahr-

!
ßunbert ober länger teine Stubefeßung erforbertieß

maeßen. Tiefe Berßältniffe roerben fieß fortgefeßt

oerjcßlecßteni, ba bie 3aßl ber Sicßter an ben unteren

©eridgten jcßndler guneßmen roirb als bie 3aßl ber

Sübedijcßen DberlanbeSgericbtStalSftenen. Sin Sübedi-

jeher Sicßter ttgut baßer roußl baran, oon oornberein

bamit gu reeßneu, baß er als tlmtS- ober Sanbricßter

feine Tage gu bejcßließett haben roirb, fteßer feine

Stnlodung für einen tü.ßtigen unb ftrebfamen SUlenjdjen,

ber in fßreußen mit Sicherheit erroarten fann, min-

beftenS Sanbgericßtöbireftor gu roerben. Sobann ift

gu berüdfießtigen, baß ber Sübedifdge Sicßter für

fein ganges Sehen an bcnfelben Ort gebunben ift,

1 unb baß er nießt wie fein ’preußifcßer Hollcge in

j

ber Sage ift, wenn ihm bie bienftlicßen ober gefetl-

fcßaftlicßen Berßältniffe nießt meßr paffen, ficb an

einen anberen, ißm meßr gujagenben Ort nerfeßcu gu

lafjen. Unb enblid) mag aueß etoeß ein Umftanb

Snoäßming finben, ber bei maneßen, bie in Sreußifcßen

Berßältniffen unb Stnfcßauungen groß geworben finb,

für Sübed ungünftig ins ©eroidgt fallen roirb, baß ttäm-

ließ ßier gur 3eit bie SWüglicßfeit feßlt, einen Tilel gu

erlangen, roie er in fjjreußen and) bem, ber fein

Sehen lang ÜlmiS- ober Satibrießter bleibt, im Saufe

ber Jaßre in ben Scßoß fällt, jofern er fieß nießt

irgenb etroaS gu ©cßulben fornmen läßt. sJJfan mag,



wenn man will, üb« folcbe ©efinnung Täfeln rechnen

mufe mon mit ibr, unb gweeljntt wirb mit iljr auch

in Sübcd, mit fireigniffe b« jüngften S« f QfieiQt

haben, unb jroar mit Siecht, ba mir nn« nicht oon

b« Außenwelt nblrtjliefien fönnen.

3>er Einfenber beb AujfaßcS in SRr 9 glaubt

nun freilich barauf h'nwtifen ju fönnen, bajj bi«h«

btt Stichterftcden fjaben bejcßt ro«bcn fönnen, o!)ne

bafs eine öffentliche Austreibung nötig geroefen wäre.

Er berüdfichtigt inbeffen nicht, baß jeit 1890 nur

folche ^erjonen alb Stichler angeftedt finb, bie ent-

webet geborene Sfibecler ober »orh« fdjon längere

Seit in fiübed anjäffig waren. Bis 1H90 finb freilich

mehrfach ^teufeifch« Afjefjoren unb Stichler h>« alb

Stichler angeftedt worben, bamalb aber loar ber ©e-

halibunterfchieb jroifchen Sübed unb Ißreujjen unb

zwar joroobl im Anfangs- wie im Snbgeljalt um ein

Beträchtliche* gröher alb tjeutc. 18 ei ben heutigen

©ehaltSocrbältnijjen bürfte e* baher jweifelhaft fein,

ob ein öffentliche# AuSfchreiben einen jo fehr großen

Erfolg haben würbe, unb bie Erfahrung hat auch

fchon gezeigt, bafe felbft jüngere ^reufeijehe Afjefjoren,

bie bie hieiigen Berbältnifje leimen gelernt haben,

nicht geneigt finb, h>0’ifle Stichterfteden ju übernehmen.

SJlelben mürben fi<h wohl, abgefehen oon benen, bie

bie hiefigen Berbältnijje nicht iiberfehen, nur folche,

bie in Preußen für längere 3rit auf tecne Aufteilung

ju rechnen haben, benen ei aber um eine fofortige

AnfieQung ju thun ift, unb folche, bie auch in ißteufeen

auf IBeförberung nicht rechnen tiSnnen. iXie Üeßteren

aber fteden leinen i»ünfchcnSm«ien Zuwachs bar,

unb bie erfteren werben fich »ielleicht fpäter über-

legen, ob ihr Schritt oorteilfjaft war, unb oiedeicht

ben Berfud) machen, bei paffenber ©elegenheit in

größere Berljnltnifje jurüefjutehren, wie bie# auch

früher, troß beb größeren ®ehalt«unterjcf)icbtS ge-

fchehen ift.

Qurüdgeroieftn werben muß ferner ber Berfueb, bab

@ef)alt beb i'anbgeriebtSpräfibenten alb befonberb hoch

batjuftedeit. ®iefer Beamte bejieljt in i'iibtd 10000
an ©etjalt, feine Amtbgenofien in ftreufen bagegen

an ©ehalt 7 500 bis 11000.,#, an SSohnungb-

jufehufe 900 JC, an Einnahmen aub Xienftreijen

oiedeicht 500 JC bib 1000 Jt. im ©nnjcn mithin

8900 ..# bib 12900 ,4C, alfo im Xhirchfdjnitt mehr
alb bet üübecfifdje ilanbgerichtbpräfibent. XaS Um-
gelehrte wäre ab« bab Süchtige, ba in Sübcd bem
Sanbgerichtbpräfibenten manche Aufgaben jufaden,

bie in Ißreufecn ben Oberlanbebgeriditspräfibenten ob-

liegen, ja jum lei! noch barüb« hinaus. 3n4be-

}onb«e wirb feine Ihätigfeit auch burch bie Ausar-

beitung oon Entwürfen oon ©efeßen unb Üerorb-

nungen in Anfpruch genommen, wie bie# in jüngfter

Seit bei ber Einführung beb ©ärgerlichen ©efeßbudjS

in heroorragenbem SJtaße in bie Erfcheinung getreten

ift. Unangemeffen ift eb auch, bem tjöeftften @e»
richtbpräfibenten beb ganzen Staate*, ber an ber

©piße tine« gröberen ©erichtsbejit!« fteßt, ben

Xireftor einer einjelncn ©djulanftalt an bie ©eite

ju fteden; wid man leßteren mit einem ©erichtS-

beamten begleichen, fo bürfte ber i'anbgerichtbbireftot

eher bierju geeignet fein.

3um ©ctjluffe noch eine adgenteine Bem«fmtg.

S* fcheint fafi, alb halte ber ©erfaffer beb Auffaßeb

in Sir. 9 bief« Blatt« eine ©eßnltberhöbung —
menigften« bei ben Beamten mit afabemifd)« Bor-

bitbung — oor adem aub bem ©ejichtSpunfte für

erforberlich, weil e* jonft nicht möglich fei, tüchtige

Beamte ju befommen. Ein folcher ©runbjaß mag
paffenb fein für einen armen Staat, ber fuß, wie

früher Preußen, burch feine Beamten groß hungern

taffen muh- Er mag auch angemenbet werben im

einjelncn jjad, wenn ber ©taat Beamte beftimmter Art

nur bann betommrn fann, wenn er ihnen ein größere«

©ehalt jufichert, alb an jid| ihrer Xbätigkit unb

ihrer Stellung entfprechen würbe, ©onft aber ift «
eine* woblbabenben Staate* — unb bab ift Slfibed

troß augenblidlidjer größ«er Ausgaben jweifelloS—
unwürbig. Bielmeht ift ei Anftanbbpflicht be#

Staate« auch gegen fich felbft, jeine Beamten, bie

ibm ihre flebenbthätigfeit mibmen, fo ju fteden, ba&

fie aud) eine äußere Uebenbftedung einnehmen fönnen,

wie fie ber Bebeutung ihre« Amte* entfpricht, unb

baß fte barin hinter brnjrnigen ihrer nicht im

Staatbbienfte ftebenben SJlitbürger, btnen fte an

Bilbung gleichftehen, nicht jurüdju|tehen brauchen.

X5ieb gilt inbbejonbere für einen Staat wie 2übed,

in bem bie Beamten im Übrigen eine au&erlid) wenig«
beoorjugte Stedung etttnehmen alb in ben meiften

Slachbarftaaten. 9«8.

2öab will ber ^nnbjcrtigfeitdantcrrtdjt?

©in Untnricht, ber ben b«anwacbienben Knaben ju

praftijeher Xhätigfeit anregt, entfpricht ben natürlichen

Anlagen ber Rinbebnatur. Ade gefunben Rinbet

jeigen einen regen XhätigfcitStrieb, ber in ben Ber-

anftaltungen ihrer Spiele feine Befriebigung fucht.

Ohne eine praltifche Betätigung, ohne bie Arbeit

ber §anb ift auch eine gefunbe unb träftige Ent-

wicklung beb ©eifteb unbenlbar Die ,panb gehört

ju ben ebelfteu Organen, burch bie fich bie Außen-

welt bem ©eifte beb Rinbeb erfcfiließt. ©ewig
»ermitteln unb tio up r fä rf; 1 1 d> Auge unb Ohr bie

Kenntnis ber Singe unferer Umgebung, aber in wie

oielen (Jaden genügt bab Anjeben nicht; eb muß
ein Betaften hinjntommen; wir müffen bie ©egen-

ftänbe in bie .fjtanb nehmen, jngliebtrn unb um-
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«fetten, ehe mit eine Höre SBorfteüung ifjceä SBefen«

afelten.

So allgemein anerfannt biefe ffiahrbeiten aucg

fein wägen, bei bet Stjiegung werben [ie leibet

nur ju oft überfctjen. SBägrenb ba« Heine Rinb
im Spiet genug (Gelegenheit ju jener Bethätigung

feibet, fehlt fte bem hcranwachjenben Rnaben in

Bitjettt 3eit mehr aU je juoor. ©ie hod) entwicfelte

Snbnfttie giebt bet 3ugenb arte ©ebfirfnifje für :

Spitt unb Hrbeit in bet Schute fertig in bie |>anb;

Fünm bafe ber .Sunge noch einen ©rachen Hebt ober i

ficb ein Buch heftet!

©er oor Kurzem Beworbene tßroftffor Strümpell,

ein namhafter päbagogt unb feiner Renner ber

Binbe«[eele, jagt in feiner „päbagogifcfjen Pathologie"

aber bie Begriffe „iiiitifch" unb „unbeholfen" folgen Deä:

„Sin geroifje« Quantum beb Ptanget« an

Hnftetligteit ift nicht auf ba« Ronto ber Rinber

ju fegen, fonbern rührt Bon bet gegen frühere

jfeiten ganj oeränberten jrgigrn Behanblung ber

Sinber her, welche ihnen ba« SelbftBerfuchen, ba«

Sichfetbftiiben, ba« Sichfelbftbefchäftigen, ba«

Selbftfcfjaffen unb -machen in ber Umgeftaltung,

ber Berwenbung unb bem (Gebrauche ber Stoffe

unb ©inge ihrer Umgebung in febr nieten gälten

abgenommen hat. ©ab mechanifche (Gefchicf mar

unter ben Rinbern meiner 3ugenb oiet größer at«

bei ben jegigcn Rinbern, roeit uni nicht alte«, wa«
mir gern haben motlten ober mab fonft non unb

jn gebrauchen mar, fcfion fertig bargereicht mürbe."

®in ©eit beb nunmehr Bebürfni« geraorbenen

„fcanbfertigteitbunterrichtb" tag batnal« in ben

.ruinben ber 3ugenb fetbft. Unter ben jegigen Per*

bättniffen muffen mir e« mit greuben begrüßen, baff

ficb im „©eutfchen '-Herein für Rnabenhanbarbeit"

SRäntter jufammengefuiibeu haben, welche bie görberung

ber werttbätigen Srjiehung fich jur Aufgabe ftetten.

©ie fjerm, bie fie für biefetbe forbem, ift ber fSanb-

fenigleitäunterricht, ber, ohne mit ben Stufgaben ber

Schute in Ronlurrenj ju treten — er rechnet nur

auf eint freiwillige ©eitnabme — biejcnigc Slu«-

bitbung oon tätige unb §anb gewähren fott, bie bet

theoretifche Unterricht unb auch ber Schreib-, 3e ' thtn'

unb ©urnunterricbt nicht bitten lann

Stucg in unfeter Stabt ift biefen Seftrebungen

in richtiger Söürbigung ihrer Sebeutung für bie

Husbilbimg ber 3ugenb erfreulicher Seife fction feit

3&hren fowohl im ftaatlichen al« im nichtftaatlithen Un-

terricht eine Stätte bereitet. Senn gleichwohl bie Pflege

ber Rnabenhanbarbeit in üübecf noch längft nicht ben-

jenigen Umfang angenommen hat, welchen fie wegen
|

ihre« erjiehlidien Serie« unb ihre# praftifd)en Äugen«
haben mühte, fo ift bie Urfache bafür bauptjäct)lich

in bem Umftanbe ju fließen, ba| biefe Beftrelmngen I

weiten Rreifen noch wenig ober gar nicht befannt ftnb.

6« ift bähet mit ffrtube ju begrüßen, baff nn« in

nächfter 3S ' ( (Gelegenheit gegeben wirb, Bon factj>

hinbigfter Seite übet biefe wichtige Rutturaufgabe, in

beten Säjung ©eutfchtanb fich »om SluSlanbe hat übet»

flügetn taffen, Nähere« ju hören. Piöge fie in

immer weiteren Rreifen Beachtung ftnben! » 62 .

Rtittninsgcn ber tfanbclshummcr.

©er Borfigenbe be« Stuäfcgufjc« für (Sifenbagn-

unb anbere Bertebräangelegenbeiten berichtete über bie

jmcfcgen ben ÜÄitßtiebern be« SluSfdjufjf« unb ben

©elegierten be« SWedlenburgifchen ©anbelboerein«, ber

Rorporation ber Raufmannfcgaft ju Noftocf unb ber

Raufmann«fompagnie ,ju SBi«mar gemeinfam gepflogenen

Beratungen, betr. 3ug»erbefferungcn.

t>inRchtUch ber einzelnen punfte habe oodfommene
Übereinstimmung gwifchen ben Hnöfchuhmitgtiebern unb

ben ©elegierten gegerrfegt.

Sgnbttu« Sierocrt berichtete über bie Stbäctbcrung

ber für bic Sadjoerftänbigen geltenben Scrorbnung

oom 91. ©ejember 1887 unb be« für bie Sarg»

otrftänbigen geltenben (Gebügrentarif«. cfcinficbtUcg

be« ÖSejcgcS wären feine mefenttiegen Ülbänberung«-

Borfcgläge gemacht worben, hingegen bat ber ©arif

eine burchgreifrnbe Neubearbeitung erfahren.

©er (Entwurf einer Eingabe an ba« Stabt- unb

Sanbamt würbe genehmigt.

(Eingegangen ift unterm 11. ©ejember ein Schreiben

be« Sübedijcgen §auptjoüamtc«, in welchem bafjelbe

mitteilt, bafc ba« feit bem 3ahrc 1886 beobachtete

Verfahren, nach welchem bie 3ofl6egteitfegeine übet

bie mit ber Sifenbagn hier eingehenben joUfontroü-

pflichtigen (Güter, unb jwar fowohl über bie für bie

Stabt a!S auch für bic jur Sluöfugr über ©ra Be-

rnmibe beftimmten Staren, jämilictj oon ber Sifenbagn»

oertualhtng ber 3oüabfertigung«ftcüe am Bahnhof jur

(Eintragung unb weiteren Beganblung übergeben werben,
: infolge ber im Saufe ber Jahre ringetretenen S3er-

tehrtoeränbermigen ju bienftlichen Unregrlmfißigfciten

unb jur Verzögerung in ber SBeilrrorrfenbung ber

Sübed-Xraocmünber SSaren geführt habe, ©a« Sü-

beefijehe $aiipt)oQamt beabfiebtige batjer, eine Stnbe-

rung in ber SRiegtung herbeijuführen, ba& oom 1. Slpril

ab bie (Eintragung ber 3oübeglcitf<hrine über bic jur

SluSfuljr über ©rabemünbe beftimmten (Güter nicht

mehr bei bet 3®Habfcrtigung«fteüe am Bahnhof, fonbern

bei bem $>auptjoQamt fetbft ju erfolgen habe, ©a«
$aupt;odamt erfucht bemgemäß bie Rammer um RJiit-

tetlung barüber, ob biefelbe Bebenfcn gegen bie ©ureg»

fügniug biefer Hbficgi ergebe.

@$ würbe befigloffen mitjuteilen, baß feiten« ber

Rammet leinetlei Bebenfen gegen bie Hbfiigt ber 3oH’

begörbe Borliegen.
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Xa« fiübedifchc .viauptjoHamt teilt ferner unter

bem 2. o. Mt«. mit, baß brr Oberjoübirettor ju

Altona burd) Verfügung Dom 28. Xejrmber o. 3«.

genehmigt hat, baß im ®crtcl)r auf bem ©tbe-Xraoc-

Kanal, alfo namentlich im fogenannten Untfdjlag«- I

Oetfcßr, bie joHamtliche ökroidit«fTmilleluiig nach brr

Sdliffbaidjc nach Maßgabe brr in bem Schreiben

Weiter aufgefübrten Borfcbrijten erfolgen barf, unb

erfocht bie Kammer, ooii biefer erleichterten Ab-

fertigungeweifebttt beteiligten Kreifen Kenntnis ju geben.

4« würbe befdjlofjen, im Amtsblatt befannt ju

machen, baß bie genannten Beftinunungen iin Bureau

ber jjanbelefanimer jur ©inficht atcslicgen.

Unter bem 6. o. Ml«. giebt bie Xircftion ber

flübeef-Bücbcner ©ifenbahti-föelellfihaft ber Wammer bie

im Monat 3 Q1>uar bi. 3*- auf ber Sifenbabn hier*

felbft eingefotnmenen Wengen oon Stcinfoblen unb

Sole« oon Sibcinlanb-ffieftfa^len unb Oon Hamburg,

forme oon SitaunFobleu oon Wcijenburg unb Hauen-

bürg a. ©, befannt unb teilt Weiter mit, baß fie bem

SBunfchc ber Kammer entfprecßenb Auorbnungeu ge-

troffen habe, baß ber Kammer bie 3ufammenfleQung

übet ben Eingang oon Steintoljlen, Kote« unb Braun-

tobten bi« jum 7. be« auf ben BeförberungSmonat

folgenben Monat* jugefanbt Werbe.

®ie Xircftion ber Hübcd-Bücbener ©ifenbabn-®e-

fclljdjaft teilt Weiter auf bie ibr jur Äußerung über-

fanbte Beldjroerbe ber girma Kreolin k Bope unb

®enoßen mit, baß bie gegenjeitigen Störungen be*

HabegcfdjäftS unb be« S8agcnoerfd)ubgcfd)äft« am
Bcbnfai ber ©iicnbabnoerwalmng nicht jur Haft ge-

legt werben tonnten unb folange unoermeiblid) fein

würben, wie beim Habcgefdj&ft bie jeßige, mit bem
©runbgebanfeu ber Einlage nicht ju oeteinigenbe Habe-

Weife beibcbalten werbe. Xie Xirettion empficblt jur

Abftcflung ber beircffenben ÜbelftSnbe eine einheitliche

Siegelung ber Slrbeit«einteilung ber Stauer be« AbenbS

unb erfudjt bie Kammer, bie Beftbwcrbcfübrcr mit

entfpredü'nber 'Jiacfariebt oerfebeu ju wollen.

IS« würbe befd)lofim, ba« Schreiben bem Kaffen-

AuSjcbuß jur Prüfung unb weiteren ißeranlaffung ju
,

überweifen.

©ingegangen ift ba« ®utad)ten be« Verein* ber

Sieinbänbler auf bie Anfrage ber Kammer oom 2. o.

Mt«., betr. bie Slnmelbuttg be* SL'ortc* „Schwefel-

fie«" al« SSarcnjeicbcn.

©s würbe baju milgeteilt, baß bem ftaiferlidjen

Patentamt bereit« im Sinne be« ©machten« oon

Seiten ber Kammer Mitteilung jugegangen fei.

Unter bem 23. 3anuar überfenbet ba« Seich*-

©ijcnbaljn-Aml ber Kammer tin ©jcntplat be« larif-

oerjeithniffe* jur Kenntnisnahme.

6« würbe befdjloßen, baffclbe auf ber Kanzlet

au«ju(egen.

©ingegangen ift oom Bertanb reifenber Kaufleute

Xeutfchlanb« in Seipjig unterm 9. o. Mt«. jur

Kenntni«nahme eine an ben 3ieicb*tag gerichtete (Eingabe,

betr. bie (Errichtung faufmännifcher Schiebögerichte.

Sic würbe bem «u«fcbnß für bie Angelegenheiten

be« Kleinhanbel« übeewiefen.

Unterm 8. Februar weift bie ginna Kleiner k ®opc
barauf bin, baß infolge ber geringen 3abl ber für

bic Au*bänbigung ber floftfenbungeu beftimmten

Schalter, gattj befonber« aber baburd), baß an biefen

Schaltern auch bie Senbnngen für bie Kompagnien

|

mit auegegeben werben, bic Voten, welche bie *ßoft-

fenbungen für bie oerfebiebenen ©efchäfte abholen feilen,

übermäßig lange jn warten gezwungen ßnb, bi« bie

Au«f)änbigung erfolgt, Kerner macht biefclbe barauf

aufmerffam, baß im Xcltpbonoerfebr manche Unfehlüjfe

überhaupt nur bann ju erreichen ftnb, wenn oom Amt
oorgemedt wirb. Xieie« wirb oftmal« ocu ben Be-

amten felbft beim Anrufen geißan; oftmals jeboch

überlaßen bic Beamten bem Anrufer felbft ba* An-

läuten, häufig ohne bemfelbeu weitere Mitteilung ju

geben. ©nblid) weift bie gtrma barauf hin, baß bie

Schuppen jur Qrit überfüllt feien.

Xcr ®räie* übernahm e«, wegen ber AbfteUung

ber beiben rrfien angeführten Klagen mit bem ifioft-

birettor IKüdfprache ju nehmen. £mificf)tlich ber Über-

füQnng ber Schuppen, auf bie auch oon oerfchicbeuen

Mitglicbern binnewiejen würbe, würbe befdjloffen, ben

Kaßen-Au*fdmß jum Bericht aufjuforberu.

(Eingegangen ift eine an bie IRitglieber be« preußi-

fchen Hanbtage« gerichtete (Eingabe be« Verbanbc* ber

Berliner Kohlen- Wroßljänbler, in welcher berfelbe

gegen bie Äußerung be« Miniftcr« für üanbcl unb

©ewerle— „bie Kohlenhänbler feien ein nottoenbige«

Übel" — Stellung nimmt.

Xie (Eingabe würbe ju ben Alten genommen.

(Eingegangen finb oom Xireftor ber Ütaoigation«*

tdjule 2 ©jremplarc ber meteorologifchen Beobachtungen

in Hübect für ba« 3al)r 1900.

<E« würbe befchloßen, bie Zabeüe bei ben Mit-

gliebern in Umlauf ju feßen.

Borgeicgt würbe ber (Entwurf einer an ben Senat

ju richtcnbrn (Eingabe, betr. Serbefferung ber Be-

feuerung be« gcbmarnbelte*.

Xerjelbe fanb bie 3uftimmung ber Kammer.

(E« Würbe befchloffcn, ber £>anbcl*tammer ju

$annoOer mitjuteilen, baß bic bie«feitige Jpanbet«-

tammer nicht in ber Hage fei, fid) einer ©ingabe wegen

tofienlofer Überladung iämtlichcr Veröffentlichungen

be« Vatentamte« an bie $anbel*tamincrn anjnfchiießen.

Xct Kaßen-Auefcbuß empßehlt ber $ianbcl*tammer,

an ba« $aupt-3ottamt ba« ©rßcchen ju richten, ßch

bamit einoerftanben ju crllären, baß ber Höfch- unb
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Sabeplap ber tthnftiania-Tampfer oon bem Üagerhaufe

nach bem Schuppen 16 nerlegt werbe.

6* würbe bemgemäß befchloffen.

Unten» 19. B. SRt«. richtet bie girma Süber«

<fe ©lange an bie £>anbel«fammer ba« Hrfucßen, babin

ju roirfett, baß itn gntcrcße ber Schiffahrt in bem
Setterberid)! für bie Oflfcetjäfen Stodbolm tniebet

anfgenommen tnerbe unb baß bie Berichte au* Bom-
bolm regelmäßig erfcßeincn.

Ter fßräfe* teilte b'erju mit, baß bicfem Hrfudjen

burd) eilte Hingabe an bie Scewarte ju Hamburg
entsprochen worben fei unb baß Ban biefer bie tDfit-

teiluug eingegangen fei, baß bie Beobachtungen uon

Bornholm bem -Jwfentelegramm, wenn möglich, bei-

gegeben werben faßen, baß inbeßen bie übrigen au«-

gefprochenen SBiitifcßc erft bann Berüdfichtigung finben

finnten, wenn eine Abänbcrung ber Organifation ber

$afentelegramme jur Durchführung gelange. Bon
@eß. 9fat ®r. uon ßleumcper fei ihm inbefien juge-

ßchcrt worben, baß biefer hoffe, bemnächft bie Beob*

aeßtungen in Stockholm wieber in bem ffictterbericht

für bie Cftfeehäfen aufnehmeu ju rönnen.

Sine Bon ber §anbel«- unb ©ewerbefammer

3nn*brud eingegangene Brofdjüre, betr. bie Saßerfräfte

Tirol* unb beren BetWertung, unb ein Shmbf<h< eiben

ber Jfirma Hermann .pepe in Hamburg, betr. beit in

ihrer ffabrif SJienburg angebrochenen Streif, würben

bem Sitbuftrie-AuSfdjuß flberwiefen.

Hingegangen iß ber Bericht über bie Berfammlung

Bon Bertretern ber an ber Seingefebgebung befonber*

intereffierten Störperfchaften in SRainj uom 91. 3a»uar
b«. 3«., fowie an ben SReid)«tag gerichtete Hingaben

ber QanbelSfanimer ju SLRinben, be* Hlfäffifchen Sein-

bönbler-Berein* unb Bon Bertretern be« Seinbanbel«

unb Seinbnue« be« fRegirrungSbejirfe* Trier, betr.

bie SBeingefeguoueQc

S« würbe befchlojfen, bie Hingänge bem Berein

ber ©einhänbler jur Kenntnisnahme p übetweifen.

Hinc Hingabe ber £anbel«fammcr ju SJiinben an

ben Staatsfefretär be« 3nnern, betr. Abinberung ber

Beftimmungen über bie 2oftnjabIung«bücbcr, würbe bem

3nbuftrie Anöfdjuß überwiefen.

H« würbe hierju mitgeteilt, baß nach Angabe be*

ijießgcn gabrifinfpeftor« Joßannfen unb ber AuSfunft-

fieße be* h>ci>gen Berbanbe« ber ßRetaßinbuftrießen

fowopl bie 3°hl her minberjäbrigeu Arbeiter in Sübed

gering fei, al* auch bie in Bebe ftebenben Beftinnnun-

gen nur in geringem Umfange burthgeführt Würben.

Hine eingegangene Hrflärung ber §anbel«lammer

ju ^annober Bom 14. 0 . Sit«, ju ©unften be*

Siittellanbfanal« würbe jur Kenntnis genommen.

Ter Borftanb be« Teutfdjen jpanbetätage« richtet

burd) Bunbfchrcihen an bie $anbei«fammern u. f. w.

bie Aufforberung, an bie Regierung ißre# Bunbe«-

ftaate« ben Antrag ju fteßen, ihnen ben Hntwurf

eine« neuen iJoülarif*, fobalb er an ben Bunbe«rat

gelangt fein werbe, jur Begutachtung oorjnlegen.

Ta« gleiche Hrfuchett richten bie Älteften ber Kauf-

mannfdiaft ju Berlin an bie £anbel«fammer unter

Überfenbung ber non ihnen an ba* Breußifdje Staat«»

minifterium in ber Sache gerichteten Hingabe.

H« Würbe hierju mitgeteilt, baß ber Senat ben

^oßtarifentwurf ber cpanbelSfammer jugeßen laßen

werbe, fobalb er felbft in bem Befipe befjetben fei.

Seiler richtet ber Borftanb be* Teutjchen Jpan-

betttage« an bie ßftitglieber ba« Hrfuchen, etwaige*

fölaterial für bie RommifßonSotrbaublungen, betr.

unrichtige Taraberechnung unb Brutto- für ßielto-

berechnung beim Berfauf non Saren, einjureichen.

Ter Steinhan6el«4hi*id)uß würbe beauftragt, ficß

mit ber Angelegenheit ju befaßen.

Ter Au*fd)uß ber $anbel*fammer jur görberung

ber Aufgaben be* tpanbel*Bertrag«nerein* würbe be-

auftrag!, Borfchläge wegen Ablieferung ber für

ben $anbel*Bertrag«B«rcin ringegangeuen URitglieber-

beitrüge unb wegen Konstituierung einer Üübedifcbm

Ortsgruppe be« §anbel*oertrag«Dcrtin* ber .panbel*-

fammer entgegenjubringen.

9Jtit Bejug auf ba« Schreiben be« {bäuerlichen

Batcntamte« oorn 6 . 0 . 'Hit*., betr. bie -frage ber

Sreijeicßeneigenfchaft be« Sorte« „Kloflerfeft," ift oon

bem hießgen Berein ber Seinßänbler bie 'Mitteilung

eingegangen, baß ba« Sort filofferfett fowoM an unb

für ßd) al« aud) intbefonbere jur Bejeichnung Bon

Seit (Schaumwein) bei ben Seiußäublern SJübed*

unbefannt fei.

H« würbe bcfcßloßen, bemgemfiß bem ttaiferlidjen

Patentamt Mitteilung ju machen.

Unterm 25. B. 'Hit*, baut! 3oh« O. ©eßden

hierfelbft für ba« ißm jur Kenntnisnahme überfanbte

Schreiben ber Hentralfteße be* Aßgemeinen Berbanbe«

Teutfchct SRineralwaßer-Sabritarnen, betr. ben Begriff

natürliche* unb lüitftliche« Mineralroaßcr, unb über-

fenbet gleichseitig bie in biefer Sache am 7. 3anuar

b*. 3«. oon ber Hentralfteße be* Berbanbe« felbft»

ftünbiger öffentlicher Hhemifer Teutfdjlanb« gefaßten

Befcßlüßc mit bem Hrfuchen, bie (tanbeUfammer möge

ßch in genebener Bcranlaffung ju biefen Bcfd)tüßen

juftimmenb erflären.

Ta« Schreiben würbe jur Kenntnis genommen.

Hingegangen ift eine Äußerung be« Berbanbe* ber

Robteugroßbänbler Berlin« 311 bem ftiunbfd)reiben be«

SReidjSBerfiiherungS-AmtcS Born 12. B. Mt«., betr. bie

3uteilung ber in Barograph 1 giftet 4 be« ©eroerbe-

UnfaU-Bcrßcbcrnng»-©eje(;eS bejeichneten Betriebe an

bie beftehenben Beruf«genoßenfchaften, bejw. bie

Bilbuitg neuer Beruf*genoffcnf<haften au« biefen

Betrieben.
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Sa« Schreiben würbe bem Sefretaeiat übermiefen.

ho« fid) bereit« mit ber Aufhellung bt« (fntrourf«

einer gutachtlichen Augerung ber Jpanbel«fammcr ju

bem genannten Schreiben be« Sieidjitxrfic&frung«*

Atme« befdjäfcigt.

Sie girma Albredjt $ie«)cet k tto. Keipjig

empfiehlt burdj Schreiben Dom 14. 0. Bit« nebft

Anlage ihre in ben ruffifcgric Leitungen erfcgrinenben

KoHrftioanjcigeu non Käufern luffifegct 2anbe«probufte.

tt« würbe befcglofjen, biefe Schreiben bei ben

SRitgiiebem ber |>anbel«fammtr in 3irfutation ju fegen.

Ser ©ertin für ^anblungtfommi* non 1858 bantt

ber ^anbelifammer unterm 13. b. Wt*. für bat

burth ihren Veitritt bem Verein bewiefene SBoblrootlen.

Surdj Dtunbfcbiecben teilt bie girma (fmil Aron

in Stettin unb Hamburg bie Stablicrnng einet Spe*

bition«* unb KommiffionS*©ef<häft« in Kübed mit

bem ©emerfen mit, bag fte bem Kaufmann Gmil
Scsdjau bierfelbft ©rotura erteilt habe.

Sie ©Kerne ÖJilbtlmine ©ferner ijietfclbft teilt

burth Äunbfthrciben mit, bag fic bie oon ihrem Der*

ftorbenen (Matten innegehabte ©ucgbruderei unoeränbert

unter ber bi«bcrigeu girma „SJerner k Jpörnig" fertführe.

Sic Siteftion ber ÜübetMSutiner (Hifenbaljn-Öe*

feQfchaft übcrjcnbet unterm 15. d. Vitt. Abbrud ihre«

mit ©ültigfrit Dom 1. Januar b. g«, neu heraut*

gegebenen larif» für ben Vinnenoerfehr, Seil II.

Ser Sarif mürbe bem ©erleijr8*Au*fcbug übermiefen.

Siit ©egleitfcgreiben Dom 23. o. Vit«, überfenbet

ba« ©olijriamt mit bem Srfuchen um gefl. ©erüd*

fidjtigung ein Srudepcmplar ber Don bem Verein

bentidicr Ingenieure aufgeftcOten Normalien ju fliobr*

leitungen für Sampf Don hoher Spannung.

Sie Srudfathe würbe nebft ©eglcitjcbreiben bem

3nbuftric*Au«jehug übermiefen.

3n Sachen ber Dieform be« ©ejdjmacfmuftcrrecbt*

teilt ber 3nöuftric*?Iu«i£^uö mit, bag au« brr doB*

flänbigen Sejentralificrung ber SDiuftereintragungen

geh in mehrfacher $inficht Unjulrägliegfeiten ergeben

hätten, unb er c« infolgebeifen für jmcdmägig holte,

bog bie Änmelbung jmar wie bisher an lofalen

$intertegung8fteQen ju erfolgen habe, bie jpinter*

ügungen bagegen bei bem Patentamt ju jcntralifieren

feien. Sa inbeffen ba« ©atentamt in feiner jepigen

Crganifation nicht in ber Sage fein werbe, eine fotche

gentralifation in ber erforbrrlichen ©Seife burthjuführen,

ohne bag bie fonftigen Aufgaben be« Patentamt«, bie

fchon jept ju langfam erlebigt werben, barunter leiben

Würben, fo empfehle ber AnJfdjug, Don Anträgen

wegen einer Reform be« ©ejcbmadmnfierfehupe# Dar*

läufig abjufepen.

6« würbe bemgemüg befchloffen.

SJiit ©ejug auf bie Schreiben ber Königlichen

(fifenbahn- Siteftion Altona, betr. bie SKcbifion bet

Surchfrachten im Verfthr mit Seutfcb-Oft-Afrifa unb
im i'roante • Verfehr über Hamburg empfiehlt ber

3nbuflrie*Au«f<hug ber $anbeUfammer, ber tSifcnbagu*

Sirettion mitguteilen, bag auch bie«feit« bie ©ei*

bepattung ber Sunhgangftarife im allgemeinen 3ntereffe

ber beutfehen 3nbuftrie al« wünfchenlwert angelegen

Werbe, bag jeboch einet ürböpung t« grachtanteile

ber Shebereien nicht gugeftimmt werben loane, ba bie

beutfege gnbufhtte nicht in ber Hage fei, bie hohen

(frncglfäpe ju tragen, gefchweige benn höhere fVraehtfäpe

in biefem Verlebt al« früher bewilligen ju linnen.

I£« würbe bemgemäg befchloffen

©Seiler teilt ber Kaffen«Anüfthufe mit ©ejug auf

ba* Schreiben ber Sirettion ber ßübetf * Vüdiener

©fnibahn*(Mcfeüfcbatt Dom 12. d. 3Jf., betreffenb bie

©eginbecung be« Köjcb* unb Kabeoertegr« am Kager*

häufe burth ba« Rangieren ber (hifenbahnroaggoa* mit,

. bag er ben KagerpauSinfpettor Schäfer beauftragt

habe, eine genaue Kontrolle über bie Dortommenbe

©ebinbtrung aubjuüben, fowie fuh mit ben be*

|

teiligten ©abnbeamten jur (irjielung eine* (Hin*

Dernehmen« in ©erbinbung ju fepen. Sa bie öifen*

bahnbireftion gleichzeitig mitgeteilt habe, bag bie

Srehfcgeibe Don bem erften ÖUcije au« überhaupt

nicht unb für bie auf bem {Weiten (jtleife flehenben

mit gifegen belabenen Siiaggon« guweilen wegen

anberer bagwifegen ftegenber SSaggon* nicht zugänglich

fei, fo empfehle ber Ausfcbug ber ftanbeUfammer, an

bie Sirettion eine (Hingabe beguf« Abänberung biefer

Viängcl ju richten.

C« würbe gemäg biefem Anträge befchloffen.

fiirtglidjt itatiflili.

Sie Ueberfcgrift ber in Dir. 9 b. ©1. S. 115

abgebrudten itatiftifegen Viitteilungeu: „Kirchliche Amt«*

ganblungen in ber Stabt öübed im 3agrc 1'JUO" iß

irrefügrenb, benn e« hanbelt fteg lebiglicg um „Kircg*

liege Aiuttganblungen in ben eDangelifcg*luthetifcgen

©emeinben ber Stabt Kübed unb Deren ©orftäbte."

fftmer ift niegt oaftänblicg, wa« bcr3ufap„ÖDangelifege"

ju „Saufen" unb „Srauungcn" in ben Ueberfehriften

für einen 3roed hat; berfelbe mug Wegfällen, benn

anbere Saufen unb Srauungcn al« uaeg ben für bie

en.-lutger. Kircge uorgefegriebenen Crbnungeit Dürfen

Don ben (Meiftlugen ber gier fraglichen (Memeinben niegt

Dorgenommcn werben, ©ei ben Saufen mug e« bann

in ben Unterabtgeitungen a unb o „eD.-lutgerifcgcn"

ftatt „eoangelifcgen," bei ben Stauungen in a „eb.*

lutgerifcge" ftatt „eDangelifcge" geigen, weil nur

!
fßerfonen, welche ber eD.*lutger., nicht auch fotche,

welche ber eo. •reformierten Kirche angegören, gier in

Rrage tommen. Unflat ftnb bie Anmerfungen 2—

5

ju ber Spalte c ber Saufen. Sinb bie gier angeführten

Kinber fatgslijcher DJiüttcr in ben im Stjt befinblicgen

jpittju eine Beilage.
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Beilage )u W° 10 kr fübetktfdjeit Blätter

Bom 10. ©iärj 1901.

3aHfn mit enthalten ? ®ann paßt bic Ueberfcprift

nicht; roo niept, fo ftimmt bie ©efammtfnrame brr

laufen niept.

3roedmägig märe e«, bag niept nur eine Statiftif

über bie flüblifepen iinb »orftäbtiiepen ßirepengemeinben,

fonbern über bie fänuntlicpen ©emeinbrn ber co.-lmper.

ßirepe iinfercä greiftaote« oeräffentlicpt, unb bamit,

wie e« in anberen fianbeslirtpen, j. B. ber nttS

benachbarten be« gürftentpumS Sübed gefepiept, ein

Beritpt über bie .ßufiänbe in ben einzelnen Öemetnbcn
netbunben mürbe, K« fflnnte unferen ©emcittben nitht

f«haben, wenn ihnen ab nnb ja not Hl ugen geführt würbe,

wie überaus traurig ei bei uni mit bem fir«hli«hen

Sieben beftettt ijt. 44.

Brr Herrin jnr fjrbung irs irembenorrkehrs.

Ser ©rfabrungen gemalt hat mit ben Schwierig*

leiten ber ©rünbung unb ftänbigen Belebung eines

Bertin«, ber ohne SRüdfupt auf ^rioatintereffe nur

bem 8ffentli«heu Sopl ju bienen befttmmt ift, btr

wirb einigermagen erftaunt gewefen fein über bie

unter 1717 eerzeiepnete fritifdje Bejprecpung ber

neueften ^ublifation bei obengenannten '-Bereites übet

baS Scpiffcrpau«. Sei biefer tleinen Schrift hanbeü

e# fiep hoch nicht um ein für ben Berfajfer gewinn-

bringenbeS Unternehmen, fonbern um ein in felbftlo«*

freunblicper Seife ber ßffentlicpfeit gemibmetes fletncS

Sttf, baS bem gremben bie ©eftpiepte bet Schiffer*

gefeDfcpaft erzählt.

Qct tann bauen abgefepen werben, ob baS gormat

richtig ift unb ob ei nietet ratpfamer gewefen wäre,

bas Scprifttpen mit Bilbera ausguftatten, aber man
foflte hoch niept folcpe freiwillig gebotenen ©oben mit

foieper ßritif gerabeju totfcplagen unb bamit ähnliche

Öeftrebuugen im Htime erftiefen, unb jmar am
wenigften in bem Crgon einer ©efettfepaft, bic biefen

Berrin in Ttnerfennnng feine« gemeüuiüpigen SirfenS

mit erheblichen SRitteln unterftüpt.

ßritif mug febes ber ßffentlicpfeit übergebene

Sert ertragen fbnnen, unb ber fBerfaffer ber fieinen

Schrift ift ein oiclerfahrener fßublicift, ber gewig jebe

Stritif ju ertragen weift, aber eS fragt fiep nur, ob

£echten im lone ber 9tr. 1717 nicht weitere ßreije

abfcpcedeit Werben, ihre ®ienfte bem Berein anzubieten,

ber ohne folcpe opferwillige Bereitroittigfeit weiter

ßreife feine Htufgabe nicht $u erfüllen oermag.

Senn jperr 1717 bem Hierein feine wertpBoUcn

®ienfte in pofitiDem äRitroirfcn jut Betfügung (teilen

würbe, fo würbe bem Hierein fitperlicp geholfen werben,

unb barum foU hier im gntereffe beS Hierein« frtunb*

lichft gebeten werben. 24.

Ber neue .füprrr bts öerrin» jnr fjciuttg bts

irembrnocrkciirs.

(Srwibenmg.)

Senn jemanb burep Beröffcntlicpungen irgenb

welcher Hirt SRupm ober SebenSunterpalt fuept, fo fei

er unbarmherziger, feparfer ßritif gewärtig. Hlucp

Wenn ein Hierein einem ßünftler ober Stpriftfietter

einen Huftrag giebt unb ipn bezahlt, ift eine (ritifepe

Beleuchtung am (ßlape, aber fte oerfapre mit Schonung.

®ie Sacpe liegt jeboep ganz anberS, wenn fiep ÜJiänner

auS ftlbfUofer greube an gemeinnfipigem Sitten jelbft

an bic Hrbeit Retten, ohne auf ©ntfcpäbigung für bie

oufgewanbte .Beit unb SJlüpe ju rechnen, ja opne auch

nur ®anf oon feiten iprer Mitbürger erwarten ju

bürfen. Selbft in fertepem gatte ift zwar unter Um*
ftänben eine tabelnbe ßritif geboten; aber fte trete als

guter 9iat auf, fte fei niept perzlo« unb oerlepenb.

®ie Befpretpung ber neneften fßublitation beS

SBerein« jur §ebung beS grembenoertepr« ift niept

geeignet, ben Borftanb jur gortfepung feiner uneigen*

nüpigen Ibätigfeit ju ermuntern. Sie bringt atterbingS

einige Hiorfepläge, beten HuSffiprung bem Sinpeimifcpen

Wie bem gremben gewig witttommen wäre. Ob aber

bie Hlbbilbungen be« ©icbels unb beS Jnneren — bie

man übrigens alle für 5 ober 10 4 auf reept guten

HnfnptSpofttarten laufen lann — in ben fptan unb

fRapnten beS tleinen güprerS pineingepagt patten, fo

wie er nun einmal beabfieptigt war, bas ift eine anbere

grage. 68 will unS febeinen, als ob ber Borftanb

beS Berein« mit ber „einpeitlicpfcit" ber ptafatartig

Wirlenben erften Seite einen gtpler hätte oermeiben

wotten, ber bem im oorigen 3apre erfepienenen fßlafate

anpaftet.

©ine ganze (Reihe Keiner gührer wirb erfepeineu,

jeber Derfcpieben angelegt, wahrfcpcinlich auch in anberen

gormaten. ®er für baS $au« ber Sdjiffergefellicpaft

auSgearbeitete Wollte augenfcbeintiip burep ein flotteS

’ Süßere ben Blid auf fiep Icnlen. 6r burfte baper

niept allzu Kein fein; immerhin ift er burep bic gegebene

©rüge beS Karton« gröger ausgefallen, al« urfprünglicp

beabfieptigt war. ®er Karton ift rctpt gut unb lägt

fiep auch gut falten; fepabe, bag bem Sritiler 1717

:
jtifäQig gerobe ein« ber erften 30 Brobccjemplare

! in bie £änbe gefallen ift. 6« war übrigen« oon

Oomperein beabfieptigt, beim Berfauf jebem Sjemplar

einen Briefumfdplag beizugebtn, um ba* Berfdjiden

ZU erleichtern.

Bon einer „tiefen Srfaffung“ be« Sefen« ber

ßritil jeugt e« niept gerabe, wenn ber Bcrfaffer ber

Befpreepung »on einem tleinen 4 Seiten ninfaffenben
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Srtmbcnführer forbert, »ab er Bon einer gelehrten

funggefd)ichtlid)cn Bbljünblung ju ermatten berechtigt

mäte SBa« oerlangt ber Srembc, ber gern einige«

über ba« h®<hg merfroürbige „Holal" migen möchte

anbere«, als einige 9iotijen au« ber ©rfdjichte ber

SchiffergefeOfchaft ? (Sr ift froh, menn fie ihm in

„feuiQctoniftiföetn" unb nicht etma gelehrtem Stile

geboten merben; er erlennt e« bantbar an, menn er

mit einem „tieferen (foQ roobl bebeuten: philofophifdien)

Crfaffen be« Stoffe«" üetjdjout mirb — menn anber«

ihm biefe ^ijrafr überhaupt geläufig ift. Schließlich

hätte e« ftatt be« {lohnt* ber Klafftichiprechung genügt,

menn Botgefchlagen märe, bei Siaihbefteüungrn bafüt

ju forgen, bah im elften Sage ba« Törtchen „benn"

au«getaffen unb bafür ba« Komma in ein Scmitolon

Bermanbelt mürbe.

IS* ift bem Berfaffer be« Sührcr« ohne ßmeifel

gelungen, au« ber Sülle be« Stoffe« ba« SBidjtigfte

unb jugleid) Untereffante heran«jugteijen. ©ar mancher

mirb mit grobem jntcreffe Bernehmen, bag bie 3®ei-

teilung be« Sd)igahrt#gebiete* (9lorb- unb Cftfee) auch

in ber ©lieberung be« alten ©eftübl* be« Schiffer-

haufe« ihren Bu*brud finbet. Sie Zeitteilungen au«

ber älteften ©ejchichic ber SchiffergefcQfchajt unb ihre

^urüdführung bi« auf ba« 3ahc 1401 merben gern

gelefen merben. 3n aller fiürje gewinnen wir einen

(Sinblid in ba« Heben unb Kämpfen ber Stabt jur

3eit ber Grroerbung be« jegigen {laufe*. Sie SBanb-

gemälbe merben aufgejählt unb furj djaralterifiert.

Buch ber übrige reiche Sdjimid mirb erläutert unb

mit hiftorifchen Bemerfungen Derfeben: bei ben SBaffen

über bem Stammtifch burfte bie ©ejdjichte oon bem
maderen Kapitän Schümann unb ben algerifdicn See-

räubern nicht fehlen; bei ben Bilbcrn be« „Bbler’'

hören mir, mcehalb er auf feinen 9tamen ftolj fein

burfte. Ser Ziittelbeutfche ober Sübbeutfdbe, ber ben

Sühtet jur tpanb nimmt, finbet eine Btobe be«

9iieberbeutfchen, wie e« ju Slnfang be* 17. 3ohr-

hunbert« gesprochen mürbe, unb ber amüfante Inhalt

mirb ihn fetjerr oeranlaffen, bie für ihn fo feltfamen

SBortc herauSjubuchftabiercn. Schlieglid) fehmüden bie

un« allen mohlbelannten herjerfreuenben ftäftigen Scrfe

mir ba« {>au« fo ben neuen Süf)rer.

Büe biefe« mirb un« nicht in trodener Sätalogi-

fietung Dorgeführt, fonbern in hübfeher, jufammen-

hängenber (irjähluug unb Beitreibung, unb e« hätte wohl
ein tBort ber Bnerlennung oerbient. SBir richten bie

bringenbe Bitte an ben fdjon nach ber furjen 3fit

feine« Begehen« fo hodjoerbientcn Berein jur Hebung
be« Srembenoerlehr«, fi<h burch berartige ßritifen nicht

Bon ber thatfräftigen Berfolgnng feiner 3<*le ahhringen

ju laffen. tot 7.

läOjäljrtgr« Jnbildum brr tDhbrtfcifthrn Äntttgrn.

Bin 6. Zlörj b. 3- roaren hunbertfünfjig 3ahrr

oerfloffen, feit bie erfte 9tummer ber Hübedifchen

Bnjeigen erfehien. Sie Sruderei oon ©ebrüber Borcher«

hat biefen Sag unter ber Sheilnahme weiter SlTeife

feftlid) begangen unb ju (ihren beffelben eine reich

aubgeftattete, in ber renommirten Buchbinbetei oon

©uftao Srihfdje in Heipjig prachtood cingebunbene

Seftichrift h«rau«gegeben , welche nicht allein einen

Ueberblid über bie ©efchichte ber Hübedifchen Bnjeigen,

fonbern auch ber im 3°bre 1521 gegrünbetrn Buch-

bruderei bietet, bie feit achtjig 3»hren unter ber

unoeränberten Sirma oon ©ebrüber Borcher« begeht

3meiunboierjig 3»hre hinburch trfdjicnen bie

Hübedifchen Bnjeigen nur einmal Wöchentlich, am
Sounabenb, in fleinem üuartformat, oon 1793 ab

mürben fie and) am Ziittmod), feit 1845 biennal

unb feit bem 1. Bpril 1848 täglich heranögegeben;

1870 mürbe ba« Sormat be« Blatte« oergrögert unb

feit 1890 erfchrinen bie Hübedifchen Bnjeigen, bereinigt

mit ber 1872 begrünbeten Hübtder Leitung, täglich in

einer Ziorgen- unb einer Bbenbau«gabe.

Sie mit ber Borcher«'fchen Buchbruderei oerbunbene

Steinbruderei ift bie ältefle in Hübcd; fie mürbe 1826

oon Schlegel gegrünbet, ging jroei 3 tthrc Später auf

bie ©ebrüber Bordier« über unb blidt demnach in

biefem 3“hre auf ein füniunbfiebjigjäbrtge« Begehen

jurüd. Ziögen beibe ©efchäftöjmeige auch i« rfutunft

gd) einer gebeihlichen Gntmidelung erfreuen I an.

tUcrpsmtbf in fübedt.

ffiinige Stunben norböftlich oon Bremen, inmitten

ber Zloorniebetung, bie oon ber $amme, SBümpe unb

ffiorpe unb beren oielfoch oerjmeigtem Ranalncfc burch-

jogen mirb, liegt am Zanbe be« breithin gebehnten

SeufeUmoorc« meltoerloren ba« Sörfchen B}orp«mebe,

ein {laufen niebriger ftrohgebedter tpäufer an ber

Zorbfeite be« birrenumraujehten ^Beherberge«. Sott*

hin jegen — im 3üni 1889 mar'* — brei jungt

unbefannte Zlaler in bie Serien, um gd) oier Soeben

bem Stubium btt Zioorlanbicgaft binjugeben. Be-

haglich richteten fie geh ein unb malten Hanb unb

Heute mit emggem Sleig. So mürben au« ben oier

SBochen ebenfooiet Zlonatc Unb bann lam ber {»erbft.

„Über Zloor, {>aibe unb 'Siefen mar lobernbt Sorben-

pracht gegojjcn. Sie ber Öolbbaum be« Ziärchtn«

ftrahlte bie Bitte; purpurn burchbrachen ihre SBurjeln

ba« fatte Braunrot be« Zioorboben«, unb an ihrem

Stamm hotten Zebel unb Zogen Siechten oon be-

raufchenbem Sarbenfchmelj gejeitigt Sie StTohbächec,

im Sommer grau unb farblo«, mürben oiolett, bie

Zloorroänbe befleibetcn über 3iad)t fidj mit üppigem

Zioc«, unb allerorten ghoffen mit 3nbifchgelb nnb
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Jhapplad tafirte Ißilge out ber ffirbe." So bat un«

einer oott ißnen ben .ijerbft grfctjilbert

Sie brei ÜJtater jtarrten in ba« ffarbenrounber unb

tonnten fieß nießt fall brnn {eben. Scßwer toutbe

ihnen ba# §erg, wenn fte an bie Mbreife batbten, an

bie bunftigc Stabt unb bie ftaubigen ilfabemiefäle, in

bie fie jnrütf fodten. „Scßon ftanben bie Roffer ge-

padt — {o bat e« un« &riß Coerbed jpäter ergäßlt —

,

al# man beießloß, gcmeinfam noch einen ©ang burcß«

äRoor gu tnacben; r« foQtc ber lebte fein. Socß es

tarn anber«. Stunbenlang waren fie fcßon worifarg

getnanbert, jeber bemüht, fitb für bie im Binter gu

matenben Silber feinen Borrat an (finbrüden noch

juguterlept gu oennebren. Huf einer alten baufälligen

SRoorbrflde machten fie entließ Jpalt, unb einer meinte

feßütßtfm, ob man niiht bicbmal Htabemie Htabcmie

fein taffen unb ben SBinter über ftatt bort lieber hier

gnbringen fodte. So mochte ein feber fchon fiiQ für

fich gebaebt tjaben : nun mar ba« ®i* gebrochen unb

fubelnb marb bem Sprecher gugeftimmt. Sie ließen

ben ©ebanfen gut X bat werben unb haben c* in ber

Solge nicht gu bereuen gehabt." Stoch brate häufen

fte in 8otp4tuebe. 3“ ben brei ©rünbern ber Kolonie,

chip Süadenfen, jpan« am ®nbe unb 3rif) Coerbect,

gefeilten r«h fpäter noch Otto ‘Koberfobn, Heinrich

Bogeler unb gulcpt Rail binnen Cbtoobl geitweilig

noch anbcie Rünftler fich bort nieberließen, mie $aul

Sehröbter unb Otto Sohn, fo pflegt man boeb nur

biefe fech« im Huge gu haben, wenn man Bon ben

„ffiorp*roebern" fpridjt.

Sech« 3aßrc hindurch arbeiteten fie, ehe fie gum

erften 3JiaI an bie Üffentlicßteit traten: im ©la«palaft

gn Dtüneßen 1895, alb gefcbloffene ©ruppe. 'Sie un-

beftrittene Hnerfennung, bie fie bort errangen, ift ihnen

feitbem geblieben.

8a« bie Borp#weber cbenfo mie bie Sachauei um
Sill, Seibl, Sßoma, front Schwaiger u. f. tu. tenn*

geiepnet, ift, baß fie bie ©rengen ihre« Schaffen« in-

iofem „eng" gegogen haben, al« fte biefe nach benen

eine« beftimmten lanbfcßajtlicßen SUtilieu« abfteetten, wo
fie ftch eine tünftteriieße .{jeiraat fdgufen. 3n bet Be-

fchräntung auf ein liebgeworbene« Sledcßen ©rbe, ba«

übrigen« gu ber weiteren $eimat ber meiften unter

ihnen gehört, liegt ihre Störte. Sa* SBertrautfein

mit ber heimatlichen Schade läßt unter ihren §änben

Runftmerte entfteben, bie burch tiefe Baßrheit unb ba«

3ef)len jeglicher ffjßrafe einbringlich mitten; ßerauöge-

wachfen an« ber lanbfchaftlichcn unb geiftigen (Eigen-

art ber ©egenb, offenbaren ihre Bilber eine tiefe

3ntimität, einen fiarten Stimmungägehalt.

Ser gemeinfaute ©runbgug, ber fich burch bie :

Schöpfungen ber Borp«roeber gieht, ba« tppifcß Borp«-

ttebijdje hat feinen ©runb, abgefehen oon bem fte

oerbinbenben Stammeögefühl — ade mit Hubnapme

$an« am Snbe’S ftammen au« ber weiteren Umge-
bung oon 8orp*roebe — in ber nerhältni#mäßlgen

Hbgefcßlojfenheit, bem gleichen TOilieu, ber ©leitßmäßig-

feit ber 2eben«führung ber SDJaler. 3ahrau« jahrein

leben fie oereinfamt in bem Berftecften Bintel gwifchen

Sorffiedjern, Bicßhütrrn, fpflügern im Suft be« $aibe-

traute«, im Sunfte be« Sorffeuer«. Braune §aibe

unb fdhwarge Sorfftiehe mit buntlen Bafferlöcßern,

Weiße Birfcnftämme, fdhwarge TOoortährtc mit buntlen

Segeln, bie träge über bie flidrn 'Baffer ber Stamme
bahingleiten, niebrige ftrohgebeette tpäufer mit fleinra

halbblinben Senfterfeßeiben, au« benen ber blaue SRaucß

be« Sorffeuer« auffteigt, gerfadeue 9Roorbrüden übet

fchnurgraben Kanälen, unb barüber ein maffiger

SBoltenhimmel — ba« ift bie Sanbfdjoft, beren intime

Steige fie belaufcßen unb un« barfteden. Sie finb

feine Slatnraliften in bem Sinne, baß fie bie Statur

mit photographifeßer Sreue unb Stücfjtemheit abfehilbern;

inbem fie auf bie Biebergabe be« Siimmung«gchalti

au«geheit, geben fie nur bie wefentlichen .‘füge unter

SBeglaffung oder unwefentlichrn 3ufädigfeiten
: fit

fongentrieren, fie oereinfachen. Ser 3U8 in« Berein-

fad)t-©roßwir($ame läßt fie in bem lanbfdhaftlichrn

SRotio bie für bie gewodte Stimmung maßgebenben

farbigen flächen traftood betonen Saßer üben ihre

Bilber jene gefcßlofjene Birfung auf btn Bejeßauet

au«, fie wirten einheitlich unb rußig. Sa« Huge wirb

nicht auf ßingelßeiten abgclenft, jonbern gegwungen, Oon

einem ba« Bilb beherrfchenben fßnntt au« {ich in bie

Sarftedung gu orrtiefen.

Sa« Spiel ber »färben in ber feuchten Suft ihrer

Sanbfeßajt hat ein ftartc« toloriftifchc« ©mpßnben in

ihnen ßerau«gebilbet. 3h re Berte, auSgegcicßnet bureß-

weg burch eine träftigr jfarbenftimmung, oerraten eine

feine Beobachtung ber reigooden Sicht- unb fiarben-

Probleme. Sa« fortgefegte Arbeiten birett oor ber

'Jiatur oerleiht ihnen bagu eine außerorbentliche Sicher-

heit be« Rönnen*.

Surcb bie Berte ber Borp«meber geßt, Wie gejagt,

ein tppifeßer 3“9- fo baß fte beinahe etwa« Schul-

mäßige« befommen, aber e« geht nicht foweit, baß

baruntcr bie eingelnen Rünftlcrinbioibualitäteu Oer-

fchwänben ober ntrfchmämmen. Sa« oerfeßiebene

Semperament, bureß ba« fie bie Statur anftßauen, ba«

oerfeßiebene Rönnen läßt bureßau« beftimmt umriffene

Rünftlerphhßognomien au« bem gemtinfamen Borp«-

Weber §intergrunb hetoorlreten.

3n ber Sammlung Borp«weber Bilber unb 9ta-

bierungen, bie hier g. 31 aubgeftedt ift, läßt fieß bie«

ade« gut beobachten. Sie Hueftedung, welche frttt

dlößritig naeß langen Untcrßanblungcn mit ben eingelnen

Rünftlern — fte hoben fieß neuerbing« fepariert —
guftanbe gebracht ßat, enthält 18 ©emälbe unb 36

IRabierungen, bureßweg oodwerlige Stüde; wenn fte
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an© ba# Schöffen ber XBorpfroebn nid)t erichöptenb

Borführt, fo rfidjt fit borf) au#, um (tue hinlängliche

Beranntftbafi mit iljncn ju »ermitteln, um ja jtigtn,

bafe man e# pitr mit Botlfünftlern ju tpun bat. 3«
bet Xbat, bicfe Wutfteflnng bebautet ein Strignt# in

bem Sunftleben Sübrd*.

®ut oertreten ift {tan# am Cnbe. 'Jiidjt bie

6tamme#art bat »an oornchcrtitt feine fünflleriftbe

Spraye acccntniett — et ifl fein Siebcrbeu lieber oon

©ebnrt —
,

fonbern ba# innige Sidj • faineiti- oerfenfen

in ben nitberbeutftben Sanbfebaftiebaralter. Dag er

früher ein Següler Heller« gemefen, ift ibm faum

anjumetfen. Äber t# gebt etwa# burdb feine ffirrle,

bat ibn ein wenig abfeit# Oon feinen Wenoffen fteQt.

Sine fdjarfe beftimmte Sinienfübrung ift ibm eigen,

ein Betonen bet ßittie. Seine Sompofltion geigt einen

leifen Stieb in# Stilifietenbe („Segelfahrt"). 3n bet

Barbe ift et IraftooQ unb ungebrochen; bie Sofaltöne

Ibgt et ttofl jur (Seltung lammen. Seine Sanbftgaften

haben febr häufig einen ßug in# $atbetifcb(, ohne

inbe# in# Bbraitubafle ju ocrfaUcn („{»erbftwalb“).

Bon ben au#gefl(Qten ©emälben ift äuget ben beiben

genannten toobl bie „SBintcrianbfcgatt" am ebaralte-

tifiifefiten mit ibtet Dollen ftäftigen ffarbengebung.

Huf bem „ftornfelb" intereifievt befonbet# bat Spiel

be# Sonnenlitbte# auf bem Stittelgrunb, ba# bort

bie Farben fräftig aufleutbten lägt, tnäbrcnb im

übrigen bie @cgenb im inbifferenten Xagr#litgt liegt.

Biegt fo boeb ftebt bet „{teile SJtorgen." Senn aueb

ba# Siegt, ba# im Siberfpiel bet SBtüten am {tinemel

ju lübletn Qirau berriefelt, unb bet Storgcnbunft, bet

blau in ben Bäumen bängt, gut toiebergegeben ift,
—

im gangen nrirlt ba# Bilb etwa# fdjwad).

SUmofpgäriftge Dramen, Sturm- unb ©(Witter-

ftimmungen, beten Xatflellung er fonft beborjugt,

gnben mir hier nur in feinen Babierungen. JHiibmenb

brroorpeben möchte idj unter biefen: „Stoorlanbiehaft"

unb „fKoorbütte." Dag .{tan# am Siebe aueb (in

t&ibtiger $arträtift ift, baoon giebt leibet nur ba#

rotierte „fiinberfflpfeben" Jtmibe, ba# non einer äuget-

arbeutticben Reinheit ber pipebologifebcn tluffaffung

geugt. Beioeiber# bie Behanblung be# {taare# »errät

eine toritgehenbe Sitberbeit unb Bu«brucf#fägigteit

feine# ©riffelt.

Brig Staefenfrn ift ber cigcnilitbe ifigurenmalrr

unter ben SJorpiroebern. 'Dian bat ibn nicht gang

mit Unreibt mit Stillet oerglitben, wenn ihm aueb

befjen Seierliebleit unb beliainatorifiber Stil fehlt.

Stbiitbt unb fatbiieb giebt er bie Statur roitbrr unb

ftbcui babei nor feiner .{icrbbeit juriitf. Xrog einer

grmiffen Büdjterngrit unb leibenjcgaftilofen SHupt liegt

eine gtoge männliche Boefte über feinen Serien.

Beftimmt in ber rfeidjnung unb traftnoll in ber

Barbe, jeitgnen fie fitb burtb einen einbtingiitben

|
Srnft ber Huffaffmig unb BSaprgeit ber «nb

Barbenflimmungen au#. Seine lanbfd)aftlid)e Sgarat-

teriflif bemeift eine groge Sitberbeit be# Heieinen#.

Die brri oon ihm auSgeiteüten ©emälbe offenbaren

ade Seiten ieine# materifeben Xalentc#. SU# Regieren-

malet lernen mir ibn in feinet „Xrauetnbeii Bamtlir"

an ber Bahre ihre# jüngften »inbe# lennen. Die

Xarftrflung ift hier Bon einer IraftooQea SaebUd)feit

ohne jegliche Sentimentalität; unb bod) ifl bie

gange Ijerbe Boefie be# ftummen Segmerge# barüber

au#gegoffen. Bon pfpebologiftber Beingeit ift bet

©eiid)t«au«brncf brr beiben älteren Hinter Stbliebt

nnb fatbiieb ift auch bie Barbengrbung. 'l>lan achte

übrigen# einmal barauf, wie led ba# Braunrot be#

»leibtben# be# Ileinfien Stäbchen# tu bem leifen

Biolett auf bem weigen Seichen tueh abgeftimmt ifl!

3eig! Stadenfen gier, wie gut er ba« gebämpfte Siegt

br# {tnneuraum# wicbcrjugeben weig, fo offenbaren

bie beiben anberen Bilber eine feine Beobachtung be#

fteifpieienben Siebt#. Über bem Dorf — „Btübling*-

fonne im Dorf" — liegt eine ttalurfreubige liebt-

burebflutete Stüblingöftimmiing. Da# grelle Sonnen-

licht flimmert unb flirrt über ba# {leliblau bet {limmel#,

ba# Bot ber Bactftcinmäube nnb ba# liebte Qiriln be«

©rafe« unb Buiebe#. Sin leifer brauner {taud) oon

aufbreebenbru Xriebcn liegt in ben nod) fahlen Baum-
jweigen SBenn ba# Bilb oieQeecbt etwa# troden in

ber Barbe wirlt, fo möchte ich bie# oer ungünstigen

»ufbängung jufebreiben: e# fehlt bie nötige Xiftance.

!
3n ber „SBinbmüble" ift bie gewollte monumental-

ftiliftiftbe Stimmung erreicht burtb gtanbiofe Beteln-

fatgung nnb Betonung ber maggebenben Barbrnfläeben.

Unter feinrn Babierungen fällt befonber# bie „Seglafenbe
' Hlte* burtb bie Saftigleit be# Stridje« auf. Xag

Stadenfen fitb aueb ale Blaftiter oerfutbt bat — „Site

Btau mit 3<efl«" —, will ich hier beiläufig eiwäbnen,

ba et faum belannt unb bod) für bie Beurteilung

ntaiubrr Sigenbeiten in feiner Sinicnfübrung nicht

!
ohne 3til«effe fein mag.

Sine gang anberc Salut offenbaren bie Serie

Otto Stoberfobnt. Sr ift ber eigentliche Steiler

ber Stoorlanbitgaft, bereu melandiolijtbe Borge er

mit augerorbentlidjet Stimmnngthaft feftjubalten

weig. Sr liebt bie Dämmerungen, wenn ba# Sid)t

be# Zage# oon garten Xunflftbleiern oergüHt wirb

unb aQe Barben fitb bi#tret unter einem ©efamtton

bergen. So ifl er benn auch hier mit oiet übenb-

ftimmungen oertreten. ®m befien firtb „flbenb" (3m
grünen Xämmer[id)t oerfdjroimmt eine (infame Hatbc)

unb „Stiller SSintel,“ wo ber {sintergrunb, oon bet

oerfinlenben Kbenbfonne »rrgolbct, befonber# gut ger-

auigefommen ift. Bitbi gut ift bie „Sommernacht,*

bie an einer grmiffen Bogeit ber Barbt leibet. Stöber-

fopn ifl überhaupt niegt fo oerlrelen, nie man e#
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bei igm, bem geborenen floloriften, ber btn farbigen

.Sauber ber JBorpämebet Sanbfiaft in tiefen warmen
Sinen fe fthält, wobt roänltben tönnte.

5n Brit) Oberbed bat Da# tnujtfalifdie, bat

Igrifdie ©lernent ber Vanbfdjaft feinen Satreter ge-

fanben. Sie Sicberfotm liebt er bie Sömmerung,
©r löft Die Rorm in ben weichen Suft ber Stimmung
auf. Sarme, buftige I8ne bat feine Palette. ®r
erinnert an Scrot. Sr ift nur mit einem ®emö(te

bertreten, aber mit einem iDieifterwerfe; irb ftebe nitbt

au, e« unter ben £anbfd)aflen für ba« bebeuteubfle ju

erflären. Wan muu ben „©idjenbof" lange unb

rubig auf fid) willen (offen, um feine «anje träumerifcb-

wehmütige SrfjSnbeit ju fühlen, ©in Stüd fonnen*

burdjleuchtele# Iaublofe« ffinhengehölj, in beffen Sümmern
ber langgeflredte $of liegt, ©ine »arme tiefe ®olo*

glut ift barüber aubgegoffen. 'Alle# ift auf biefeb

Selb geftimmt, auch ba# Stüd blauer £immc(, ba#

ju feben ift, unb bie fchttarj purpurnen Schatten

be# ftiüen Sarfj«. 3» feinen johtreichen Kubierungen

tritt eine Steigung ja rein malerifcber SSirtung her-

bar; er oerfucbt aud) bier farbig ju wirfen. ©ewaltig

ift bie „Siüde im Woor." Weiftrrbaft ift au<b „®n
ber fianbftrage" unb „3m 3d>i<lid)t." Wit weicher

3nnigleit ift ber „Slid auf Sorp«webe" aufgefagt.

Sam Sepetberg au# fiebt man auf Die niebrigen

Öfiuicr be# bertriumten Xörjdirn«, ba# im grellen

Sdjetn ber Slbenbfonne liegt. Siparf beben ficb bie

bunllen Silhouetten ber Saume bom £>immel ab unb

ber unbeholfene alte Rirdjturm, ber oon einem {»ügel

au# ba# Sorf begerridjt.

Barl Sinnen ift ein tfiditige# Talent bon fraft-

bofler Btifdjc ber Katuraufjaffung unb ftarfem

loloriftifrben ©mpfinben. lief unb triftig ift feine

Barbe. SKit Sorliebe operiert er mit nur brei Barben:

blau, braun unb griin, burdi beten berfcbiebenartige

Sepanblung er bie feinfien Überginge in ben Ion-

inerten getborbringt unb jenen ernften ©ronbton, bet

bem ©efamtcbaralter feiner Silber bie Sigenart ber-

leibt. 3n ber intenftoen üeudjtfraft ber Barben,

tberbanpt in ber ganjen Hrt bet Rarbengebung er-

imtert er etwa# an SÜdlin. San fdjlngtnber Katar-

Wahrheit ift fein „Rrüblingtweben.“ ?luf berfelben

MinfttcrlfCben j»6be flehen bie beiben anbcren Silber

„tim Satbe#ranb“ unb „§aibecinfamfeit."

$einrid) Sogeier, ber jüngfte unter ben Sorp#<

Webern, jeigt einen ftaeten £>ang jum Rabutieren.

„Wit ©eftalten be# Wärdjen# unb be# Solf«liebe#

beoblfert feine Shautnfie bie Sorfgirten, Sufdj unb

Woor. «tut bem Sepetberg wohnt bie alte §eje ; in

einem Kofenbuid) jtbläft Tornr6«d)tn; Kitter mit

fjrinjeffinnen »anbetn über bie SSBiefen." Tiefe Seite

tritt bin mehr in feinen Kabierungen heroor, at# in

feinem „grügling," bem einigen ©emälbe, bn# et

anlgeftedt hat ©ine ftilifierenbe Mattheit ift ihm

eigen, unb in ber Barbe bulbigt er einem gcwijfen

fiprUmu«. ©raögrün unb Jpimmelblau jinb bie

beiden Barben, bie er beoorjugt. ©r liebt bie berbe

unrntmidelte Schönheit; ibm ift nur bie Seit be#

„Unfertigen“ fegön. Sie ((plante junge Sirfe im

Rcübüng ift fein Spmbol.

„Rrübling": eine blonbe SKaib im blauen Srotat-

gewanb, fcp laut unb fcbmadjtig wie bie jungen {Über-

ftämmigen Sirten, jwifdjcn benen fte heubeooll leibboQ

Wanbelt; über ber frflbling#grünen Siele, au# ber bie

erften lilaweifjen unb gelben Slumen fpriegen, jpannt

fidj ein Fimmel licglbtün wie Seibe. Sie# Silb ift

für bie ganje ärt ber üinienfiibrung unb Barben-

gebung Sogeier# dtaralteriftifd). Kein loloriftifcg ift

e# bon unoergleitbliipem 3a*>bcr. Klan febe nur, wie

er @rün unb Stau mit wabibaft Iprifdjem «luge unb

einer Rüttftlerganb, bie ihresgleichen fudjt, gegen-

einanber abftimmt, barmonifip ju ber weben meig; in

falben- unb Sritteltinen, bie ineinanberflingen, be-

raujegt er ben Beinftbmeder. Unb bei all feiner

Wirdtenfeligleit, feiner Komantit, feiner unenblidien

3artbcit unb Suft, Datiert er nie ben Soben ber

ffiirflicgfeit unter ben Rügen: aud) feine Üanbjcpaft

atmet ben ©rbgerud) ber SipoBe. Sogeier ift auger-

orbcntlidj bielfeitig; er ift auch al« Sud)fd)mud(Anftler

tbätig — i<b erinnat in#befonbcte an bie rnunber-

fdjötten Signetten ju 3ac°b(en'# Serien unb an bie

ttuSffattung feint# eigenen ©ebieptbanbe# „Sir" unb

eine# Quartal# ba „Qtifel* —, ferner hat er ©nt-

Würfe ju Scberrebrder Seppicpen geliefert.

34 möchte jum Schlug nod) auf brei ^ublifationen

hinweifen, bie eine weitere Setanmjdjaft mit ben

Sorp#mebern oermitteln unb einen tiftliipen Sdiap

barfteHen: 1) „Som Seperberg" unb „Slu# Sorp#webe,“

jwei Wappen mit je 13 Otiginalrabicrungcu bon $an#
am ©nbe, 3t

.

Wadenfen, 3t. Ooerbed unb i>. Sogeier

(Serlag Rifdier & Brande, Serlin, JC 30), 2) Sa«
bierte Jieft ber „ Weiftermerle ber ^oljfipncibefung,"

ba# 22 $oljfdmitte nach ©emilben, Kabierungen unb

3cid)nungen ber Sorp#wcbcr enthält. 3) Sie 3ßu>

ftrntioncn Sogelcr# jur „Serfunfenen ©lode“ (Serlag

Bifdter k Brande, JC 3).

3a meinem größten Sebauem habe ich gehört,

bag e# bi#her nicht gelungen ift, bie Sorfteherfdjaft

unfere# Wufeum# jum Snfauf eine# ber auigefiedten

®tmatbe,in#btfonbereber„Srautrnben Bamilie," jn be-

wegen. Sn ©elbmitteln bürfte e# bodj laum fegten,

unb hinter ba# Sdjlagroort „SJiobernt Waltrei" —
al# bi#frebttierenbe Kote — fann man ficb b'Jl nicht

beffdtanjen. hoffen Wir, bag noch in fegter Stunbe

einflugreidie Runftfreunbe mit ©rfolg bagin wirren,

bag un# eine# biefer ftunftwerle jur ftetigen ©rbauuitg

bleibt. dienert.
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An* brra 3afjrrsbm<ht br* Dorfdjnfi unb Spar* I

Urrrins in fährdt

Xa* Jahr 1900, ba* ncmmnbbreißigfic C'icidiäfti-

jagr be* Serein*, »erlief für benfelben im ©anjen

genommen günfitg. Xer Umfang be« ©efegäft« ifi

geftiegen unb mit if)m ber Grtrag. Xie bei Beginn

bei Jagre* uorgenommene Grhöbung beb 3in*fuße*

für Spareinlagen bat aHerbtng« eine erhebliche Dteljr.

autgabe jur ffolge gehabt unb bie in früheren fahren
regelmäßig im {tetbfl auftretenbe reitweilige Steigerung

bef Sinafu&e« für aubgeliegene CHelber ifi im Ber*

floffrnen Jahr auegeblieben, inbeffen anbierftit« mar
ber 3>n*f“6 boih burdtfegnttttid) höher alt fonft. Xem*
entfpredjenb fteigerte fief) bie Ginnahme für 3tt>f«t.

Xogegen fanl ber Gour» ber ffierthpapiere noch unter

ben niebrigen Stanb, ben er f<6on im Jahre 1899
hatte, Xer öcrein befigt nur bie fttherften Rapiere;

nadjbem aber im Jahre 1899 bereite Je 99 237,37
barauf abgefthrieben morben fiub, mußte bas bei

Stblug beb Jahre* 1900 nach mit einem Betrage

non JC 38843,75 gcfdiehrn. Xaburd) ift ber Stein*

gewinn erheblich gefcgmälert. G* fleht inbeffen {u er*

märten, bag bie Rapiere Don einem weiteren iüütfgang

»erfchont bleiben. Übrigen* hüben bie ermähnten Ab*

fthreibmtflctt, ba bie Rapiere im Bcfig be« Berein*

Derbleiben, geroiffermagen einen ftiücn fRefcroefonb»,

Weil fowohl bei ben Auiloofungen ber DoQe Betrag

eingeben rnirb, als auch attbrerfeit* muthtnaglith ber

Gour* berfelben mit ber 3«t fug Don feinem jegigen

niebrigen Stanbpunft erholt. Seit betn 31. Xecember

1900 bat gib ber Gour* bereit* gebeffert unb ber

Bierth ber fßaptere mar gegen Gnbe Jebruar 1901
M 23290 höher al* Gnbe Xecember 1900.

Xie ruhige, oUmähtieg fortfthreitenbe Gntroidelung

be* ©efcgäjt« tft auth au* ber folgenben Uberfitht {u

entnehmen. G* betrugen

:

bie Cinjatttungen: Sorfdjüffe: Afanbpoflen:

1870 Jt 950830 M 575 564 M 325 500
1880 * 3 069 587 * 1387 248 • 949 060
1890 • 5 561061 • 1599 245 * 2 416 930
1900 • 14 904 845 • 3 028 177 . 4 705 825.

An Gittjahlungen ging etwa* über eine 'Uiülion

mehr ein al* im Jahre 1899 unb an Borfcgüffen

tonnte eine halbe fDiiQion mehr untergebracht werben.

Xie belegten ©fanbgelber haben fug annägernb auf

berfelben itöge gehalten, bie fte im Jahre Borger er-

reicht hatten. Xie Giro Gonten finb au*reicbenb be*

nugt. Xie ©ermietbitng ber Scgrantfäcger in bem
gegen fftuerigefagr unb Giubrudj gefieberten ©ewölbe
gat jugenommen. 711* XiDibenbe für 1900 werben

8 */> D. y ,
Jt 85 für bie Actie, in Borfchlag ge*

bracht. 6*.

6. Sinfonie* flottiert

am 2. Blärj 1901.

Bon ben Bier Sinfonien, bie Bragm* gefcgriebrn

gat, mar bie am Scranabenb aufgeführte britte in F-dur
un* perfönlieh bieiang unbetannt geblieben. Sie ifi

hier, roenn mir recht erinnern, überhaupt noch nicht

gefpielt morben. Xie Sinfonie, beren Gntftebung in

ba* Jagt 1883 fällt, ift ein tieffinnigel, Bornegme*

ffiert, einfacher in jeiner Struttur, al* man e* bei

Bragm* gewohnt iß. Sie erfcgliegt geh barum bem

BeTftänbni* leichter all bie erfte Sinfonie in C-moll

ober bie Dierte in E-molJ, wenn fte barin auch hinter

ber heiteren {weiten in D-dur jurüefftebt. Sie ein

roter Jaben burchjiegt bie ganje Sinfonie ba* Gin*

leitunglmotio ( un-f, ba* bie Bläfer in brei macht*

Bollen Allorben ertönen lagen. G* bominiert im erften

Sage, wo geh gleichfam all fiontrapunlt ba* tpaupt*

tgema über igm aufbaut, leuchtet Durch im Bnbante*

jap unb erfeheint wieber in ber K-dur*Goba be* ifi*

nalel, Wo e* Bon ben Oboen aufgrnommen wirb. 3»
ben reigooüftrn Ulomcrttcn bei erften Sage* gehört

ber A-dur Sag, in welchem bie lllarinetten al* {Weite*

Xgema einen in % Xaft notierten ©efang ertönen

taffen. AuifaOenb Inapp hat Bragm* bie Blittelfäge

gehalten. Xcm fegönen Anbantrfag in C-dur mit

feiner einfachen, an ein Abenblieb gemagnenben Die*

lobie folgt ein ©oco AQegretto überjegriebener Sag
in C-moll, begen £mupttgema bie Geüi bringen. Bin

bebentenbfteu ogenbart geh Bragm* al* Sinfonifer im

(finale (F-moll). G* liegt eine gewaltige Straft in bem

leibenfcgaftlicg erregten Sag, unb faft atmet ber

{törer auf, wenn bie Düftere Stimmung enblitg roeiegt

unb ber fiontponift in ber herrlichen F-dur* Goba mit

geQcren Farben malt Xie Aufführung ber Sinfonie

war eine ©langtgat unfere* Orchcfter* unb feine* Ber*

bicnflBoden Seiler*. Xer warme Beifall be* Bubi*

torium* mag beibe für bie mügeBoQen ©rohen ent*

fegäbigen. Bl* {Weite Ongeftcrnummer hörten wir

Gframmann*, unfere* Berftorbenen Uanbltnanne*, So*

manjt unb Scgerjo, ba* fflerf eine« fein empfinbenben,

wenn aueg niegt gerabe originellen Xonfeger». G*
ginterließ bei un* niegt ben Ginbrud, ben wir fonft

non ber Jtompojition mit nach {taufe genommen gaben,

©rgenüber bem gewaltigen Bragml fcgen 'Serie mußte

e* ex blaffen. 'Jlocg unterer Gmpfinbung wäre e* richtiger

gewefen, ba* Opu* {ufammen mit ber Sinfonie bon

fRaff {ur Aufführung ju bringen. (Reichen BeifaG

fanb bie Serenabe für 13 Bla*inftrumente, ba« ©ro*

gramm erwähnte bie {rörner nicht, Bon SRicgarb Strauß,

bem Romponiften ber ftnfonifcgen Xicgtung „lob unb

Certlärung," bie un« bie Borjährige ßonjertfaifon

brachte. Bon bem 3ufanft«mufiter SRicgarb Strauß,

|

ber in feinen (egten Serien oft bie ©renjen be*

I äftgetifegen ftreift, oerrät bie Serenabe, rin Jugenb.
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wert bei ftomponiften, noch nicht*. ©etounberung er-

regt fie burd) bie Steifterfchaft ber Jnftrumentation

unb bie 'Eurc^fidj tigfeit be« Hufbaue«, Rein ©eringerer

alt §an« sott ©üloro war e«, ber bamal« bent fugenb*

licken Romponiften bie SBege ebnete. Unfere tütbtigen

©läfer boten in bem ©ortrage ber Serenabe ißt Beße«,

fein SBunber, baß ber Erfolg ber fiompoßtion ein

unbeftriltener war.

Hl« Soliß trat ber ©roßßerjogl. ftantmerfänger

$err fiarl ÜJtayer au« Schwerin auf, ber at« alter

unb lieber ©etannter au« ben fiammermußfabenben

Pon StL Elara fjerrmann Dom ©ubtifnm ßctjlnh be-

grübt würbe. ffioßl bat bie Stimme be« Sänger«

im Saufe ber 3<>brt etwa« oon bem Schmelt, nament*

lief» in ben höheren Sagen, ocrloren, aber bie Rraft

be* Drgan« ift biejelbe geblieben, ©etoachfcn ifl $err

itiayer al« Hieifter be® ©ortrag«, ©er e« wie er

»erfleht, bie Söroe’fdjr ©adabe Hrdjibalb Xougla« fo

plaßiich berau«juarbeiten, barf ben ©ergleicb mit unfern

größten Sängern nicht freuen. SSobl Kiemanb im

Saale bot fidj bem groben Einbrud entjieben lärmen,

ben bet fiünßlcr mit bem ©ortrag ber ©adabe au«

übte, gär Schumann« Sieb „Zer Jpibalgo" fehlte

bem Sänger bie leichte ©eweglicbfeit ber Stimme, um
ihm ganj gerecht ju werben, bagegen fang er 3ranj

Schubert« „Öruppe au« bem Zartaru«," SRicharb

Straub' fein lomijdje« „Heb weh’ mir unglüdßaftem

SRaun" unb Söwe« „©rinj Eugen" unübertrefflich

fdjön. Zer „©irtuofe" Sari ©taget glänjte in bem

©ortrage ber Hrie Rigaro« au« bem ©arbicr bon

SeoiÜa. Xie yußörer fpenbeten bem ftünftler enthu-

fiaftifchen ©eifafl. ffltr würben un« einer Unter*

laffung«fünbe fdnilbig machen, wenn wir in unferer

©efprechung bc* Sonjcrte* nicht ganj befonber« be«

fcerm Hfferni al* Begleiter gebächten. Er hot ft<h

am Sonnabenb jelbft übertroffen. 829.

^Iiiftk&trrhtor 3nline Bprngrl

Xie Singafabemie wählte in ihrer @eneral-©er-

fammlung am ©totetag mit großer 'Majorität jum

jutünftigen munialifchen Seiler §erm ©infitbireftor

Sprngel au« Hamburg, ba ihr bi«heriger, langjähriger

Xirigent, fjerr ©rofeffor 6. Stiehl, befanntlich feine*

hohen Hlter* wegen mit Hblauf biefer Saifon fein Hmt
nieberlegt. Zer neue Xirigent wirb feine beenge Xbätig*

leit mit feinen zahlreichen Hmtern in Hamburg nerbinben.

herr ©iußfbircltot Spenget ift am 12. 3uni 1853
geboren. Xer muftfalifch reichbegabte fiuabe würbe

Dom Segtünber unb bamaligen Seiter be* Hamburger

Eaecilienocrein«, Sari ©oigt, unb bem ©iolinißen $.

6. fiaßfer Dorgebilbet. Seit 1867 ftubirte er am
Kölner SonferDatorium unter Seitung Don ©rofeffor

fRuborff ßlaoier unb Xhcorie unb bei Don Königölöm

@eige. Xem erfteren folgte er 1868 bei befjen Be-

rufung an bie Berliner jjocßfdjule für ©tußf unb

fegte bei ibm ba« Slaoierftubium fort, währenb ihn

©rofeffor Siel in Sontrapunft unb ßompofition unb

©rofeffor Joachim im ©eigenfpiel unterrichteten. Kadj

Hamburg jurüdgetebrt wirfte er al« Sänger, Slaoier*

fpielcr unb Sebrer. Seine theoretifchen Stubien fegte

er bei fiarl ©raebener weiter fort unb roonbt: fuh

auch bem Crgelfpiel unter Seitung oon E. Himbniß
ju. ©ad) bem Xobe feine* früheren Sehrer« ®. ©oigt

i. 3- 1877 würbe et mit ber Seitung be* SaecilienDerein«

betraut, nachbem er erfteren bereit« im Einßubieren

unb Xirigieren be« ©ercin* eine Jeitlang oertreten

hatte. Xie ©erbienfte Spengel* um bie SBeiterbilbung

be« ©erein« finb bei Gelegenheit be« 50jährigen

Jubiläum« feine* ©eftchen» oon berufenfter Seite

freubig anerfannt worben. 3n feinem erften fionjert

am 9. ©ooember 1877 ftanb jum erften Wale ber

Karne ©rahm« mit einem größeren SSerf, bem

Scpitffalölieb, auf bem ©cogramm. 1880 folgte ba*

Xeutfchc SRcquiene, 1883 ba* ©arjenlieb, bie afa»

bemiiehe OuDertüte unb ba* Bclur-Rlaoierfonjert,

1884 bie tragifche Cuoertürc, bie Käme, ba« Xriumpf-

lieb unb bie 3. Symphonie, 1886 nochmal« ba«

Schidfalölieb unb ba® Xriuenpflieb mit ber 4. Sym-
phonie unb baneben zahlreiche ©ejängc für gemifdjten

ßf)or n capella, in beren ©ortrag bie altbewährte

ajleiftcrfchaft be« SaecilienDerein« neue 3mpulfc erhielt.

3n brei ber obengenannten fionjerte wirltejob ©rahm®
jelbft mit, ber bi« ju feinem Xobe mit Spengel in

treuer tlreunbfchaft oerbunben blieb. Xaß ber

SaecilienDerein bei bem großen fionjert in ber ©tupf-

halle währenb ber Hu*ßedung 1889 unter ©ülow«
Seitung juerft bie großartigen <5eß* unb ©ebenlfprücbe

Don ©rahm* fang, iß noch in aller Erinnerung.

Kachbcm Spengel 1884 bie Huöbilbung ber jungen

$amburgif(bcn Sehrerinnen am Seminar be« 3ohanni«>

flofter* im Oiefang unb ber ©efangunterriebt an ber

filofierjcßule übertragen war, übernahm er im nächftcn

3ahr bie Drganiftenftede an St. Qiertrub unb 1887
bie Seitung be« etwa 150 Stimmen jählenbcn Efjor«

ber Hltonaer ©eamtenocreinigung. 1895 würbe er

jum (gl. preußifeßen ©tupfberettor ernannt. 1023.

$olial( Uotljtn,
— Xa« „StaatJ-^ianbbuch ber freien unb $anfe*

ftabt Süfced auf ba® 3ahr 1901" iß foeben in gewohnter,

unueränberter (form erfeßienen. Sein Hbfcßluß fällt

bietmal, wie banfbar anjuerfennen ift, um einen halben

©ionat früßer al* in ben legten oier 3aßren.

— 3® riner am legten Xonnerftag im fileinen

fiafmofaale abgehaltenen ©crfammlung be« Keicß«-

Detcin« trug £err fioroettenlapitän a. X. @raf

©ernßorff Dot über „bie Entwicklung ber beutfeßen

©tariere unb ißre Hufgaben."
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— ®ei brr am ftreitag flattgebabteu münblidjfn

Prüfung brr Äbitnrientrn untere« Wtjmnafium« erhielten

ba# geugni« brr Sri fr: Hermann fiaa
t Ideologie uab

fSbilelogir;, ®iU»elm Sutoit (Bauingenieur), $ugo
®of<b (SRecbUmiffenfcbaft), Sricbti® Staate (Xeutfch

unb Oin'rfnditi'!, 3ofcpb ttarlehad) (SKebtjin), Ott#

3ob»nnfrn (Chemie), $ennann Serien (Religion unb

Xeutfcb), Kurt ©taijr (Xeutfd) unb tScfchibbte), $ermaitn

Uaagr (SRatbematif uab Staturtuiffenf^afo, (toadjim

Sramf (i.'anbmirtfd)aft), $aul SBibel (Strebt#* unb

6taot#»iffenf<b«ft), öiuftab Stiper (tbeologie), (Seorg

$uuaeu* (SRtbijin), iBiltor Stiunrimt (SRilitär), Hubert
©tierling (fflecbUtDiffeufibaft), Söallber ©rub< (orrenta-

(ifebe Sprachen), ilubmig Xübcl (Äc<bt#tDiffenf<bofi), {tan#

Stettins (Zbeologit), .£>an# Sehiutaettrr (Xeutfcbe

I '-Philologie), Start Striubarbt (Wariite-Öaumeifter), »urt
Siegfrieb (SJhbijin). Xie jei)n (Srftgenanmen tonnten

Dan ber münblidjcn Prüfung befreit »erben.

— «erein gegen Den Uti&braud) geifliger ®etrinle.

3n Den 5 Sertaufifteden »urben Dom 1. ftebrnar

bi* 28. Februar biefe# Jahre# abgegeben:

«[«et laKrii SrM «tdfrt
Hattennüih

:

fiu»t Br©b «;tfi O.iHm-Kuprf.

Wartt . .
— — 1092 8 1710

Strucfinbrc — 3 567 108 843
Saftabie 6 2 832 694 3592
SRarfthaDe — — 1160 230 3010
UntertraDe — 3 455 316 1963

6 8 4106 1356 11117

&«! e t gen.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ffiMftraftt Sl. —
gebende gluft- u. &eefi)d)e

in rricbn ®u*roeM.

-Itbrnit Jänmmer nnb itrehfe.

Tvrtfefi gcfocpic Storb< nab CfHeefrabbe*.

Engl Porter iö Pale Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von

Barclay Perkina & Co.
| ,

.

S. Allsopp & Sons |

LOB"OB *

Imperial Stout 40 .) die Fl., l Du. Fl. JC 4,so

Double brownStout 35 - • • l • • 3,90

Pale Ale 40 » • • 1 • • . 4,50
empfiehlt in voraflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftmfreclw Kr. 182, UlertTtTI 4.

Niederlage bet: Joha. 0. Geffcken, In(itrUH 14.

Heinrich Diestel
Mühlenstrasse 63

Fern aprecher CompUir 254 , CoUwerk 1035

empfiehlt

fiaseCoks der Lrilbeeker Crsawerke,
englische Coks,
westfälische Snlon-Coks,
Anthracitkolilen,
Brennholz.. — Holxbrikets.
Böhmische Braunkohlen.
Bra»»kohle»-Briliefet Marke

;>Mf7 > TTT ! W? :fe im ’srimrH"n::r.:T.r-;r;
/f

Sltbcrrenrirfie
®tit:u> u. Sonnab. v.7 8 U.<ct. gut.

't'nuicnabtcilntifl
föft.iwhafriatien ftß« 15 3flbw)

Xienfiiagu. trniiagS. 4 ‘/> b’/iUbr.

VtäDcbenabtdtnng
(trtlnrhnrTtnnea unter lft 3ahrm)

TOiitm. u. Sommb. #.4*/«—6 Uhr.

.
Brnnctbungen »äbrtitb ber

Übungen i. b. vaupuurnbafle.

Abgelagerte Cigarren
in allen Freialagen,

Importierte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. JDre/alt.

H. L. Haukohl’* geBr. faffet ift Bei Sefte.
lernt unb SSrrlag Von v- ® üiahtgeni. «Stronticttthcpor iNrbacteur: Sr. 3 $rune in Sfibtd.
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£übtdiifd)e ßliilttr.
CDröön ötr ©fpeüfrljQjl p SelürHenng ßenirttnni$gtr &jjfittßtatt

17. fDIärj. grciunbbicrjigfttr Jahrgang. 11. 1901.

t’ifV QUUtrr «förinfli CcmttÄfll fRcra«nB. ©<|itgt*»rril i JC MrrttIjainflS. Wn*rtnf fhtmntrt b<x Co«m 10 4. HTrjdgnt 20 4 Me ©rttt*ctf*.

®ie OTOßttrtrt fcer üßfcrtftfcVn ©deBVWt jut Bffbtbrrona faariMlfttifef t^dtigW! «rfwtten Md« ©littet u«ent#*UtlÄ-

3 nl)ttlt:
«efeOfdKtft jur Beförbernna flemeinnfipidet tbärigteit

— Mitteilungen bfr Sfrogrnptnidtcn Gfefcttfibctft unb be«

SiQturbiftorifdjcn SRufcwns in Cübecf.

gurtHeoificmbeiBeamtenbefotbmigictat«. PebeueinMnftt
afabeinijd) getnlbctcr Beamten — ©ar btmt !tin Süboder ba ?

— Buge unb fianb im Tienfte ber fünitlcrijdteu firjiebung. —
Bendjt nnb Sfetbnuugiablage bea ^auptbeeeinä bet bentfdjen

Sutberftiftung in Bflbetf für bab Rabe 1900. — Mitteilungen

bei panbelbtamnter. — l)r med. Sari Rriebrid) Scborer t-
—

Ter bcutitbe Betein für BrmenpRege unb ffiofjltWtigfeit. —
(Sin JBiberfprutb. — Ter neue Rührer be« Berein« gut Hebung
bei (JtfBtbenBfrfebnS — Üinbeutidier Berbanb Drtegrupoe

Bübed. — Teutfdter 9Ibenb — Baufieine. — Bofate Porigen.

©efeßfdjaft

jnt Stförbcrung gemetnnfl^tger £ljnttgfett.

Tienftug ben 19. Ptir* 1901, 7 Uhr.
Portrag beb fiernt Hiajor Sdjauntann: ©ar e*

im Sommer 1806 Napoleon« Ttbftdjt, bea Srieg

gegen Preu&en berbeigufübren ?

IBaßlen:

1) eine« ® orfteber* ber Verberge gur €>cimat an Stelle

be* autfdjcibenben fierrn üanbridjtrr Tr. Steumann.

Borfcblag: bic Herren

9tedjt*antt><ilt Smanucl Rebling,

• Jpeinridj SJioQroo,

• Tr. Scbröber.

2) eine« 9Kitgliebe* be« Jlubfdjuffe« für beit freien

Schwimmunterricht an ©tefle be« an«;d)ecbcnbrn

,'perrn Hmiful Karl Sdiarff.

Porfdjtag: bie Herren

SecbWanroalt Tr. 5. ©litt,

Budjbönbler Siidjcub Cuigoro,

Obetlcbrer Tr. 3- 3<9<4l-

©efenfdjoft

gar ©tförbtrttng gcmeiitttü^iger Xfjäiigfeit.

Slu* ber Sari Jacob Cppenbetmer’idjcn ©tipenbien-

Stiftung foQ ju Oftcrn b«. 3«. ein Stipenbium non

M 450 an einen im Üübedijdjcn Rreiftaate geborenen

©tnbenten bergeben werben, ber (ich bem Stubium

ber Runftgcfcbicbtc ober, wenn e* an einem folcben öe*

toerber fehlen foQte, bem Stubium ber Qfefdjtchte unb

Philologie toibmet unb bie Steifeprüfung gut beftanben bat.

Bewerbungen finfc bei bem Tireftor ber ©cfcUjcbaft,

£anbri<bter Tr. BenOa, atigubringen.

®?ufeumöt©orlröge.

Sonntag, ben 17. Ptirj, pfinftlidb 1* Uhr.

|terr Prof. Tr. Seng: Unfere ftau«genoffen unter

ben Tbiftett.

»tontag ben 18. Pit) 1901, Jllenb« 7 ?llir,

tm jr»lt« 3salt »er •tfrtfiptift mr Befertem« (fmrlaaü^tgrf

C»itt|krtl

Portrug bes Jftrrn |3r. Pabft,
Tireftor« be« fiebrerfeminar« be« Teueren Berein« für

SnabentHmbarbeit in fieipgig:

„$aubfertigfeit«unterrid>t, eine Rorbernng
unferer 3<* *

•"

fogeugniile be* 6anbfertigteit«nnttrri(bt« werben oarfiegen.

Tie *tmnejenbeit uon Tanten ift erwünftbt.

(SffrUfdfüft

jnr ßcfiirbrntug gtmftnnü^igfr aptigktit.

3u bem am SEfiontag ben 18. 9KSrj, Stbenb* 7 Uhr,

im grogett ©aale ber QfefeBfdjaft jur iöcfSrberuttg

gemeinnütziger Tbätigteit ftattfinbeiiben Portrage be«

Ferrit Tireftor* Tr. Pap ft an* Beipjig: „©anb-
fertigftit«nnterri(bt, tine Sorberung unferer
3eit* finb bie orbentlicben wie bie anferorbentticben Pfit.

glieber ber @efeBftbaft eingefaben. ür $iTtUot.

®togra}ilitfdu ©tfcllfdiaft.

£ reit ap 8 fU Ij v.

Sjerrrnabml).

öbretn bon ilunflfreunbtn.

Jlprläuftne ^njeige.
üSontag ben 25. Petr}, aBenbs 8 */* 2tßr

wirb im Pnbtteften- unb 3n8etitcnr’®eretn $err ©an«
bireftor Scbaumann über bie (fntroürfe jum Peuban
be« OberIanbe«gcriibte« in Hamburg oortragen.

Seiten* be« Roheit Senate« ju Hamburg finb bie

preisgefrönten nnb angefauften (fntwürfc bem Sereine

ju biefem 3n>«f ,fur Perfügung geftedt.

3u biefem Portrage, welcher im groben Saale

be* ÖefcBf<baft«baufe* flattfinbet, bat ber Jlnbiteften*

unb Sngtnicur.Perein bie Piitglicber be« Perein* oon

ßunftfreunben eingelabtn.

R-A. DienHütg den 19 . Mürz S 1
/» Uhr.
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©efeDfdjnft

5ur Söcförberunfi gemeinuütjiger Xijäligftit.

Berfammlung am 12. 3Jlärj 1901.

®et Zireltor tbeiltc mit, baß .fierr Sbuarb 3ürgen«

bie ©ab! jum Borfteber be« £)anbel«mujeum«, §err

Sari SüberS biejcnige äum Borfteber ber Seemann«*

faffe angenommen haben unb baß in ber mithficu

Berfammlung am 19. b. Dtt«. jpcrr 'JJiajor Sd)au*

mann einen Bortrag halten roerbe, betitelt: SBar ti

im Sommer 1800 Bapoleon« Slbfußt, ben Rrieg

gegen Preußen bcrbeijuführen ?

jjerr $aftor Biernaßfi hielt barauf ben ange-

lünbigtcn Bortrag: Srittncrungen an bie £mnbel«*

friji-S oon 1857.

Mitteilungen ber ©eograpljtfdjen ©efcllf^aft

unb bes 9?otnr^iftorif^en Muieuntb

in l'übetf.

3roeite Steiße, £e|t 14 . Sübecf, Sflbde Sc SJcbring. 1800. I

®a« neuefte, jeßt oon einem eigenen BeboltionS*

SluSjchuß herauägegebene jjeft ber oben genannten

SKitteilungen bringt »iebcrunt eine SReihe ntertOoHer

SlbbanMungen geographijdien unb natunoiffrnfcbaft*

liehen 3nbalt«. Za bie leßtercn fieß mit ber gauna
unb glora unfern Umgegenb befchäjtigen, jo lann

man enirf) jie ben geographifchen im »eiteren Sinne

äujählen. Ctto Banfe, stud. med., einer nnjerer

eifrigften unb lenntmSreichften jüngeren Botanifer,

hat auf ©ruuti feine« rcid)en, in ber Umgebung
Sübed« gefammelten 'JJiaterials bie jd)mierige (Gattung

Rubus, bie Sübedijcfien Brombeeren, einer Fritifdjen

Bearbeitung unterzogen, ©eftüßt auf bie bahn*

brechenben ?lrbeiten oon gode, ftrauje, griberiebfen

unb ba« umfangreiche, im Herbarium Luliecense

oorhanbene 'Uiaterial fonnte ber Berf. 45 oerjthiebene

Brombeeren im hiefigen ©ebietc feftftellen. Zie
jioeite Stvbeit befdjäffigt fid) ebenfall« mit ber glora

fiübed«. IjJrof. Z>r. griebrid) bringt in „Bacßträgcn
Zur glora Oon Sübcd" neue, bisher au« ber

hiefigen ©egenb nicht betannte unb in feiner glora
oon 1897 nicht aufgeführte Wrten, Slbarten unb

formen, außer!)em zahlreiche neue gunborte 3n
einer nieiteren Slrbeit berichtet berfelbe Berf. über bie

in ben Saßten 1893— 1900 erfchienene neue „Sitte*

ratur gut Sanbe«* unb Bolt«lunbe be«

Sübedijcßen Staatsgebiete«. 3. Bericht." Za«
Betjeidjni« ber Schriften mit häufig eingeflochtenen

furjen Bemerhingen umfaßt nicht toeniger als 20 Seiten.

Bier Sreignijfe toaren eS, melche bie größte 3al)l

biejer reiffenfchaftlichen Arbeiten oeranlaßten: Zie

Berfammlung beutjeher Baturforfcßer unb 2trjte

(1895), biejenige ber Sfntßropologen (1897), ba«

100jährige Beftehen ber jeßt im SKujeum eereinigten

Sammlungen ber ©efelHdjaft jur Beförberung gern.

Zhätigteit unb ber Bau be« Slbe-Ztaoe-ßanal«.

Zr. Raruß giebt einen intereffanten Bericht über

feine Beije „im Sanbe ber BaSfen" nach einem

Borlrage, ben er in bet hiefigen ©eograpßijchen

©ejelljdjaft gehalten Biajor g Z. o. Rojchißti)

bringt ben Schluß feiner: Räfer SübecfS einer

ßöcßft oerbienüliehen Ätbeit, roelefae foioohl jeßigen

unb fpätcren Sammlern uüßen, tote für biegeograpbifeße

Berbreitung ber fiäfer gefieberte« 'Uiaterial liefern

lann. Zen Schluß beS umfangreichen jjefte« bilden

bie Berichte ber ©eograpbifchen ©ejeUfcßaft, be«

'J!aturl)iftorijeheit 'JBujeumS, be« 2J!ufeumS für Bölfer*

Innbe, bie Berhanblungen ber ©eograpbifdien ©efcH-

feßnft, Berjrichniffe brr 'JJiitgliebcr, ©ejellfchaften,

Bereine unb Bebaftionen, mit btnen bie ©eographijehe

©rfetljehaft in Berbinbung unb Schriftenau*taujch

ftebt. S78

3«r WtBifton öe# SBeninlcnbefoIbtingottats.

3'n Bo. 10 b. Bl. roirb ber Bcrfuch gemacht, ben

gleichnamigen Slrtifet in SJio. 9 oom juriftifchen

Stanbpunlte au« gu »iberlegen. Zer ,j5err Berf.

bieje« Berfudt« muß aber jelbft jugeben, baß ba«

Bichtergehalt in Sübed am Slnfange um „K 1340,

am Silbe um JC 540 höher ift al« in fkeußen; baß

ba« hiefige Bichtergehalt bemnad) eine „unnatürlithe"

^»öhe habe, ift ein SluSbrud, ben er jelbft gebraucht,

nicht ber Jlrtilel in 91o. 9. Sr oerfucht bann bar*

gulegen, baß bie preußijehen dichter gum Zeit noch

'JJebriicinnabnien burd) Sienffrtijeii haben, oergißt

aber ju enoähnen, baß audi bie hiefigen Siebter juni

Zeil nicht uttbcbeuiettbc Slebeneinnahmen (Seeamt,

SHeich«banI) bejiehrn ?lfle feine fonftigen 2tn«fühningen

über bie geringeren ®u«fiebten im Äufrüden unb ba«

©ebunbenjein an benfelben Crt treffen aber »örtlich.

Dielleicht in noch höherem ©rabc. midi auf bie

übrigen nicht juriftifchen Beamten ju. Bkitn bie

Zitelfrage irgenbioie in« ©ereiefat fnllen fodte, fo

jeben »ir nicht ein, »arum ber Senat oor bem

Zitfl Ulmt«* ober Sanbgeriditsrat eine größere Sb*

neignng haben follte, al« oor ben Ziteln Cfonomie-

rat, Baurat, 9legieruiig«rat ober Bat oßne Borfilbe.

®aß ba« ©ehalt be« SanbgerichtSpräfibciiten

befonber« hoch fei, ift in Bo. 9 nirgenb« behauptet

»orbeit, mohl aber, baß fein fachlicher ©runb eorliege,

bie Baubireltoren unb ben Zireftor be« ßatharineum«

fchlechter ju ftellen al« bcu Bröftbenten be« Sanb*

gericht«. ©egen ben Bergleich be« leßteren mit ben
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Baubirettoren gat bet fein Betf. itidjta gu erinnern,

bogegen jegeint er übet bie Schwere unb Üernnt-

roortlicgleit bet Stellung eine? ÖgmtiöjialbtreftorS,

jutnal beb giejigen, nicht oodftänbig unterrichtet gu

fein. Gr gält es nämlich für „unangemefjen," bem
Ißräfibenten beb LanbgeriegtS ben Sireltor be# Jlatga'

rineumS an bie Seite gu fteden. GS liege fid) geroig

»icleS in entgegengejegtein Sinne giergu fagen; in-

befjen moflen mir eS ben ffacgleuten iiberlafjen, bieje

Srrage näher gu erörtern.

Slucg bie Stabführungen be« .£>errn Berf. über

bie Befegung ber h'ffiflf 11 Wicgterfteden betätigen

nur bie Behauptung in 9lo. 9, bag biejelben bisher

ftetS unter bet Jpanb, ohne »orgerige HuSjcgrcibung,

befegt werben tonnten. Übet bn? (Ergebnis einet

folegen HuSfcgrcibung finb mit auf ®runb perjönlicger

Belanntfcgaft mit prcugijdjeit iHitfjteröerhnltniffen

gang entgegengejegter 'lHeinuiig als ber .fietr SBerf.

in 91o. 10. £et Beweis für unfere Hnficgt ift

freilich tegwierig gu führen, weit mir nur Sermutnngen

gegen Bermutungen fegen tonnten; et ift aber anbetet-

jeits nöDig überflüffig, jo lange mir eben eine jolrge

HuSfcgrcibung überhaupt nicht nötig hoben.

hierauf tommt es aber gerabe an. Sie

jegigen iHicgtetgegälter finb fo tjoeg, bag Galante

Steden jebet 3c>t fegned »on neuem befegt werben

lönnen. ©ei ben übrigen alabemifch gebilbeten Be-

amten ift aber ein ©leidjeS nicht bet fjafl, unb eS

liegt bähet im 3ntereffe beb Staates, bie (Schältet

betreiben entfprechenb gu erhöhen, unb groat gunädjft

jomeit, bag fieg bei ÜRenbefegungen bie etfotberlichen

brauchbaren Bewerbet in genügenbet 3abl einfinben.

Jaäfelbc gilt auch »on ben mittleren unb unteten

Beamten, darüber btnauSgugchen »erbieten uni

nnfere äugen bildlichen finanziellen Berhältnifje.

0b man Lübed einen Wohlhabenheit Staat nennen

lann, mollen mit bagingcftcllt fein taffen, ^ebenfalls

hat unfet Staat eine groge Scgulbenlaft, bie »erging

unb amortifiert werben mug. Snfolgebefjen ergiebt

baS Staatsbubget für baS näcgfte 3obr einen gehl-

betrog »on mehr als Jl- 200000. SMerbingS finb

auch mit mit bem .jjerrn ©etf. in SJto. 10 ber Hnficht,

bag eS Slnfcanbspflicht beS Staates auch gegen (ich

felbft ift, feine Beamten fo gu fteHen, wie eS ber

Bebeutung ihres HmteS entfpridit, aber alte feine

Beamten, nicht nur bie juriftifdien. ffienn aber ber

£>err Berf. bie Beamten [o ftellen will, „bag fie

hinter benjenigen ihrer nicht im Staatsbienft ftegenben

dRitburger, benen fie an Bilbung gleichftehen, nicht

K
rüdguftehen brauchen," fo hört fid) baS gwar fegt

ön an, ift aber ftarf übertrieben. Such bei ber

günjtigften ginauglage unfereS Staates würben mir

fcgmerlich jemals in ber Sage fein, beifpielSweife ben

Äi<btern baS Gintommen eines beschäftigten fRecgtS-

anroalteS gu gewähren, — »on ben Ginlünften ber

flaufleute gang gu gefegweigen.

SBir hoffen ja ade, bag unfere großen Ausgaben

für Äanal unb £)afen reicglicge fjriicgte tragen werben.

3ur 3eit befinbeti mir uns aber nodj in einem

UbergangSftabiutn, in welchem mir uns nach ber

$ede ftreden unb baS SSünfchenSmerte hinter bem
SRotroenbigen gurüdtreten laffen müjfen. So gerne

mir aueg ben juriftifegen Beamten bei ber jegigen

Steoifion beS BejolbungSetatS eine erfreuliche ®egalts«

erhöbung gönnen mähten, fo würbe eine folcge boeg

auf ben gefaulten übrigen BefolbungSetat »on fo

einfhneibenber IRüdroirfung fein, bag bei allen anbern

Beamten ®eba!tSerböhungcn, bie fonft auSgereicgt

hätten, jofort wieber all nicht genügenb erfegeinen

müßten. Schon jegt wirb über bie teure Lebens-

führung in Lübed getlagt; eine ®egaltSergöhung für

bie bisher am beften bcjolbeten Beamten würbe mit

unabweisbarer ÜRotwenbigleit and) bie Lebensführung

aller anbern Beamten entfprechenb »erteuem.

3m übrigen freuen mir uns aber übet ben

Hrtitel in SRo. 10; er wirb nicht oerfehlen, fein

Seil gur Jtlärung ber »orliegenben ffragc beigutragen.

1020 .

Diebctteinfünfic afabemifdj gebildeter

Beamten.

9io. 10 biefer Blätter bringt gut Steoifion beS Be-

amtenbefolbungSetatS einen Huffag, bejjen HuS-

führungen in ben meiften fünften Sie »otlfte 3U>

ftiimnung »erbienen. 0bfd)on ber Berfaffer Bor-

miegenb bie 3ntereffen beS BichterS Beitritt, jo lönnen

aueg bie anberen Beamten mit feinen ®runbanjö>au-

ungen burcgauS einoerftanben fein. 3Rit »ödem iRecgt

gebt er gegenüber bem Hufjage gu bemfelbcn ®egen-

ftanb in 9lr. 9 bet Lüb. Bl. herDor ^ bag bie Be-

jalbung ber Beamten nicht nach Angebot unb SRacg-

frage gu regeln, fonbem bag eS „Hnftanbspflicbt beS

Staates auch gegen fid) felbft fei, jeinc Beamten,

bie ihm ihre LebeuStbätigleit wibmen, fo gu fteden,

bag fie auch eine äugere LebenSftedung einnehmen

lönnen, wie fie ber Bebeutung ihres HmteS entspricht."

Huch barin geigt ber Berfaffer eine objeltitK

Beurteilung ber Berhältnifje, wenn er grunbfägticb

bie ®tcichftedung ber Überlehrer mit ben SRicgtem

im ®egalte für gerechtfertigt hält. Gr macht aßet-

bingS bie Ginfdjränfung, bag bie mancherlei Gelegen-

heit gum fRcbeiwerbicnjt, bie ben Oberlehrern ge-

boten, ben Sieglern aber »erfagt fei, berüdfiegtigt

werben müfje.

fjier ift er im 3rrtum.

5Bie Obetlegrer gaben in igrer SDenffegrift, bie

fie einem $ogen Senate gnr Begrünbung igrer Bitte
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um ©leießftedung mit ben ©iditern eingereicßt haben,

barauj binroeifen tonnen, baß einerfeit« ihr Weben-

Bcrbienft, wie (ine genaue unb rudßaltlofe jarlegung

ber ©erbältnifje ergiebt, nur geringfügig ift unb baß

anbererjeitS bie SHiditer auch ©ebeneintommen haben.

®S mag hier nodi auf ben roefeniließen Unterfchieb

aufm ertjam gemadjt werben, btt barin befteßt, baß

ber Webenerroerb bei ben Oberlehrern butcbauS pri-

»ater 'Jiatur ift, währenb er ben :Hid)tern geroiffer-

maßen Don Amts wegra jufließt unb baßer ihrer

Stellung (einen (Eintrag thut. Auch oerringert [ich

bic ©etegenßeit ju ©riBalunterridjt an anberen

Schulen in bem SJJaße, wie bie gaßl ber AmtSge-

»offen fieß cermehrt. Sab galten oon ifienfumären

aber, an roelcßem übrigens oon 32 Oberlehrern 25,

b. h 73,1 % nid)t beteiligt finb, (ann ber ©ejamt-

heit nicht auf 3iedmung gefegt werben
;

außerbem

fteßt eS jebennann frei unb (ann bei ber großen

3aßl ber ©enfionjueßenben auch Bon oielen ausgeübt

Derben.

3ubent mürben bie Oberlehrer auf allen Sieben-

erroerb gern ocrjicbten, menn fic nicht burdj bie

Knappheit ihres ©eßalteS genötigt mären, mit $ülfe

bebfelhen ihr ©intommen auf biejenige flöhe ju

bringen, bie ihnen eine ftanbebgemäße Sebensbaltung

unb eine Kinbererjießung ermöglicht, ju ber fie ihre

fogiale Stellung berechtigt.

(Sin befonbereb vintereffe an ber ©ejeitigung ober

mögtichften (Sinfdiränlung beb WebenerroerbS haben

aber bie ©Item unb ber Staat, ba berfelbe bie ohne-

hin fcbnetl oerbrauchten Kräfte ber Oberlehrer über-

mäßig in Anfprud) nimmt unb fomit fflereijtbeit

nnb Sieroofität tieroorruft, unter welcher in erfter

fiinic bie Schüler jit (eiben haben.

Übrigens wirb auch in anberen Staaten, Bon

©rtußen etwa abgefeßen, wo fiert oon 'JJiigucl längjl

unb oft wiberlegte ©ebauptungen immer wieber auf-

tifeßt, ber ©ebenerroerb ber Oberlehrer als ©runb

für geringere ©efolbung nicht mehr ins gfelb geführt.

SSSättrenb wir aljo bem ©erfajfer beS mit 9ir. 9(!8

gezeichneten AufjagtS in biefem ©unlte nidit bei-

pfliditen (önnen, biirfte baS, maS et über bie iöeför-

btrungSauSficßten unb ben SBert ber AuSjcßreibungen

jagt, im ganjeu richtig fein, trifft aber auf bie Ober-

lehrer in minbeftenS bemfelben Waße ju, mit bem

Unterfeßiebe allerbingS, baß für bie Cberleßrerfteden

beS ungleich nichtigeren ©ebnlteS wegen geborene

Sübeder als ©ewerber nur feiten gut ©erfügwtg

fteßen.

SBünjcßen mir aljo, baß bie Bom ©erfafjer auf-

geftedten ©runbjäge gleichmäßig auf alle ©eamte an-

gemanbt werben, barnit, um einem ©Sorte 9J(iquel8

ju folgen, mit bem er 1897 baS 3>el bet adge-

meinen ©ejolbungSreoifion bejeießnete, „unberechtigte

ßiftorifch übertommene Ungleichheiten in ber

©efolbung Bon ©tarnten non gleicher ©e-
beutung, oon gleicher jBorbilbung, gleichem
Dienftaltet hinmeggefihafft werben, unb eine ÜRenge

oon einjetnen Kategorien, bie in unjetut ©tat btircß*

liefen, bie (eine innere ©egrünbung hatten, in Qa-
hinft fchwinben.“ ss&.

2ßar bettn fein iffibcifer ba?

3« biefer (frage (ommt man unroidtürlid), wenn

man baS '.Heferat ber Sübeder Singeigen über bie

©erfammlung beS Sübeder ^nbuftrieoereinS oom
11. ÜJlärj lieft, ©ad) biefem SHeferat ßat bort fierr

©ioilingenicur fjaafc auS ©tagbeburg folgenbeS gejagt:

„3<h habe bie ©mpfinbung, baß bie ©eßörben ber

„©ntwidelung bet 3nbuftrie manche fmiberniffe

„btreiten. ©8 ift eine belannte Jbatjadie, baß man
„Überad Biel oerfprießt unb bie Ausführung beS

„©erfprecßenS bemach auf bie lange ©ant jeßiebt.

„Sübed mar früher ein große SeeßanbelSftabt , ift

„aber im Saufe ber 3aßrßunberte non feiner $öbe
„ßerabgefunten."

©Jan (ann fragen: 2Bar benn (ein Sübeder ba,

bet bem ©ebner unter bem fiinweife auf bic enormen

Opfer, bie unfer ©emeinwefen nur gut jförberung

Bon f)anbe[ unb ©ewerbe, aljo auch ber 3nbuftric

nnb bem Kleingewerbe, gebracht ßat unb noeß fort-

gefegt bringt, ben ©adhweis lieferte, baß Sübect

nidit nur früßer eine große SeeßanbelSftabt war,

bie im Saufe ber 3aßrßunberte Bon ißrer flöße herab-

gefüllten ift, fonbern, baß fie aus unoeefcßulbeter,

tiefet Jemüthigung bureß bie frangöfijeße .fjerrfdjaft

lebiglidj aus eigener Kraft ficb wieber empor-

getungen ßat ju einer Seebanbelsjlabt, bie fieß nießt

ju Betbergen braueßt oor ißren ©enoffinnen an ber

Oftfee: Königsberg, Janjig unb Stettin, bie ißrerfeit*

adejeit ben töniglidien Sdiug beS preußijeßen Staats

hinter fieß hatten. 3J?an fodte jicß hoch erft etwas

in ber (übifeßen öefeßießte umfeßen, benot man eS

unternimmt, Bernicßtenben Jabel auf bie ©iirgerfcßaft

unb bie ©ehörben biefer Stabt ju häufen?

Unroibcrjprochen finbet foteßer Jabel aus unfetm

Amtsblatt fdion ben richtigen ©kg bortßin, wo man
ißn gegen baS frijeße Streben unfern ©eoölterung

auSjubeuien weiß.

fmtbigt man benn jegt im Sübeder Snbuftrie-

Berein bem ©runbjage, baß bie llujufriebenbeit bie

Jriebfeber adeS gortjeßritts fei ? Unb worauf grünbet

fieß benn nun bieje Unjufriebenßeit?

SBir refetiren nach bem ©erießt beS Amtsblattes:

bie ©ermaltungSbeßörbe, ber bie fieltomattftunbe

electrifcßc Kraft 3,io ©f. taflet unb bie bislang

biefe Kraft mit 2 ©f. ißren Abnehmern auf Kofitn
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bet Steuerzahler berechnet bat, toitl — nicht bie ©elbft-

tofteu, nein — nur eine mäfsige (Jrhöbung auf 2 */*

ff anftreben, um bie Soften einet jeitfiemäfeen (Sr-

Weiterung ber Anftalt gu betten
;

unb barum biefer

3orn, barum ift Sübed rättftänbig, tfjut nidjtß für

bie Snbuftrie, unb maß begleichen Stagen mehr

finbl

Seiner ber geehrten Herren tjotte ein SBort ber

Auertennung bafür, baß bie ©etroaliuugßbehörbe mit

ihren großen Snbuftriebetrieben, bie, jo tauge fit

«riftiren, mufiergiltig geleitet finb, unjeter ©eoölferung

bie fdjtoere Saft ber ©emeinbefteuern, unter beten

jjöbe anbere ©emeinben oft erliegen, faft abge-

nominell hat, fo bah unfere ©tobt Dielfad) ber auf-

gejuchte 3R flud)tßort außroärtiger Wentner geworben

ift, bie ber Snbuftrie unb bem Rleingeroerbe recht

oittfominene Wahrung bieten.

2Baß bietet unferer ©eoblferung aber bie 3nbuftrie

unb rocrin ift fie benn opfermidig unb leiftungßfähig?

Augenfällig ift fie eß gunädjft barin, bah fie eine ftarte

Ärbeiterbeoölfenmg t)franjief)t, für bie unfet ©«nein-

»ejen eieteclci Aufwölbungen machen muh. '-Wan

fotlte nun benten, bah bie 3nbuftrie in richtiger

Srfenntnih beffen, bah fie ohne biefe Arbeiter-

beDötferung nicht ejiftiren fann, nun auch itjrerfeitä

alle 'Diaßnahmen unterftüßen mürbe, bie bagu bienen,

biefer Arbeitrrbeoölterung entfpredienbeß Unterfommen

gu fidjecn Seiber geigt ein ©litt in bie fiifte ber

Xhcitnebmer am ©emeinnüfcigen ©auoerein, bah baß

3nterefje ber Snbuftrie an biefen ©eftrebungen nicht

erheblich ift.

Saut ber Dom gemeintüißigen ©auoerein herauß-

gegebenen fDtitgliebertifte finb gezeichnet morben:

mit Dheilgahlungen, übermiegtnb oon

Arbeitern, runb 6 500
in gangen Antheilen 168 k 250 JC - 42 000

Sa. JC 47 500

Aon biefen 168 Antheilgeichnem bilben

10 bie Sfibed-Süchenet ©ifenb. k 250 JC 2500
ca. 45 ber Snbuftrie angehörige

©erjonen k 260 JC ... . 9 17 250
ca. 113 nicht ber Snbuftrie an-

gehörige ©erfüllen k 250 JC . • 28 250

mie oben JC 42 000

©chienengteife, ©troffen, llferftrecfen, ade« mögliche

mich foitgejeßt im SnbuftrieOerein Dom Staat begehrt,

aber menn bann Anfrage nach ©elänben tommt, bie

gu Snbuftriejmeden (ich eignen, fo haben fidjerent

©ernebmen nach bie Serhatibtungen oft nur barum

feinen ©rfolg gehabt, weil bie 3ntereffenten gu menig

gabfen roodten.

SBer unter nuß lebt, ber rotih auch, bah jebem

rebtichen ©treben hier görberung gu Ipeil mirb, unb

eß giebt auhet ben Snbuftrieden auch noch SWmfehen,

bie Suft, Sicht unb gejutebe ©jiftengbebingurigeu

münfehen unb bie nur mannigfach gu leiben haben

unter ben buftenben unb qualmcnben Segnungen ber

Snbuftrie. 1016.

jfltigc unb £anb
tut 2>icnfte ber fänftlerifdjcn @rjie^uug.

3'mmer mehr bricht fich im ©rgiehungßroejen bie ©r-

lenntniß ©ahn, baß eß hohe 3fit mirb, bie bißljei

übermiegenbe ©eriianbeßhiltur unb gebächtnißmäßige

Aneignung doii äSiffenßftoff gu ergangen burch bie

©flege beß ©emüteß, burch bie ©rgieljung gut gteube

am Schönen unb ©bleu, mit einem SBuite: burch

fünftlerifche ©rgiehung.
Daß berühmte ©udj: „Wembranbi alß ©r-

gieher," baß in faum lOSabten mehr alß 40 Auf-

lagen erlebte, hat tote eine ©ran bfadel hinein geleuchtet

in ade SSinfel unferer geiftigen unb fittlichen

fiultur unb hat Sräfte gemeeft. bie im ©erborgenen

fdjlummerten. ©rofefjot ttonrab Sange’ß „Sünftlcrifche

©rgiehung bet beutjehen 3ugenb" hat bie Aufmertfam*

teit inßbefonberc auch *R ben Steifen ber Seheer auf

biefe grage geteilt t unb ©rofefjor Sichtmart in

Hamburg hat burch feine prattifchen ©erjuche beroiejen,

bah eß jebr roohl möglich ift, im Kabinen unjertß

heutigen Srgiehungßmefenß bie tünftleriidje ©eite ber

©ilbung gu berüdfuhtigen. Dem ©influh feiner

©erjönlid)teit, bie adetbingß in eingig bafiehenber

SSeife Sunfttenner unb ©rgieher oereinigt, ift eß oor

adern gu banten, bah bie görberung: „fünftlerifche

©rgiehung" bie Anfänge einer mistigen ©rgängung

unjereß ©itbungßroefenß gegeitigt hat - Sn ben

prattifchen 2Rahnahmcn, wie fie befonberß in ben

©erjuchen ber „Sehrerotreinigung für bie pflege ber

tünftlerijchen ©ilbung" in Hamburg oorliegen, beruht

ber jpaupiroert berartiger ©eftrebungen, benn ade

Weformbejitebungen finb unfruchtbar, menn fie nicht

neben ber Äritif beß ©eftehenben ben ©leg gu einer

©cfjerung ber 3uftänbc geigen
;
ja, fie roerben gefährliih,

menn fie nur bie Ungufriebenheit mit ben beftehenben

3uftänben medtu. ffiie man fich bie äRitroirtung

ber Schule an ber lünftlrrifchen ©rgiehung gu benten

hat, baß hRi ncuerbingß Dr. Sefjcn, Dircftor am
Sunftgemerbemujeum in ©eilin, in einem ©ortrage

oortrefflich außgeführt, inbem er gunächft bie ©Dr<

bebingungen tünfilerifdjer ©ilbung prüft. Die Sun ft

ift nicht Sache beß ©erftanbeß, mir fönnen fie nicht

erfafjen mit bem Üöifjen unb mit beut Urteil, fie bringt

burch bie Sinne gum bergen. Wicht im Snhalt, fonbern

in ber gorni liegt baß SBejen beß Runftroerlß. Die oer-

fcbiebeiienSünfterebeneineoerjchiebene Sprache, bie Don-

funft eine anbete alß bie bilbenbe Sunft, jene mirb burch
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ba? Cf)t, biefe burd) ba? 8uge »ermittelt. 85er

btlbenbe Ruttjt fennen lernen uttb genießen will,

muft lünftleriidj fe^en fantien ; bit ?lnj<hauung ift

©runblage unb Cebingung aller Sun |"l

„Runft“ fomml oon „Rönnen". 85er btt Runft

gang »erflehen will, muß felbfl Ibötig fein. Tie

Runft btt SKufil ftebt in SJeutfrfjlanb beebalb io

groß ba, »eil jtcfi bit flünftler aut bit große ÜJ?affe

her Dilettanten flößen; aud) bit bilbenbe Stunft bebarf

brr breiten ©runblage eine? ernften Tilettanti?mu?.

Cor Jabrbunberten gab e? in unterem Colfc ein

ftarte? Runftbebürfrti? unb ein tiefe? Runjtoerftänbni?

;

§olbein unb Türer ftfiufen ihre miDergänglidjen

Runftwerte ni«bt für »eilige äu?ent>äbtte, fonbern für

ba? Coli, unb bie ffreube an lünftlerijdjem Sd)mud war

bamal? bi? in bie unterfien Colt?fdiid)ten oerbreitet

.fjanb in .fpanb bamit ging ein ftaunen?»ert entmidelter

Dilettant t-?muiS. Ter Öauer unb ber Cürger?mann

ftbufen felbft ben Sdjmud ihre? §aufe?, ber Schiffer

unb ber JJift^er legten |»anb an bit ,§erftetlung oon

allerlei oergiertem ©erät unb 3JI übttflüd. Irin Öang
burtb unjere nieberbeutfehen Torfer unb Stäbte,

befonber? aud) burtb ba? alte Siübed, geigt un? ba?

gut ©enüge. §an? Crüggemann, bet berühmte

meberbcutfdje ^jolgjdmtßer be? 16. Jabrbunbertä, war

nur ein Rünftler unter oielen, bie nid)t fo berühmt

geworben finb; ber Sujannenjchran! unb anbere Slunft-

»erle jener 3(< l ftnb 3'ugen ber oerjebrounbenen

fjerrlid)leit. Tieft Collslunfl ift oerloten gegangen,

unb übe @efd)modlo}igleit herrfdit beute ba, wo
bamal? aud) ba? Rleiitfte tünftlerijd) geftaltet rourbe.

Sbtr bie Reime einer neuen ©ntroidelung, beten

pflege oielleidit eine neue tünftlerifcbe Kultur bertmr-

bringen lann, finb oorbanben; fit finb gu jiidicn in

bem feit et»a einem Jahrgebnt aufbliibenben Tilettan-

ti?mu? in ben mancherlei Rleintünften. flu? bem

Ti(ettanti?mu? lann, wie 2id)troatl unb anbere meinen,

oiedeid)t eine neue Coltofunft erftebn.

Jn biefem 3u i
amB'fnba«0< gewinnt ein oielfadj

empfohlener 3>oeig be? Jugenbunterricht? neue

SBebeutung: ber fjanbf ertigfeit?unterrid|t. 85enn

mit ber Jugenb öelegenbeit bieten, honbwerllithe

Technil gu erlernen unb gu üben, fo werben wir in ber

heften SBeije bie Corbebingungen fdjaffen für einen

gefunben Tilettanti?mu?, ber bie ©runblage bilben

tarnt für ba? ßmporblühen aller bilbenben Jtünfte.

Sludi au? bem hier entwidelten ©cfid)t?puiilte fei

auf ben Cortrag be? fjerrn Dr. $abft au? Sieipgig über

ben „$atibfertigteit?unterrid)t, eine fforberung unjerer

3eit," nadjbrüdlirfi hixgewiefen. « 62 .

iHrrirtit unb fRcdjnnngöflblnge

be? &aupl»erfiits ber btntfdjcn i'ut^erftiftniis

in üübetf für bob 3®*)* 1900.
(Srfmtlei in ber ©enerolneriammlung am 3t. Januar 1901.

Sa? otrflofttne Jahr brachte bem biefigen ftaupt-

oerein her beutfthen 1‘utberftijtung leine weientlicben

Ceninberungeit. Ter Corftanb war eifrig bemüht,

in aller Stille bie 3'fle weiter gu oerfolgtn, bie

brr Ccrritt iitfi geftedt hat ©ewiß wäre c? münid)cu?-

wert, baß ihm größere Wittel gur Cerfügung ftänben,

aber e? war ihm hoch auch bieömal wieber möglich,

manche iebwere Sorge gu linbern uttb manche jyreube

gu bereiten

Tie 3ah! her eittgegangenen Untcrftüßung?gc-

futhe betrug in biejent Jahre 6 Ter Corftanb be-

willigte für bie iSrgiebung unb 2lu?bitbung ber

Rinber eine? ©eiftlidien .ff 100. ©nein birftgen

Siebter, befielt Sohn fid) bem Stubium be? Crrg-

baue? mibmet, würben .ff 75 übermiefen. CScinc

Sebrerwitwc, beten Rinber biefige Schulen bejudien,

erhielt ebenfafl? . ff 76, mährrnb bie übrigen brei

fiehrenoitwen mit je JC 50 bebacht würben. Tie

Ceträge finb ben Cetreffenben am ©eburtötage

unferc? großen ^Reformator? burd) ben Coriißenben

übermittelt worben. Tie ©rjamtuntrrftüßungejumme

belief fid) alfo im oerfloffcneit Jahre wicbcrum

auf .ff 400.

Tie 3°W brr Witgliebcr betrug 5nbe 18S19

*278. Con biefen ftbirbtn im liauie be? Jahre? 5

au? unb 0 traten neu ein, jobaß bie Witglirbrrgahl

auf 282 flieg.

Tie ßinnahme au? ben Jal)re?beittägcn oerrnin-

berte iid) um M 3; fie fiel oon .ff 600 auf

.ft 587. Tagegen ftieg ber Cetrag ber 3iufw oon

.ft 251,73 auf .ff 267,36. Tic ©efamtcinnabme

betrug bemnad) .ff 854,36, bie Wejamtau?gabe

Jt 539,06, ber Uüerjdjujj . ff 315,27. Unfcr

Rapitalocrmögcn erhöhte fid) baburd) oon Jf 6720,98

auf .ff 7036,25. .fiieroon finb .ff 5800 ol? erfte

'flfnnbgclber in oerfdnebenen ©runbftüden biefiget

Stabt unb .ff. 1236,25 bei brr Spar- unb ftnlcibc-

taffe belegt.

Ter Corftanb oeriammelte fitb am 25. Januar
1900 uub am 8. Coocmber 1900, bie ©encral-

oerfammlung fanb am 31. Januar 1900 im eoang.

Cetein?baufe ftatt.

2lud) in biefem Jahre überfanbte unfer £mupt-

oerein ben Jabre?bcrid)t an bie Corfißrnben fämlltcber

.jjauptocrciiif ber beutfdien üutberftiftung. Tie
3uienbung haben erwibert bie ftauptoereiue au? ber

9lbeinprooing,3Bcftfalcn, Scblefien, Tbüringrn, Capern,

Cranbcuburg, Raffel unb C3ie?baben. Somit babttt
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fidi allmählich ein SluStaufd) ber Kahresbeririitc bfr I

tpmiptBereiite untercinanber an.

Xie bicsjährige .'poupiBeriamntlung bes Eentral-

oereins ber bentjebett Huthcrftiftung tagte, bet Ein-
|

labung bes jüngften ^auptoercins folgenb, am 12.

unb 13. 3uni 1 1HK) in ber jdjönen StefibenRtabt

Raffel. Unfer .fjauptoercin roar leibet megen Er-

franfung unfere* Sorfifcenben nidit Bertreten.

Sin« bem Srriditr über bas Kahr 1899 teilen

mir folgcnbeS mit: Xie im Hörigen Scridjtc nngc-

beutete Serjdime4ung bes .frauptoercins für ben
|

dtegierungsbe.prt Rafiel mit tüusnabme ber Rreife
|

Marburg, Rirefibain unb Krautenberg mit bem .fjattpl-
I

Betritt für bie Sreiic sJJtarburg, Rirrfibaiu unb

Ktanfenberg ju einem ^muptoerein für ben SRe-

gierungsbeflirt Raffel bat ftattgefunben unb ift am
1. Kuli 1899 in« Heben getreten. Xer bisherige

foauptnerein für bie Rreije fflinrburg je. bat firfi

brin .fiauptBerein für ben SRegienmgSbejirt Raffel

als Kroeigaerein angefebloficn. Xie >fahl ber Bor-

banbenen ,‘pauptBercine ift fnmit reieber auf 19

juriirtgegnitgen.

Xie ^abl ber 3*Ofigoereine ift non 192 auf

194 geftiegen. Üluftcrbem finb in einzelnen .fjaupt-

nereinsbe^irfen Snmmelftetten oorbanben, bie ben

Mitteln ber Stiftung Seitrage juführen.

Unterftütjt rourbett in biejem Kafire 227 'ftfarrer-

familien mit M 18157,40 unb 4(57 Hcbrerfamilien

mit M 28413,60, im ganzen 694 Kamillen mit

Jt 46571,—. (Regelt baS Vorjahr mürben an

34 'Cfarerfamiliett M- 1622,40 uttb an 21 Hehrer-

familien M 1285,60 mehr beroiliigt. Xemnath
mürben im ganten 56 fynmilirn mit .M 2908 mehr

unterfingt.

Xas Rapitalnerutögen bei EentraloercinS erhöhte

fi<b Bon „ft 245350 auf Jt 245550, bas ber

3rocigBcreinc non .H 104 921,76 auf Jt 110685,17.

Erftercö Berinehrtc fith um bie Summe non Jt 200,

leßteres um Jt 5763,41. Xie geringe ^uuabnte

bcS ftapitaloermögcns bes Eentratpcreins ift eine

ifolge ber Ummanblung eines Xeiles ber 3 */* % in

4 % SBcrtpapierc, weil neben ben Stücfyinjen für

bie angetauften 2Bertpapierc_ mehr gezahlt merben

mußte, als bie nertauften (Spelten eingebrnd)t hatten.

Xer Raffe bes EentraloercinS überianbten mir

bic fabuitgsgemäßcu 10 % unjerer Oicjamteinnabme

im Setrage Bott Jt 85,44.

Xem Sorftanbc uniereS .{lnuptt'creins gehörten

im ncrfloffenen Kahre an: Senior unb .fwnptpaftor

SRantc als Vorfttjenber, Senator Xr. Efebcnburg als

Stclloertreter beSfelben, Senator Sehn als Raficn- !

führrr, .fsauptlebrer .{lauidiilb als Schriftführer,

fttner Raufmann Kregtag, .fSanptlehrcr Wottjcbalf

unb Xirettor ^rofefjor Xr. Sd)ubrmg. Sott biefen I

ftbcibeti ben Setzungen gemäß aus: Senator Schn,
Ranfmanit Ktcplag uttb Xirettor Ißrofeffor Xr.
Sehubring.

Xas Slrnt ber ^Rechnungsprüfer oermalteten

Hehrer Senthöft unb .fjauptlebrer SOtaafS. Son
biefen tritt ber (Srftgenanntc jurütf.

Kn bem mit bem hteftgen .fmiiptoerciii oerbunbenen

Huthft'Ktaucntränjdjcn, bem 20 SRitgliebcr angeboren,

ift an 12 IRäbabenben fleißig gearbeitet roorben. Xie

Heitung lag in ben .franbeti oon Senior Santo, in

helfen .fjaufe and) bie Versammlungen abgehalten

mürben. 3m K«ni gingen oier, im Xejcmher fünf

jätete mit Rlcibimgsftüden unb Spieljeug jut

Verteilung an bebiirftige Kamillen rocftpreußifdier

^aftoren unb Hehrer, begro. ^Jaftoren- unb Hehrer-

mittnen na<h Xanjig ab.

Raf jenberidit für 1900.

1900.

Kan. l.Scftanb lt. ttlbredjnung oon 1899 Jt 6720,98

Einnahmen:

3ahreSbeiträge:

1 ju „ft 10 . . Jt 10—
1 • 5 . . • 5,

—

28 - • 4. . - 112,—
82 • • 3 . . - 246,—
44 - • 2 . . • 88,—
126 • • 1 . . • 126—

• 587,—

Linien oom tßfanb-

gelb 4 % . . . Jt 80,—
3infen oom Sfanb-

gelb ‘/«Kahr 3*/» %,
»/« Kahr 4 % . • 77,50

3iitjen Pont 'fjfanb-

gelb 4 % ... • 72—
3infen b. b. Spat-

u. Slnleibe-Raffe . 37,86

j 267^36

M 7575,34

Ausgaben:

Jür Seiträge eitijusiebeit . M 21,1«)

an @ebr. Sordters . . . • 1 35
• Ebariss Eoleman . . • 1,80

* .£>. W. SabtgenS. . . 26,85

- beit EentralPerein 10 %
oon Jt 854,36 . . . • 85,44

für Ißorto • 1,75

Sertnei!t • 400,

—

» 539,09

Sejtanb Jt 7036^5
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M 123(5,26 belegt bei bet Spat- unb flulcibe-Maffc.

• 2000,— • alb erfte« ^fanbgelb, Saleilifr

ttiauet 182, Cftern jä^tl. 4

• 2000,— alb erfte« Ißfanbgelb TriebeuftT.

6(5, SBeibnadjtcn '/» jcibrl , o. 1/1.

bi« 31 73. 1900 3V* %, d. U4.
bi« 31712. 1000 4 %.

• 1800,— • alb erfte* ^faitbgelb Shroönfen-

guerftrafie 14, SBeibtt. 4 %
Jt 7036,25
i. t -s—

ÄHlttUnngrn btt fjanbrlskammtr.

Ser 91u«fd)ujj für bie Crrihtung einer Weih*-

hanbel«fteHe ruhtet unter Überfettbung mebrtrer Srud*

fadjen an bie $anbel«fammer ba« Crfuhrn, einen

delegierten ju einer bemnödjft ftottftnbenben Brr-

famralung jtoed* weiterer Beratung ber '.Ingclcgnibcit

abjuorbnen.

C3 mürbe befdjloffen, bem Grfmben nicht ju ent-

fpretben unb bie Srudfahta bei ben ©itglicbcrn ber

{tanbeUfammer jirfulicrtn ju taffen.

Ser Sräfe* berichtete über ben Serlauf ber Be-

ratungen be« 2tu*fct)uffe« be» Seutfdjen $anbelStage*

für 3bQe unb Steuern, betr. bie Errichtung einer

SReihsbanbeltftelle. ©an habe fih übermitgenb bem

fßrojefte gegenüber paffio oetballen Sa« Sräftbium

be« £>anbel*tage* habe e« übernommen, fieb mit bem

SRei(b«amtbe«3nnern in ber (frage in* Benehmen jufegen.

Seiler berichtete ber Sräfe« über feine Zeitnahme

an ber Softlonfctenj in Berlin.

San bem ©iuifferiatbireftor ©gboro fei ibm mit-

geteilt worben, baff bie Srabtoerbinbung gmiftben

fiübcd unb Königsberg für bie Zelepbonteitung bereit«

bergeftcQt fei unb DorauSftdjtlid) ber telepbonifcbc Ber-

uht in einigen Soiben eröffnet »erben mürbe.

®nb!idf berichtete ber Sräfe« über bie lebte Ser-

fammlung be« Seutfdjen Siautifcben Serein« in

Berlin. Ser non bem nautifhen Serein ju fiübed

gefteHte Sntrag auf Befeuerung be« ffebmarnbelte«

fei jmar Bon ben Sertrelern ber Sreufjifhen iSe-

gierung befämpft worben, inbeffen fei Kapitän 'Jiahtmctj

nachbrücflich für bie Snnabme be« Eintrages einge-

treten, worin ibm alle anwefenbtn nautifhen Sadj-

oerftünbigen beigepflid»tet batten. Ser Antrag fei

angenommen worben.

(Sbenfo fei ber Sntrag wegen Befeitigung ber

ffirad« in ber Tiäbe beutfeher Hüften angenommen.

Ser Sd)iffabrt«-Su«fd)u6 mürbe beauftragt, ber

fpanbelsfammer Sorftbläge wegen Serbefjerung be*

fieuebtfeuer« Bon Zraoemünbc entgegenjubringen.

-§ietfu eine Beilage fowie Bbredjnnng ber ©efeHfdjaft

Dr. taed. Carl Jriekid) 3d)flrrr t.

Sm 13. SRdrs ftarb nah mehr als ncunmonatlidjer

ftrantbeit im allgemeinen ÄTantenbaufe Dr. med.

©höret im einunbfedjsigften Seben«iobte. Obwohl
nicht in i/übcd geboren, war et bod} in brcigigjäbrigem

Sutentbalte ooQftünbig ber Unfrige geworben unb

fühlte fidj heimifd) in unfern Streifen.

Sr. ©höret war am 22. September 1840 in

Zrittau alt ber jflngfte oon brei Söhnen be« bortigen

Bbbfiln* Sr. ©horer geboren unb wibmete fih. nah-

bem er bal ©bmnafium in iütona abjoloirt hatte,

bem ©tubium ber ©ebijtti. Sfad) beffen Bernbigung

blieb er noh mehrere 3abre ai* Sfftftenjarjt in ben

atabemifhen filintlen ber Wtolefforen ®*marh, Böller«

unb Bartel« in Stiel unb trat barauf in bie Stellung

eine« Keibarjtc« be« §er}og« non ©hleswig-tpolftein-

©cnberburg-Huguflenburg auf Sdjlofi Srintfroan in

©hleffen.

3m 3ahrt 1871 lieh ®t ©horer fth al* Ärgt

in ijübed nieber nnb ernhtete brei 3flbr* Später in

bem geräumigen paufe auf brr Sarabe, in melhcm

fih jegt ba« fatbolifhe Shanfcnbau« beftnbet, eine

BribattlimS. Seine (Spezialität war bie Slugenbeil-

funbe unb bie Chirurgie; in beiben Jähcrn erwarb

er fih grofert Bertrauen. Sie eine ßeitung«notij

aut bem Jahre 1874 beTihtet, würbe non ihm jum

erften Bialc in Sübed bie ZranSfufion oon Blut bei

einem Kraulen aulgefübit. Sa aber ber Irriolg,

weihen er bei Errichtung feiner Bdoatbfilanitalt er-

wartet hatte, niht in bem gewünfhten Umfange ein-

trat, gab Sr. ©horer bie« Unternehmen nah Berlauf

einiger Jahre auf unb wibmete fih lebigtih ber

SriBatprajri«, weihe er jeboh fpäter in 8*lge feine*

oft fhwantenben ®efunbbeit*jnftanbe* mehr unb nwbr
cinjnfhränfen gezwungen nmthe.

mitten öffentlichen Angelegenheiten, namentlich folhen,

bie mit feinem Jache juiammenbängen, Wibmete Sr.

©horer ba» lebhaftere 3ntereffe. Bon 1891 bi*

1897 gehörte er ber Bürgcrfhaft an; wieberholt mar
er Borfteber be« aflgemeinen Hranlenbaufe» unb oer-

trat zu öfteren ©alen ben birigirenben ®rjt beffelbtn;

al« ©itglieb be« ©ebijinalloOegium* beteiligte er

fih eifrig an ber fförbcnmg ber öffentlichen $ggiene,

mojn ihn fein auf ba* Braftifhe gerihteter Blid

oortrefflih befähigte. Ser ärjtlihe Serein, beffen

©ittwen- unb ffiaifenlaffe er bi* in bie legte Jett

oerwaltete, oerliert in ihm eine* feiner eifrigften ©it>
glieber unb einen bienftbmiten Kollegen.

Sr. ©horer führte bei un* bie öffentlidjen

©amariterfurfe ein, bie er jahrelang mit guten

©rfolgen für Vetren unb Samen gehalten hat. 3n
Änerfemtung folher Beftrebungen würbe ihm 1899
bie Wölbe Krcuj-©ebaiOe Bertieben. *1(4 im 3abte
1892 ba« Kuf treten ber Cholera in Sübed befürhtet

r Btförberung gemcinnügigcr Zbätigfeit o. 3. 1900.
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Dom 17. 'JJc’nrj 1901.

trmrbf, tjielt er im Schullehrer» Seminar Vorträge

übet VerbaltungJmagregeln bei tiefer Rranlbcit. Auf
Anregung be« Bor menigenSabtcngegrünbetenSdjmtmnt'

oerein« gab er in ber ihm eigenen praftifdjen SBeife

für fotc^e Semongrationen Anleitung gur fflieber»

belebnng Srtrunfener; im Vorftanbe ber Süberfer

©armbabeanftalt bat 'Er. Sdjortr jahrelang mitgeroirft.

3n ber ©emerbegefeflfdjaft, beren Vorggenber er ge»

»eien ift, muffte Sr. Sdjoter burd) gemcinoerftänblicbe

hggienigbe Vorträge Heb berbirnt ju machen unb

toi Verein für Serienfotonien bot er Biele Sabre
ttnburd) mit feinem ärgtlidjen 9iattje gebient. 3n
ber @emeinnügigen ÖSeiellfchaft, ber er fofort nach

feiner Siieberlaffung bierfelbft beitrat, führte Sr. Scboret

ficb buttb einen Vortrag über bae menfcblicbe Auge
ein; fpäter bat er ben Vorftänben ber sroeiten fomit

ber fünften Hlcinfinbcrgbute, bem Au#fd)nffe für ben

freien Sdjtoiinmuntfrridjt unb bem ©eroerbeauäfebuffe

angebört. Sei (Errichtung bei SBaitcnratbe« im

norigen Sabre, luurbe Sr. Scborer gum äJtitgliebe

beffelben gcroäblt.

So bat Sr. @<borer bie Vgichten eines guten

Bürger« nach feiner (Eigenart treu erfüllt, (fr mar
eine liebenSmürbige, befdjeibene ^erfßnlidjteit, melcber

alle, bie ihr im Sieben näher getreten finb, ein freunb»

liebe« Anbenfen bemühten merben. 56.

1. Wrbäditnigrcbe auf 2. ff- Setjffarbt. Ser
Referent bleibt Borbehalten.

2. Beriet über ba* auälänbifdjc Atuienluefen.

©eriebterftatter: Stabtratb Sr. SÄünfferberg-Scrlin.

3. Sie fogiale Auägeflaltnng ber Armenpflege.

Vericbterftaiter: Stabtratb Sr. 3lefdj»3ranffurt a. 3Ut.

Sen Vertretern Bon flübed bleibt Borbebalten, ben

SRitberiibterftatter gu benennen.

4. Sa« Serbältnig ber Armenoerbänbe gu ben Ber»

fid)erung«anftaltrn. Seridbterftatter: Satb Sr.CUbaufen»

Hamburg. Witberiebtrrftatter: (Rath §eüing»ßübe<f.

5. Sie Aufgaben ber Armenpflege gegenüber trunf»

fütbtigen fßerfonen. Beridgerftatter : Stabtratb üJiartiu*»

Bre*tau. Vlitbcricfjterftatter: Sr. 3Balbfd)mibt»2Beftenb»

Sbarlottenburg.

6. Sie ffürforge für (Erhaltung be« $au«balte«,

inSbefonbere bureb tpauipflcgc. Bericbterftatter : Bürger»

meifter o. $oBanber»äRannbeim.

C* ifl ju baffen, bag ber Songreg, mie allerorten,

mo er fonft getagt bat, and) t)ier mannigfache An-

regung bieten roirb AQen benen, bie firf) ber Armen»

fürforge unb ber ffiobltbätigfeit roibmen, bag bie au«<

roärtigen SRitglieber aber auch anbrerfeit« einen guten

Cinbrucf Bon bem Sntgegenfommen unferer Beoäl»

terung unb ben gablrcicben Anftalten, bie ben Sielen

be« Verein« bienen, mit beitnnehmen merben. 24.

Der brufftbr Drrrin für AntttnpPegt nnb

Uobitbätigbrit.

Auf Sinlabung ber Werten Senatoren Sr. Scbän
unb Sr. Stoof« al« Witglieber bt« ßtntralauäfcfjiifit« be«

obengenannten Verein« maren am äJtittmod) ben

13. üJiärj im |>aufe ber ÖefeÜfcbaft jur ©eförberung

gemeittnügiger Shätigfeit eine Angabi Samen nnb

Herren au« ben Streifen berjenigen Vereine unb An»

galten, bie gcf> ber Armenpflege unb Sobltbätigleit

aibmett, gufammcngctrctcn, um einen Ort«au«fcbug ju

bilben gur Vorbereitung be« SRittc September biefe*

Sabre« b<rr ftattfinbenben Songreffe« be« genannten

Verein«.

Sie Verfammctien conftituirten ftch al« Ort«au«»

jebug, in metebem ber Vorggenbe ber 6entral»Arraen»

Seputation, Senator Seecfe, ben Vorgg übernahm.

Sie Vilbnng non Seitionen mürbe in Au«gcDt ge»

nommen, unb in« Auge gefagt, in einiget 3'U eine

gmeite Verfammtung abgubalten, um bann bie in«

Singeine gebenben fragen über bie äugere ©cftaltung

be« Songrege« näher gu brratbrn.

Sie Zagc«orbnung für Oie bie«jäbrige Verfamm»
lang ig mie folgt feftgefegt:

tin aübfrfDrnd).

Auf ber Iage«orbnung für bie nöcbpe Bürger»

ftbaftSoerfammlung gebt ein au« bteggen laufntännifcben

Steifen brroorgegangenet Antrag, monatb ber Senat

u. o. erfuebt merben foD, im Bunbeätatg gegen jebe

(Erhöhung ber 3öUe auf bie für bie Volf«etn&brung

miebtigften 2eben«mittel gu ginnten; man miH alfo

bagegen {front machen, bag bureb eine Srböbung ber ®e»

treibcgällcim SBege berSdcicblgefeggebnng einet begimmten

3nteregentrH8nippe, ben Vertretern ber agrarifeben Be»

grebungen, Sonberoorteile auf Soften bet Allgemein-

beit eingeräumt merben.

Säte ftimmt gu biefer Stellungnahme, roenn ein»

gelne Vertreter berfelben faufmänniftben Streife unb

ihnen nabegtbenber inbaftrieüer Streife in unferm

eignen 6taat«mefen in fa enetgijeber Seife, mie bie«

in ber legten Verfammlung be* 3nbuftrieBerein« ge»

{(heben, geh Sonberoorteile auf Siegen ber Steuer»

gabler gugueignen ftreben, mo e* gd) barum banbeit,

bem ftäbtifdjen SlettrigitätSmer! bei Sntnabme Bon

Staftftrom ben Selbgfogenpret« nur ann&bemb gu er»

fegen ?

£>eigt c« benn auch hier; 3°, Bauer, ba« ift

gang ma$ anbtr«? 1018.
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Dn nettr Jiiljrrr bcts Öertins jur Qrbang in
/mnürnorrbrlirs

(©egentrflärung.)

Xer Berein gur jpebung beO ffrembenoerfehri be*

flreitet bie Hoffen feinet Berößentluhungen im Sefent*

lieben au* öffentlidjen unb gtmtinnüpigtn Mitteln.

Schon batum bnrf bie Stage ob btefe Mitfel groeef*

entfpreehenbe Bermenbung finben, öffentlicher Be*

fprechung unterjogetc werben, nnb in biefen Blättern

mit bttlelbfn, ja oieQeicfjt mit nodi größerer Wetecfj-

tigung wie in einem anberen. Ob in ber Sache felber

meine Mnßcßt ober bie meiner Segnet bie richtige iß,

überlafie id) ber ruhigen Utberirgung bet Siefer.

1717.

^üürntfdjrr Vtrbanb. OTirtsr, rnpp r füibedt.

Xie bieftge Ortsgruppe beS MQbcutitßen Berbanbei,

beten Mitgticbergabl gegenwärtig auf 352 geftiegen

iß, hielt am Mittwoch b. 13. b. 912. ihre orbentiiehe

Sabrctoerfammlung ab. 92ad) Beriejung bet Berichte*

unb Beilegung ber Abrechnung würben bie neu ent*

morfenen Setzungen ber Ortsgruppe burchbcraten unb

genehmigt. Sobann würbe einftimmig ber Befcßtuß

gefaßt, baß bie Ortsgruppe bem in ber Bilbung

begriffenen 92otbelbif<hen Saueerbanbe beitreten folle.

Xie Soßungen bei ©auoerbanbe* würben gletchfaQ*

angenommen. Xie faßungtgemäß auSftheibenben Bor*

ßanbimitglieber, bie Herren 2. £>au!oßl, Bcßor legt*

meßer unb 92. SBengenrutb, würben wiebergewählt

Mußerbem erwählte ber Borßanb auf ©runb bei ihm

jufteßenben Selbßergängungirecßtei folgcnbe $men
ju Borfianbtmitgliebcrn: t£. S. Ülm, Sonfui Ximpter,

Sifenbahnbireltor Don Stndh, Oberlehrer jpoper, ©uti*

beßßtr Siauenfiein, © Siüfer, Xr. Bauli, SB. $eteri,

9Ka{ Scßmibt, Bürgcrmrißer Sdhetelig ^ieiligcnhafen,

fftoftor ^eibler*9iatelau unb Xr. 3ippel*2raoemünbe.

78.

Dcntfdjrr Äbenb.

Än bem legten Xeutfdgen äbeub biefei Sinter*

balbjahtei, ber am Mittwoch ben 13. Hier} im großen

Saale be* $aujei ber gemttunflßigen SefeQfchaft ftatt*

fanb, führte $ert Wechtianwatt Xr. Muui für ben

Sübeefifcßcn SianbecauSithuß bei beutfehen {flotten*

Berein* ben Borß|. (£r erteilte guuärhft bem £errn

Seutnanl a. X. $ani Blum au* Berlin bai Sott
ju feinem Bortrag über „Xentfcßlanb im Stillen
Seitmeer." Mn ber $anb einer feßr großen unb bt*

fonbete iibcrßthtlithen Harte ftcOte ber 92ebner bie

geographifthen. tihnoiogifthen, politifihen unb Wirt*

fchaftlithen Scrhältniffe ber ^nfclwelt bei Großen

Ojeani bar. ÜRacßbem er fich mit ben bortigen Be*

fißungen ber übrigen Huttiiroölfer befthäfiigt hotte.

ging er mit befonberet Mulfüßrließfeit auf bie beutfehen

Sd)ußgebiete, Neuguinea, Be*marcf Archipel, öarolmen,

Marianen, $alau*3nfeln unb Samoa ein. obre Be*

beutung für ben Seltuerfehr, ati Stüßpuntte bei

Seeßanbeli (fiohteuftationen), Don Kabellinien u. i. w.

würbe befouberi heroorgetjoben. Mn ben Bortrag

fdiloß ßä) bi« Borfüßrung einer außerorbentlich großen

Hngaßl uor trefflicher Siichtbilber, bie Da* gesprochene

Sott in bet wirtfamfien Seife crgdngten.

Sobann Berfammelte man r«h gum JperrenabenO

im Bilberfaale. Segen ber oorgerüefttn $rit würbe

bauen Mbflanb genommen, bie gange Xageiotbnung,

auf ber noch gwei Heinere Borträge ßanben, gu er*

iebigen. t>en Btofeffor Schumann machte noch

einige Heinere Mitteilungen. ^um Schluffe gab §err

Senator Xr. Hing einen böcßß angießenben Bericht

über ben Stapeilauf bei Schiffiiungenfchulfchiffei

,,®roßhergogin Sltfabetß oon Olbenburg," bem ber

ffiebner auf Sinlabung bti ©roßfjcrgog* oon Oben*
bürg betgewohnt hotte. 78.

fiauSrittt.

Mutter ber Stufen war, nach ber Hunbe ber Mlten,

©ebächtniß.

$immti{cher Schöne gebend tünftlerifch btibenbet

©riß.

Stffen fammelt unb fonbert unb taufest ;
bem gtfchäf*

tigen Hanfmann
©leicht ei; lebenbge ©eftall banlen wir eingig ber

fiunit.

3ft ei Xir nimmer genug, baß ewige SeUßeit nnb

Siebe

Selten wie Menfcßen regiert: iß auch trin ©laube

nmfonfL

Sarb Xir bai ffiwige Har, fo geßalf ei gum

feboffenben Sorte!

Aber serfeßwetg' ei unb fprieß nur in Shmbolen

ei aui!

Sieh’, Xich preifet bie Seit, ba ße Weiß, wai Xu
©uteö erbaeßt hoß.

Mber oerfuch ei gu tßun: fich, Wie Hritil Xieß gerßeifeht.

Xaujenbe reichen bie $anb aui oerlofißenen feiten

herüber:

{faßt ße imttßig unb gieb wetbenbert Seiten ße aneß.

8ernen möchte bie Menge Hießt gerne: ße ßrebt ga

genießen.

|mt ße genoffen: ße blieft hungrig nach neuem ©ennß.

24.
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Sahalt H o 1 1 j r «.

— Der Senat bat ben Strdjtfanmalt unb Stotar

$rn. Dr. jar. St. Ab. Cinbe \um Cberbcamtcn bc«

Stobt- nnb SanbamteS mit bem Sitel „Statt) bei brm

Stabt- unb £anbamte'' ernannt unb (einen Amtsantritt

auf ben 1. 3nni b. 34. feftgeie$t.

— £r. fßoftbirrctpr ®. troffen wirb mit bem

1. 3uli b. 3«. in ben mohlocrbimten Stuhrftanb treten

unb i(t $u (einem Stadjfolgrr ,pr. A. Daniels, bisher

'lioftbircctor in Strasburg i. 5 ,
ernannt

— Die am SRontag abgehaltenr Btrfammlung bei

Sübeder 3nbuftriet)erein# fprad) fid) tiadj längerer Debatte

gegen bie com Senate beantragte SßrtiSerbShung für

fltttriidjen ffraftftrom aus. $err Dr. fialfbrentter trug

hierauf not über bie auf bie Sörberung bc« auswärtigen

fmnbels burd) Schaffung einer SReicbSauStunftfteQe

unb Erriditung beuticher ©anbetsfammern im Auilanbe

jietenben Seftrebungen.

— Dnrdj bie am SRontag abgehalteue Prüfung

ber ftanbibaten ber Daugcmertfdiule mürbe bas 3*“8’

nii ber Steife erteilt an §einrid> ffidinann aus Drittau,

Pari fctfti aus Cübetf, SRithael Heinrich aus SBfirj-

barg, fttrmann 3ahnfe ans ifliitbe. Hermann JHotb

auS Sn&b. bemann Stob» auS SDbctf, Ebriftian Sto-

Webber anS Kiel, Johanne« Sebmibt auS ISmtenborf

unb £anä Sthriber auS Stndjbolj-SRoor.

— Bei ber ain Sreitag Dargenommenen Prüfung
ber Abiturienten bei StealggutnafiumS mürbe baS Steife-

jeugnis jucrfannt: Sbgar SBerdemeger (SteihtS> unb
StaatSmiffenfthaft), unb jmar unter Befreiung Don
ber mänblithen Prüfung, ferner EBalther Jreonb

(Zeihnifthe Ebemit), 3oachim AhrenS (Steuere Sprachen
unb (Sefchiibie), Karl Stohlf (Zechniter), Öuftao Stei-

mann (SRathematil unb Statnrmiffenfchaft), Heinrich

fiudmann (SRilitär).

— Sübed-Bflchener <üfenbabn-@rfeOfd)aft.

BetriebS-Ergebniffe für Sebruar 1901.
Beficbert (inb mach ben prooilorifdjtn (Ermittelungen):

118 097 «erionen unb 76113 tonnen Out
gegen 1900: 115787 • • 85357

(Eingenommen finb:

««foncit*
tertetjr: JSSTÄ,,«-—

:

vM *Mr *Mr

1901 ptoc. 100198 213 850 37TOO 351 748
1900 - : 97665 240591 37100 375 356

Urfrmau.
funmr Mt
UnbtarOc .

:

K
716 386
772 220

Unterichieb

1901: 4-2533 -26741 4- 600 —23606 -55834
1900: beim. 93 184 241 833 50 765 386 782 803 490

Ser Bortraa bei §trrn $aftor Biernapfi : .(Erinnerungen
an bie QanbelSfrifiS Don 1857* wirb bemaächft in biefen

Blättern jum Abbrud gelangen.

3" gegebener Beranlaffung wirb wieberholt barauf bin-

gewieftn, bag nur unter Namensnennung eingegenbe Beiträge

BerfläficbtigDng gaben fännen.

Dresdner Bank.
fagmUta tipilal 13b lil!i«nea litt bunt« 34 lilliem Irrt.

•SB ne-

in Lübeck, KSnifitrsne 9,
Vermietung von SehrtnktSehern. Kegarme Sr|i»r»tr»um«

mit allem Komfort für die Mieter.

Heinrich Diestel
Miihlenstrasse 62

Fernepreclier: Comptoir 254, fokswerk 1035

empfiehlt

Spareinlagen. Zinssatz 3a
/s% p. a.

For Depomtengelder out langer« oder küruere Zeit

Zinaen nach Vereinbarung.

-41 Ai- und Verkauf von Wertpapiere!. #
Aufbewahrung and Verwaltang von Wertpapiereu

and eouitigeu Wertgegenetludeu.

Eröffnung von Bim-Gcnten (gegen Cheqoe) 27- °A Zinsen.

Depositenkasse der Dresdner Bank in Lübeck.

CfaSoCokg der LShceltsr trauwerke,

englische Coks,
westfälische Salon-Colts,
Cnthracitkohlen.
Brennholz, — Holzbrikets,
Böhmische Braunkohlen.
Braunkohlen-Brlketu Mark«

:

:« '.wwftwi

Abgelagerte Cigarren
in allen Prcislngon*

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

H. Ii. HaukoliT" gebt. Mnffcc ift ber «kjk.
Digitized by Google
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Verein der Musikfreunde in Lübeck.

VII. (Letztes)

Sinfonie-Konzert
Sonnabend, den 23. März 1901,

abend« 77» Uhr,
lm

Konzerthaus Fünfhausen.
Leitung: Herr Kapcllmcinter Ug« Affeml.

Solist: Herr Arrlgo Serato, Violine.

Sinfonie: lm Walle. — Half

Ouvertüre: „Manfred.“ - Schumann.
Violin-Konsert. — Beethoven.

Auaftlhrlicbee Programm im Konzertanzeiger. J—

Eintrittskarten au 2JO JC (für Vcreinaroitglieder),

ferner au 8,20 1,70 *M' und 1,20

bei P. W. Kalbel.

öffentlich« Hauptprobe
M Konzerttage vorm. II Uhr in Konzerthau» Fiinfhauaen.

Eintritt für Vereiosmitglieder frei,

für Jiichtmitglieder JC QJ6.

J. P. JÄGER, Lübeck,
— ffifAfhrtfie Sl. —

gebenbr fluff- vu 4je
in reifer ttuiroobl.

-feßtnbe Jünmmcr asb .Arrßf«.

Rri(d) gefönte Herb- nab Cftfcrfrabben.

Wegen bcvoretehunJiiu UuixugMi billig in verkanten

50-100 Kaktmi
(8 bi» "jährige Ffl) nn.l ca 100 bewnrsclte

Ableger von grossblumigen Pelargonien.

W. Hungert.
Wilhelmsböh bei Lübeck.

in Lübeck
vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dl«contirang von Wechseln »ul hier und
Deutsche Hltae.

An- and Verkauf von Wechseln aofe
Ausland.

Au- und Verkauf von Effecten.
Giro- und Deposlten-Vorkehr.
Zinsvergütung auf Giro-Conto X %.
Darlehen gegen Unterpfand and Bürg-

schaft.
Einlösung von Conpons.
Nachsehen der Ansloosungen unter Ga-

rantle.
I
Auflx Währung und Verwaltung von Worth

papieren.

Vermiethung von Fächern Verschluss der

Micther in ihrer gegen Feuergefahr und Ein*

bruch gesicherten Stahlkammer

Engl Porter li Pale Ale,
direkt beaogsn ans den Brauereien von:

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Dt*. Fl. JC 4,60

,
Double brown Stout 35 • < 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 . • • 1 • • • 4,50

I
empfiehlt in vorsSglicher abgelagerter Waue

F. W. Mangels
I

Fansfraelw Nr. I«. Obrrtrav, 4.

|

Niederlage bei; Johs. 0. Geffcken, IiiptruH H.

!

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,

Reisekörbe, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstuhle.

Stimmt liehe Ivorb\vn:iren.
Reparatur-Werkstatt auch für Kinderwagen.

Mädchenkorbwäscherei.

Karl Schllllmerich, Kur*« KOnigstrsaM.

Lager im Hügel.

BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gegenüber dem Wlatorgarton,

von Jae. Ludw, Bruhna & Sohn, Lübeck,
Hehr behngllcher Aufenthalt. * Feinste Küche, «ascrlesene Weine.

Die Leitung liegt in den bewahrten Händen de« Herrn Roll. Adam.

S>rud unb «erlag »an fc. V. »tatjtflcnA. ««ontnortlußer Nebatteur: ®r. 3. «run< in Sübed.
Google



fülitdiil'dje ßliittcr.
Organ Her (fcrtIM w grfBröraing ßcmrmnntjigcr QfttgbiL

24. 9Jiär$. greiunhbkqigfter Jahrgang. Jl°- 12. 1901.

tHrfr QIAUrc rdAfinns r onntag* fRoramt. SPf jus4j>rri4 1 JC &UTtr(jdfrrtl$> Cin^lnr Hummer bet Rifgen 10 4. Vn&rigra 20 4 bie frtlijrll«.

Die «Htlgllebet bet iAberfiWjen <IdenM)aft *ut fcdSrbmittg getnrinnftbi^er tMngtdt erlwlten blck «lliter unrntgrltlü*.

3 n tj a 1 1

:

flWellftfeafl jirr StrfSrbrnmg gnneimtü$i()rT Ibötuiffit.

®it qrplantc ®rt)dt)Ung bei greife* für electrii^en

Äraftftrom. — S(n untere 2teb^afjerpboloflropfien. — SMrellor

®r. ©. teede — $anbfer!intei«unterrid)t. eine Jotberung

unterer 3*it- — ©eridjt bei 8ereinJ für Serientolonien über

ba« 3flbr 1900. — Mitteilungen ber {unbeKtcmmer. —
©pnobe. - ffiin trrnuenberuf. — 3. »ammermu(if.«benb pon

0t[. Slnrn Hertmann. — 'lialmtonnlogifonjerl in St.

Kurien. — 8pu[rtme — fiotate SBolijen.

0efeSf4«ft

jnr IBcfötberang gcmeinn&^iger Sljätigfctt.

fifraiungsbfrfamm!«ng

©ienftag ben 26. ffllärj 1901, 6 Ul)r.

Sage« orbnung:

1. Ulbreebnung für bab 3abr 1900.

2. Antrag beb TOufeum® • ©eriualtungs ® ub-

fdjuffe® auf tRadjfceipiUignng Don . H 826.79.

3. Antrag beb ©lufeumb Öübedifdier ftunft-

unb ftulturgeicbidjte auf 'Jiadjbeioiüigung Don

M 224,08.

4. ©ntrag beb 2J?ufeumb für ©ölferfunbe auf

tRadjbetpilligung Don M 09,51.

5. Antrag ber ©orfteberitbaft ber 3ioeiten Klein-

finber fdjutc unb ber Strippe auf 'Jladjbe-

tpiUigung Den JC 555,45.

6. ®ntrog ber Sorftebctfcbaft ber ©efeflfdjaft, betr.

ßuftimmung ber ÖefeUfdjaft gut ©r Weiterung
ber 5>ei jungbantage beb 3Hufeum*gebäubeb.

7. Utntrag ber ©orftebcrfibajr ber Seemann® faife

auf ©cnefjmigung ber Übnfdtreibung eineb Ute.

trageb Don JC 300 au® bem Kapitalfonto auf

bab Konto für Uuterfiügung Don Hinterbliebenen.

8. Antrag ber ©orfteberfebait ber ©ibliotbef auf

©eneljrmgung fpäteten üubjtbeiben® Jlueier ©or-

M«-

9.

SSaf)l eineb ©ertreterb ber ®efellfd)aft im ©or*
flanb beb ©ereinb für Kranfenpflege burd)
epangelifdje ©iafoniffen für ben aubfd)eiben>

ben Htrr» Ülmtbriditer ®r. üeDerfül)n.

©orfdjlag: ®r. Otto Suffeniub,

©rofeffor ©r. ©jdjenburg,

Utmtbridjter ©r. Kulenfamp.
10. 3Baf)I eineb ©ertreterb ber ©efeflfdjaft im ©or>

ftanb ber Hanbelbfdtulc für ben aubftfieibcnben

Herrn Oberlehrer Heger.

©orfdilag: Oberlehrer ®boIf SUeufd),

• tWaj Sieuter,

• ©iltor Stoffregen.

11. UBabl eineb ©orfteber® ber 3weiten Kicinfinber*
idjule an Stelle beb aubftbeibenben Herrn Heinrich

©ebn.

©orfdjlag: Kaufmann ©erb. Ulm. ©run«,

Sd)lad)termeiftcr SBilbclm Sdjmibl,

'3ml®rid)tcr Omio Seig.

3Jhifcumb!®Drttöge.

Sonntag, ben 24. ©2ärj, piinftlidj 12 Ube.

Herr ©rof. 6. Stiehl: ®ie 'JUlufif im ©ienfie

beb Hau i(b. lOiit ©orjübrung alter Dloten unb

3nftrumente.

Herein Don JBunflfreunitn.

ISlontag ben 25. £tlärj, «Benbs 8
’/* 3tßr

»irb im Uirdjitelte». unb 3ngenieur-©erein Herr ©au.

bireftor Stbauinami über bie ©ntrofirfe ginn ülcubau

beb Cbedanbebgcritbteb in Hamburg Dortragen,

Seitenb beb H°b<n Senateb ju H°mburg finb bie

preibgetrönten unb angcTanttcn ©ntiDiirfe bem ©ereine

ju biefem 3we<t jur ©erfügung gefteflt.

3u biefem ©ortrage, rorldjer im großen Saale

beb ©eftdiebaftbbaufeb ftattfinbet. bat ber Ulrd)iteften.

unb 3ngenieur-©ertin bie Kitglicber beb ©ereinb non

ftunftfreunben eingtlabtn.
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Hcrrto fiirCötitiJiifdjf ©rfdjiöjtf uni ÄUrrttjumsliunCr.

|icv|ammlmtn
am 28ittwot0 bet» 27. 28ör} Äßrnbs 8 */» £l0r.

X age «otbnung:

1. @eid)äftlicbc«.

8. ©ortrag von $ierrn StaaUardjioar Xr. $a«fe:

©ürgermcifter Johann ffiiltrnborg.

©cographifdtc ©cfcllfchaft.

Ucrfammhtttß
3ftfitag ben 29. 1901, aßenbs 8 Slft.

©ortrag be* £etrn SB. ftoftr«: SRriien in ©otrcegen.

,Jjraucn-6ctocrbefdiuU.

Sreitag ben 29. |8ä rj »ou 10—7 2t0r

^ueftrlluitß
Alle ffiöuncr unb Sfreunbe ber Anhalt mcrbtn

ergeben)! tingclaben. per SJorlUn».

H. A l>i<*n«tag den 26. März im Au gehlum* an die

Benitun^sviTMimmliing.

ls‘> r ic 11 fdi af t

jur Söcforbcruttg gemctniiübigcr Jljntigfeit.

©erfammlung Dom 19. 'DJötj 1901.

®er Xireftor mibmetc bem am 13. TOärj ge-

worbenen SKitglicbc bet (Sefellfdjöft, $crrn Dr. tned.

Sdjortr, einen ebrenbrn Ülacbruf unb teilte fobann bie

XagcSorbnung bet nädjften Xienflag, am 26. b. 3Rt«.,

fintifiiibcnbtn ©eratung«oer)ammlung mit. 3n biefet

©erfammlung feien auch einige SSablen oorjunebmen,

nämlich bie Saf)t eine« ©ertretet* bet @e}cfl(djaft !

im Cotftanbe be« ©ereilt« fiir Kranfenpflcgc burdj

tDattgeliidje Xiatoniffen an Stelle be« au«jcbcibcnbcu

fjerrn Xr. Ceoerfüljit, eine« ©ertretet« bet ©ejetl*

fefjoft im ©orftanbe bet &anbel«fdjule für ben au«,

feheibenben $>trrn Cbcrlef)re: ,‘potjfr
,

enbticb bie

SBaht eine« ©otfietjer« bet jroeiten Klcinfinberfdiule

für ben aubfdieibenben fpetrn .jjfinrid) Sehn.

Sobann Ijictt fjerr aJiajor Sdjaumann ben an*

getiinbigten ©ertrag: „S&!ar e« im Sommer 1806
Sapoleon« Abfidjt, ben Krieg gegen ©reujien herbei*

jufübren?"

Xie 2Ba!)l eilte« ©orfteber« ber Verberge Jur

eimat fiel auf £icrrn SRecbtlanmalt ffcbling. $um
Jitgliebe be« AtiSjdjuffrS für ben freien Scfjmimm*

unterricht mürbe $err Dberlehrer Xr. 3illid) gewählt

Jic geplante (£ri)öi)ung be$ greife« für

clectrifdjcu Sraftftrom.

®ie (frage ber Erhöhung be« ©reife« für elertrijeben

Sraftftrom ift auch in ben „Cübcdiidjeu ©lüttem"

buteb einige Ärtilel in ber lebten ?lu«gabe berübrt

rootbrn, me (die nicht unermibert bleiben bürfen, roeil

fte fief) einerfeit« mit unhaltbaren ©ciglcirtjcn be*

jdjäftigen, anbereTfeit« aber auch auf eint fachliche

©cljanblung be« ©egenftanbe« nicht eingeben.

©tan betrachtet bie Stage augrnfdjeinlicb ju febr

oon btm Stanbpunlte, ben ein ©iitglieb ber ©er*

maltung«bcbörbe in ber ©erfammlung be« 3nbuftrie*

Dtrein« junt Au«brud gebracht bat, bafe nämlich bie

Erzeugung be« electrijdjen Strome« bem ftäbtifeben

SBetfe JC 3,te für bie §ettomattftuube, oielleidtt

aueb nod? mehr (oftet unb be«balb aueb ber Straft-

ftrom nicht unter Einftanb«prei« abgegeben merben

barf.

©ei bet ©tiifung tiefer fo mitbtigen Angelegenheit

follte man umgefeljrt oerfobren unb fidj bie (frage

Dorlegen: ift e» benn nicht möglich, angeficht« ber

großen ytinabme be« firaftftromconjum* unjer

ftäbtifdje« SBeri fo rajdj roie möglich in eine firaft*

centrale ju oenoanbeln, meldje in ber Sage ift,

ben Sraftftrom ju bem bisherigen ©reife an bie

Eonfumenten abjugeben?

Xieje {frage ift unbebingt ju bejahen.

3n ben ©eridjten über bie ©erfammlung be«

SnbuftrieDerein« ift eine Seihe oon Släbten genannt

toorben, meldje ben Sraftftrom gu 2 ©j. unb barunter

abgeben, Stabte, meldje atmäberub mit gleichen ©et*

bältnijfcn in ©ejug auf bie Sofien ber ©etriebS*

materialien ju rechnen haben, toie Sttbccf. SSarum

aber in bie fferne febmeifen? 2Bir haben hier ja in

unferen ÜRauern ein gmeite« ElectricitätJmcrf, ba«*

jenige ber Strafjcnbabn; bajjelbe erzeugt fieh ben

Strom billigtr al« 2 ©f. pr. $ettomattftunbe! Alfo

niufi e« hoch mobl btm ftäbtifeben ©erte öutcb

'©ergtiSberuug be« ganzen ©etricbe«, burdj Anlage

eine« ©rabirmerle«, meldje« ein Erfparni« an SBaffet*

lonfum Don tninbeften« JC 50 pro Xag berrorrufen

,
mürbe, unb burdj fouflige btr ©eitjeit enlfpredjenbe

Einrichtungen ebenfad« möglich fein, billiger ju

arbeiten.

Xa« roeifc bie ©erroa(tung«bebörbe auch fehr

rooljl. Sie beantragt be«ha!b beim Senat eine

möglichft fchleunige Ermeiterung bet ganzen Anlage

|

be« ftäbtifeben ElrcIricitätSrccrte«, barutitcr bie Einrich-

tung eine« ©rabirmrrfcS, um auf einen mirtbiebaftlidjen

©etrieb ,^u (ommtn unb baburch ben großen An-

fprüchen nach eleftrifchem Sraftftrom genügen ju

I iönnen.
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Wan joflte alfo ber Befjürbe {abalb aU mößlid)

bie hierju nätigen Wittel bereinigen unb abiaarten,

icie baö SBerf bann arbeitet, benot man an ben

Tarifen ju rühren beginnt.

Sehr benterlenSroert unb filr bie '-Beurteilung

ber norliegenben gtagc außeroröentlidj in« ©ereid)t

faflenb ift ber Umftanb, baß bie BcrroaltungSbehörbe

felbft bie fdjioenoicgenbften Zehenten gehegt hat,

unter ben momentanen Bcrbältniffen bc? Übergang«'

ffabium«, in bem fidj ba« GtectricitätSioert beiinbet,

eine 5Tarifer^öt)ung oorjufcblagcn; jie ift augenjd)ein-

litt) nur non außen ju einem folc^cn Anträge ge-

brängt »orben.

Hie« alle« gebt bentli<b au« bem Berichte bet-

jelben an ben Senat noitt 19. Hegern ber 1 900l bet-

ont unb oerbient bei ber bfro ortagcttbeii tauf-

männifdjen Umficfjt, mit ber unjere ©emeinbeanftalten

geleitet »erben, non Sillen, »eiche übet ben Senats-

antrag gti entfebeiben Ij.ibcit, in elfter 2inic beamtet

ju »erben.

Wan mürbe bunb eine Gtbüljung be« Straft-

ftrompreifeS alfo nicht nur einer jungen aufblubenben

Snbuptie unb einem großen Heil non ©ereerbe-

freibenben eine ftfjroere Scbäbigung jufübren, fonbern

aueb ber BerreattungSbebörbe einen jebr fd)lerfjten

Hienft mneifen, menn man bunb foldje 'Maßnahmen
bem GlectricitätSioert bie Slbnebmer entjiebt unb

bie Beljörbe babureb ber Wöglidjfcit betäubt, biefe«

SBerf ju einem ben biefigen Berbältniffeii ent-

fpredjenbcn unb mißbtingeiibcn umjugcftalteu. toi».

Sn nnfere fitrb^aberfi^alografibcn.

®a« Bilb unferer Stabt I>at ficb in ben lebten 50
faßten oöHig oeränbert. Au« bem mittelalterlicben

2übed mit feinen ©iebelbüujem, geftungSioäflen unb

Stabttboren ift eine faft burebau« moberne Stabt

getnotben. Ster Bau ber 2übed-Biicbcittr Gifeubabn,

bie Grroeiterung be« gpafett« unb ber Bau be« Gibt-

Iraoetanal« bejeiebnen bie roiebtigften Gtappen in

ber Beräitberung be« äußeren Stabtbilbe«.

Wit feinen »eiligen mittelalterliibcn Monumental-

bauten übt 2iibed auf ben Jremben immer noch

einen bejonbereu 9teij au«; met aber bie Stabt feit

20 Qatiren unb länger tennt, empfinbet fdjmerjlid),

baß mit ber teilmeijeu Slbtragung ber SBälle unb

mit ben jahlreichen baulichen Beränberungeu bie

altertümliche Stabt gar oiel berlotcn bat au Schalheit,

Gigcnart, Bomebmlidifeit unb Bcljaglichteit.

Ga ift ein Sltt bet Pietät gegen unfere Borfabren,

eS ift aber auch eine Pflicht gegenüber ben tiinfligen

©efcblecbtern, baß mir bie Grinnerung an bie Ber-

gangenßett in Söort unb Bilb in möglichft eitlen

Ginjeljügen feftjubalten fueben. 2eiber ift bie 3a bl

berjenigen, »eiche nach biefer Seite bin ihre Sfräfte

bem ©etneinrooljl mibmen, recht befcbeiben. So lommt
eS, baß in unjeret fcbneülebigen 3eit gerabe in ben

legten Sohren oiele Ginjeljüge in bem Bilbe unferer

Stabt ein für alle Wat oetloren gegangen finb

Unb boeb leben mir in einer 3'*!- in ber e«

außerorbenllicb leicht ift, eine große 3atd »an Wit-
arbeiten! für bie Sammlung oon hilturgefcbiditlicben

{Reliquien ju geminnen, ba« finb unfere Süebhaber-

Photographen.

Her Berufsphotograph ift au? nabeliegenben

©rünben an eine eng begrenjtc Slnjabl »on Slnf-

nahmen gebutiben, bie ficb für itjn immer unb immer

roieberbolen. ©anj anber« ber 2iebl)aber. 2Benn er

feine ganje Bermanblfdjaft fo unb fo oft photographiert

j

hat, fuebt et ftcb Wotioe in ber Stabt uub in bet

freien Statur au«, bie ber Berufsphotograph niemals

mahlt, »eil er meiß, baß niemanb bie Bituer tauft.

Stehen jahlreichen mißlungenen Bilbern iiberrafchen

uii« bie 2iebhaberpbotograpbcn burch Aufnahmen
oon Straßenbilbern, Bolfatgpen, 2anbfdjaften u. j. ».,

beten tünftlerifche Stuffaffung unb ted)nijd)c Au«-

führung un« gar oft ben Än«nif entladen: „SBarurn

tonnen ba« unfere Berufsphotographen nicht auch?“

SBeil ber 2iebhaber eben ben Wut hol, alle« ju

photographieren, hot er and) jumeilen UberrafchenbeS

©lüd.

Hie 3ah( ber 2iebhflberphotogtapheii ift ainh in

2übed nicht gering
,

unb menn fie ficb in ihren

2eiftungeti auch nicht meffen tönnen mit jenen

|

Jlünftlcrn, melcbe bie in mehrjährigen Raufen ficb

roieberholcnben „StmateuraiiSftelluiigen" in Hamburg
befchicten, fo bergen ihre jahlreichen Sluftiahmen bod)

toflbare Scßäge, bie burch ihren fulturbiftorijcben uub

lüiiftlrrijchcn SBert e« mohl oerbienten, für bie All-

gemeinheit erhalten ju »erben.

Gi »äre eine banfenSreerte Aufgabe unfere«

Betein« für Jtunftfreunbe, bie 2iebf)abcrpbotograpben

jur ^ergäbe berartiger Bilber für eine Sammlung
im Wufeunt ju geminnen. Hie Wappen »ürben

fid) fdjnell füllen mit Bilbern, bie bei aller Un-

gleichheit in ©toße unb Ausführung, oon 3e't iu

3eit im Wufeum auSgeftcHt, einen mehrfachen Siugen
1

ftiften bürften. Sie »ürben eine güde oon Gmjel-

jügen unferer Stabt (Straßenbilber, Anfid)tcn ein*

jelner £)ätijer, oon 3ntienräuiuni, oon ardjitettouifcb

»ertooilen Stüden, oon Bolfsttjpen, .fpnjeiibilber,

Büber unferer 33äHc oor bem Bau be? Stauals,
1

2anbjchajteii u.
f.

m.) ber Stammelt erhalten, fie

»ürben jur Stadjeiferung anregen, fie mürben meite

Streife mit ben malerijcbcti 2anbjchaft«bilberu betannt

machen, »eiche bie Umgegeub unferer Stabt in über-

rafchenb großer 3ahl be|igt, fie »ürben in unferer

Bcoöitcrung bie 2iebe jur ^eimat unb jur Statur
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berbreiten unb vertiefen unb ben fünftlerijd)en @e-

fd)ntacf ecrebeln.

Xer öerein non flunflfreunben foflte fich biefe

©elegenbeit, mit bet übrigen Öeoölterung in güblung
gu treten, nicht entgehen taffen. G« mürbe itjm

leidjt gelingen, ebne Slufmenbung großer Wittel ein

SBerf ju fdjaffen, ba«, getragen oon ber Teilnafjme

meiter Äreije ber öeoülterung, jur 3eit in Xeutfdp

tanb einzig bafteherc bürfte. 975.

23irefiot $r. 2Ö. $cetfe.

„Sie finb ^nnjeftäbter? Xa muffen Sie Xeedt
lennen" — jo mürbe ba« neue Wilglieb beb afabemifch

litterarifcben öerein« „Sfempofion* in Strasburg

angerebet. G» mar im £>crbft beb 3abre« 1884, alb

Xtcde rad) Söudibroeiler batte überfiebeln niüfjen.

Xvr Sturm beb Unwillen* über bie Sttafoerjejung

batte fieb nod) nicht gelegt, am menigften bei ber

lebbajt empjtnbtnben atabemifeben 3ugenb. 3m
„Sgmpojion" roaren alle galultäten oertreten; aber

jtber einzelne nahm Anteil an X.'* Stbidjal. unb

menn auch bie Gablung ber jüngften Öegcbcnhciten

in rubigrm Xone oerlief, fo fcbtie eb bod) ber Jtritil

ber öet)ügung Wanteuffel« nicht an jibneibenber

©tbärfe. „SBa* fotl ber Wann in öucberoeiler!

Xa« Glfafe oetliert ihn - - - er hätte bie SBabUjeit

nicht jagen inüfjcn, aber bab lbut er nun einmal,

er ift ein ganzer Wann, tin rechter Xeutfd)tr."

Seitbem finb oiele 3abte in« üanb gezogen;

Xcede ift bem Glfafe nicht Betloren gemejeu, aber

fdion am 2. 3anuar 1897 ift et einer (dimeren

Sranlfeeit erlegen Ohne 3meiftl batten bie bamaligen

Strafeburger S’.ubenten mit bem reafiftifchen Ölide,

ber ber Sugeub eigen fein fann, bie meientlichen

Seiten jeine« Gfearolter« erfauut. öci X.
-

« Xobe

finb biefe auch in biejen Ölättcrn geroürbigt morben

(1897 ©. 17, 33, befonbet« S. 52 unb folgenbe).

Xantal« ift ber öerlauj jeine« Sieben« oon greunbe«*

banb gejchilbert, feine Öernachlnfjigung bureb bie

öaterftaot ift getennreichnet morben. Söir finben

bort auch feine öeijönlcdjtcit gejchilbert, mie er

unbeugjam mar in allem, ma« er al« mabr unb
richtig etfannt bnf te, mie gerabe bie fchroierigflen

Probleme feinen Scharfjinn reizten, mie jeine unge-

»ähnliche Selbftänbigteit ihn (einer beflimmten

gelehrten Dichtung angebflren liefe; unb menn auch

jene Wicfatujt barauf erdichteten, ein oollflünbige*

öilb befjen zu geben, roa« er bem Sieben, ber Söifjen-

fdiaft unb bem Öaterlanbe gemejen ift, fo beuteten

fie bod) ben S8eg an, btn X.'8 Xbätigleit unb

gorjehungen nahmen, unb miefen auch barauf bi"»

bafe bie Slrt feiner Stubitn nicht ohne Ginflufe auf

fein äußere« Sieben gemejen ift. Webrfach roirb

nad) Grtlärungen gejucht, mie er neben feiner beftänbigen

praTtifchen Ibätigfeit jo oiel unb fo ©ebirgene* al*
gorfeber leiften tonnte, unb munberfd)ön flingt §olm'*
Diathruf an X. in ben ©ebanten au«, bafe biefe«

Sieben, obgleich «mtl erlittenen Unrechte«, brneiben*-

roert genannt merben mufe, ba e« in beftänbigen!

inneren Slufflrigrn mar.

SJlun ift im lefeten öanbe ber SabreSberidjte
über bie gortjehritte ber tlajjifchen Silier-

tum«roijfenfchaft S. 87—101 eine ausführlichere

Xarfteöung oon X. « Sieben niebergelegt, bie ieilroeife

oon ber ©emablin be« Örrftorbenen, grau Xbeteje
Xeecfe, oerfafet ift, teilmrije au« ber gebet be« be-

fannten Organifator« be« höheren Schalmeien« in Glfafe-

Slotbringen Xr. Sluguft öaumeifter ftammt. Xa*
SSichtigere oon bem, ma« einft bie „S! Öl " brachten,

finbet fid) hier natürlich miebet; baneben treten aber
neue ÖefidjtSpunfte auf, mie fie eben nur oon ber

mitfehaffenben SlebenSgefäbrtin aufgeftellt merben
tonnten.

So gebt fie bem Urjprunge gemiffer Gigenbeiten

in X.’« Siefen nach unb finbet biefe burdi ba*
Sieben im Glternbaufe oorbereilet: „Seine Wutter
oerlor er früh, unb obroobl ber öater, roelcher neben

bem Schulamte ein grofee« Öenfionat oon auswärtigen,

1
j. X. auSlänbijdjen Jtnaben hielt, balb jum zweiten

Wale fich oerbetratete, fo fehlte e« bem beranmachfenben
3ünglinge bod) an ber fanften unb milbernben Sleitung

einer liebeoollen Wutterbanb, bie manche Gcfen be«

Gbaralter« glättet unb bie Schroffheiten be* «liefen*

au*gleicfet. Such ba« 3u fa,nmenleben mit ben oier

jüngeren ©efdjwiftern mar burch bie fßenfionäre

erfchmert, unb al* nun aud) bie jmeite Wutter im
$crbftc 1848 ftorb, oergrub fich ber öater mehr unb
mehr in feilte ©tubierftube unb mürbe ber Stuften-

roelt unb feinen Rinbern immer unzugänglicher. ©0 mar
X’« ÖJcjen in jungen 3abren nicht frei oon einer

gemiffen Schüchternheit unb ®er|d;loffenheit, bie er

eeft iangfam iiberroanb."

„Xen Grnft unb bie herbe Strenge be« SBejen*

be« 24jäbrigen, bie erft burch ben Öerlauf feint«

Sieben« in bie gütige Wilbe oermanbelt mürbe, bie

feilte lefeten 3abte au8.;eid)iietc," bemeift bie öerf.
1

mit betn Öertraurn, ba« man X. fd)en(le, al« man
ihm trofe feiner 3ugettb bie Sleitung ber Grneflinen-

fdjule übergab.

Slbcr auch öanmeiftrr'8 Gbaroltcrifierung btt

Sßerjönlicbleit X.'8 ift 001t bäcbftem Onterefjc. fJlacfe-

bem er oon brm ©leichgeroidjt feiner Seele gefprochen,

fährt er fort: „Seine öebe mar meeft gemeffen

iangfam, peinlich genau in ber gorm, aber mobt
überlegt unb ftet« Pon großem Dlachbtud, aud) im
äufeerlicben Rlange; mie benn bie Gnergie feine*

SBejen« unb bie tiefe Überzeugung oon bem Slu«ge-

fproctenen fid) aud) mitunter im fdmribcnben unb

Zumeilen b(f>>üen Xone feiner Stimme (unbgab. Xie
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lebhafte Semonftration mar {ein Element, ober ofene

alle Überfeaftung; fein SBort war ba« für iljn Dödig

gefieberte SRefuttat längerer unb ruhiger Überlegung.

Selten liefe er fiel) ju Übereilungen feinteifeenr ober
|

an bem gefunbenen Urteil feielt er meift mit jäfeer

Starrbeit, faft lännte man jagen Störrigfeit, feft.

Sie 2*jabrbeitsliebe, welche ifen alb 'JJiann ber SSiffen*

jebaft fennjeiitnet, übertrug er in alle ®erbältnifje

beb praltijcfeen Sieben«, wobei e« aderbing« in Unter*

fdjafeung mantber gormeii unb bei einem adju ab*

ftraften ©ereebtigfeitägefüble bin unb wiebet ju

Änftöfeen fam . . . Ser ^ernbftieg au« ben höheren

Siegionen be« Senfen« in bie platte SBirflicfefeit

warb ibm fo fefewer wie jebern Soltrinar." ®aumeifter

tpielt bann an auf ein (ehr bejeitfenenbe« ®eifpiel

für foltfee SSlinbfeeit gegen bie Erforbernifje bt« Säugen-

blief«, worin S. mit Dielen febr ebremoerten ©enofjen

jujammenftanb, aber feinen greunb unb bie nor*

gejefete SBefeötbe beim 9ieid)*fanjler terflagte, unb

fäfett bann fort: „£mbe id) bie unbegrenzte unb

rüdfiditölofe SSahrfeeiUliebe al« ben fjauptdiarafter-

jug SC.’« genannt, fo glaube id) bamit niefet nur
ba« fcfeönfte Cob gejpenbet, fonbern aud) bie liefe

feine« SBefen« angebeutet ju haben, ba« im folge-

reifeten Senfen unb in ber flaren fluägeftaltung

feinet 3been böefeften ©enufe unb heften 2ofen für

bie dJtüben feine« Seben« fanb. . . . Sie gorfchung

»ar für ibn ba« Erfte unb $auptföchtid)fle; Unter*

riefet unb SJiitteilung ftanb in zweiter Sinie . . .

feine ©elefertennatur ftanb ju feod), ja fie ftanb bem
Sdjlenbrian geiftiger SSetuegung in ber feferoerfadigen

©djülermajje oft im ffiege ober trennte fiefe im
gluge ooit ifer . . . fein Sefertalent ^ätte höhere

3icle erreicht; e« ift tief ju bebauern, bafe ihm bei

fo bofeen ©oben bie Unioerfität«laufbabn oerfdjloffen

blieb. . . . ,'pätte S. bie gcringfte SSnlage jum
Streber gehabt, fo toürbe e« ihm niefet febroer ge*

worben fein, biefe« innerlich fiefeer ermünjehte 3**1

ju erreichen; aber, toie jefeon fein ganjer Seben«gang

gur ©enüge beroeift, er mar im Trachten nach

äufeeren Erfolgen unb Ehren gerabezu läfftg unb
Don einer angeborenen lieben«roürbigen ®efd)eiben>

beit. ... 3n ber greunbfehnft roar er oerläfelid)

unb treu wie ©olb; feiner gamilie feingegeben mit

ganger Seele."

?lu«fübrlicber al« in §olm'« Sarftedung ift bie

Schilberung ton S,'« pabagogijdjer Tbätigfcit, bie

im franzäfijcfe gefinnten ßlfafe iiaturgemäfe ganz
bejonber* fthmierige Säufgabeit zu übenoinben hatte.

Sie „Süb. !Bl." tonnen ihr aud) biefe« SlJlal nicht

gerecht iterben; uod) weniger aber ber wijjeujcfeaft-

liehen Tbatigfeit SD.’«, beren ßntroidelung grau

Thetefe Serie unb Sr. tPaumeifter geben. Selbft

in ber fyaebzeitfeferift mehr jfizäievt al« au«gefiibrt,

würbe bie Sarftedung feine Kürzung geftatten. Äuf
©. 101 bi« 103 finbet fich, abgefehett Don

reichen fRejenftonen in wiffenfchaftlicben Seitfdjriften,

ein Serzeidmi« ton über 70 Schriften, non ben

„beutfd)en®ermanbtjehaft«namen" bi« zu benfhprifchen,

mefjapijehen ,
etru«fijcben unb orientalifchen gor»

fefeungen. Obfdjon felbftoerftänblid) aud) iöeröffent-

iiefeungen geringeren Umfange« bazwifdien finb, fo

bleibt bie HJlögliehleit jolcher Seiftungen rätjelbaft,

unb bejonber« im ^jinblid auf bie Schroierigfeit

mancher Shemata mufe man jagen, bafe nur einem

ganz ungewöhnlich begabten SRenfcfeen fold) rin

2ebrn«mert gelingen tonnte

So wirb un« bie marfige ifkrjönlidjteit S.'«

noch einmal nahe gerüdt. Ser Siachruf fchliefet

bamit, bafe er S. einen ber treueften ißortdmpfer

be« Srutfdjtum« im neuerworbenen 9ieich«lanbe

nennt. Unb in ber Sbat, bie ebclften Eigenfchaften

be« bentfdjen Solle« waren in ihm aud) nerförpert.

Son ber SBahrheitöliebe unzertrennbar ftanben bei

ifem ©ereefetigteitafinn unb Sreue; fein ftarter SSide

half ihm über bie Sdjroierigfeiten be« Sehen« unb

hob ifen in bewunberung«würbig fleifeiger Strbcit auf

bie ^öfeen ber 'IBiifenfcfeaft; unb mochte er auch bie

gefeler unfere« Sioite« hoben, mochte er in ber gorm
Zuweilen edig unb fefearf fein, mochte ba« gar zu

abftratte Seilten manchmal nur z« S.’« Schaben,

aber zu niemanbe« 'Rufern führen, fo befafe er bafüc

auch ben jdjönen Vorzug, bafe fein ganze« Sebcn

unb Streben nur auf ba« Söcfcn gerichtet war, nie

unb ntrgenb auf ben Schein. 4 82 .

.^nnbfertigfcttSuntcrriilit, eine ftorberung

unferee 3eit,

fo lautete ba« Thema, welche« $crr Sr. $abft au«

Seipgig, Sirettor be« bärtigen Sehrerfeminar«

be« beutfeheu herein« für Knabcnljanbarbcit, 'Dlcm tag

ben 18 SRarz b«. 3«. im Saale ber ©emeinnüfeigen

©efedichaft in einem nach 3uhott unb gorm gleich

fefjeluben Vortrag bchanbclte.

IRebner ging baoon au«, bafe in unferem Er-

ziehung«* unb !öilbuitg«wejen, wie im Kulturleben

überhaupt, gewiffe 3been auftreten unb lebhafte Er*

örterungen tjetDorrufen, für unb wiber, ohne bafe

bod) oode Klarheit über bie Söered)tigung ber 3bee

unb über ihre Surdjführbarteit gejdiaffen werbe.

Eine jolcfee päbagogifch« grage fei bie be« £ianb<

fettigfeit« ober Stnab<nbanbarbeit«unterricht«, über

befjen S55erth unb 23ebeutung jefet oielfad) geftritten

werbe. Sie 3bee eine« folcheu Unterricht«, ber fi.tj

bie Sntwidelung geiftiger gäbigfeiten burd) bie

Uebung dou läuge unb ^>anb zum 8> e l i ffe
f .

burdmu« nidjt neu, man fönne fie zurüdoeriolgeu

burd) 3«btfeuuberte. gaft jeber ber grofeen 'ßaba*

gogen feit Eoitieniu«, Sluguft ^ermann gtande,

Stouffeau unb '45e|lalozzi haben fie au«gejpiodjen

unb theoretijd) zu begtünben nerfucht. Slud) Süer*

fuefee zu ihrer praitijeben äu«geftaltung feien oielfad)



154

gtmadjt worben, befonber* in bem Söniieiifmufe unb

im 'fläDagogium Der graucfefchrn Stiftung«« in

t
afle unb in bcn Anftalten ber tflbilantbcopen.

in gang befoubere* Berbienfl um bic Au*geftaltung

btt Ijanbarbeit alb eine? 5rgiebung*mittel* habe

fid) ffriebrid) ffröbel erworben; er fei ber «rfte

geroefen, bet fie in ftjireinati jcfjer SßJcife in ben

Supenbunterridjt eingefügt habe. 2 aß [ftöbel*

3been nicht nur doii feinen 3e’tß<noficn, jonbern

aucb je&t tioeh cielfnd) falfdi »erftauben mürben,

liege gum Sbeil in iftübrl* eigenartigem Bleien, ber,

ein Schwärmer unb 3bea(ift, Diel fach untiar unb

phantaftifch geivefen fei unb in mancher Bcgichung

in aflgu tünftlidicr SCSeife bie Bcjdjäftigung be*

Äinbe* im Dorfdjulpflicbtigen Alter gu regeln Der-

}ud)t habe. 2ct Sern ber jfrübeli-heit 3been aber

fei oottrefflieh. ba* lel)re un* bie aufmerffame Beob-

achtung ber Stinbebnatur ganj iiberjeugenb.

Alle Ibätigleit beb Uirnjdien beginne mit

Arbeit bet epaub, fdjon ber Säugling umllammere

ben ginger, ben ihm bie iDiutter entgegenljalte, unb

Durch Betauen unb Umfaffen scrj.taffc fich ba*

Äinb eine Borftellung nun ber (form, Stöße unb

SBefdjaffenbeit ber ©egeufiäube feiner Umgebung. Aud)

weiterhin fei bie löejdtäftigung unb Uefcung ber

f
anb ein wichtige* Büttel gut Ausbildung geiftiger

äbigteiten, Diel wirbliger, al* man gewöhnlich

glaube. ©3 fei Da* Berbienft eine? ongefeljenen

ameritanifd)en Schulmannes, be* 3nfpcttur* ber

Schulen in ©pringfielb (Biajfadnifelt*}, Xhoma*
Bailift, in eingebeuber Seife bie* liadigeroiefen gu

haben in einem Bortragc, ben er not einer Bet-

fammlur.g doii Sdiulmännern bort gehalten habe.

Xurdi ,'pimoei* auf einige Stellen biefe* Bortrggr*,

ber in beulfrher lleberjeßuug in ben Dom fRebner

I)erau*gegcbenen „‘-Blättern für Snabenarbeit"
erfchienen ift, begrünbet bet SHebner bie Bothrocnbig-

Im ber Au*bilbung ber JfjanD Dom pbnfiologijchcn

unb pfpchologifcben Stanbpunfte au*, inbent er bie

Xhatfadje feftfiellt, baß gut Slubbilbung gewifjer

mütorijdjct 3cn,r*n 'm ®rhirn eine beflimmte

5Uiu*(dtl)ätigfeit erforberlidi unb bah bie heetömm-

lid)e Unteejilieibung Don „flopfarbeit“ unb „.fpaub-

arbeit" überhaupt falfd) ift. 2er sJJ!aitn, ber that-

fräftig unb tunftDoH mit Sen -ftänben ichafit, muh
ebenfogut wie brr Xenfcr einen guten Slopf befißen;

phgfifdie Xrägheit beutet auf einen SLRangel in ben

motorifdjen 3cnttel) De* ©ehirii* h'“ unb ton ber

Xummheit unb bem Stumpjfinn be* Silben ift

feine fefteingeiourgelte Xtäghcit untrennbar. ©* ift

jebenfatl* bemertcn*wert, bah man beit ‘-Bert ber

^anDarbeit für bie Auibilbung be* ©eiitt* fehitad)-

befähigter Äitibet fihon Doflflänbig erlannt hat unb

in ben fogeuannten .'pilfbfdmlcn, bie ber ©rgiehung

folrher Sd)wad)ftntiigen bienen, bie ^lanbarbeit al*

ein wichtige* <£tgiebung*miitel anroenbet, währenb

man beim Unterricht normal beanlagter Sittber ohne
Ucbung ber .fjianb au*tommen gu fönnen glaubt.

fi* tünnc bie [frage aufgerao.fen werben, ob

Diele Uebung ber .fmub wirtlich naih beftimmten

päbagogifcben ©runDfägrn betrieben werben muffe,

ober ob man fie nicht lieber bem Belieben be*

Äinbe* unb bem 3ufa!l überlaffen jode. Xiefe

[frage [ei burd) bie l^ragi* fdion längft emjchieben,

benn baburd), bah man bem Äinbe beftimmte Spiel-

fachen, Bautaften u. berat., in bic $änbe giebt,

lentt man ja feinen Xt)ätigfeit*trieb in beftimmter

Abfitht unb Sichtung. [für alle Äinber tritt bann

mit Beginn ber Schulgcit eine gleichmäßige Behaitb-

(uug unb eine fpftematifche Bflege ber geiftigen Stufte

ein. Slenn wir aber prüfen, ob biefe bcn oorber

angebeuteten Anfotberuitgen entspricht, bie man auf

©runD unfere* heutigen 23iffen* Don ber Bilbung*-

fähigteit ber Webirugentren bodj ftcllen mühte, fo

ergiebt [ich, bah bieä nicht ber fyaQ ift. Uufere

heutige ‘Utethobe be* ©teuieutaruiiterricht* läßt bie

äu*bilbung ber f)anb be* Sinbe* faft gang unbe-

rüdiuhtigt- hUfau wenbe nicht ein, bah bie* ja bie

Aufgabe be* Schreib- unb 3?i<h e"unterri<bt* fei;

ba* Shreiben bebingt eine gegmungene unb einfeitige

Haltung ber -fianb, ba* 3ti<hntu beginnt Diel gu

fpär unb bat außerbeni nur bie Xarftellung tärper-

lieber Oäebilbe in ber (fläche gut Aufgabe unb ba*,

wa* etwa ber Unterricht im ilejen unb ber jogen.

Anfdinuung*unterricht für bie Bilbung wirtlicher

Anfdiauimgen unb fomit für bie ©ntwidelung bei

j

tinblidjen Seifte* (eiftet, ba* hat bod) nur einen

giemlich befchräntten Bierth- IS* banbeit ftd) babei

oft mehr um fpraddichc Uebungen, al* um bie

Bilbung wirtlicher Anjchauungcn.

Xagu tommt ber Sinfluh ber im Bergteich gu

früheren 3'iteu gänglid) Dernnberten Slebciiboerhätt-

uifje. ©in großer Xeil ber 3ugeub »ädift groifcheu

bcn Hiauern ber ©rohfläbte auf, ift auf ba* enge

3immer ober auf bie Strahe angemiefen. Xurd)

ba* l'ebcit ber ©roßftabt aber tarnt bem Sinbe nicht

erfrßt werben, wa* e* an SSalb unb ffelb, an

Baum unb Blume Dcrloren hat; tuer tännte e*

tlnre unb fefle Anjdjauimgeti gewinnen, bort oer-

wirrt bie [fülle ber ©inbrüctc unb ftumpft ab.

Auch bic Selegenheit, fich haiiliwerttich gu bethätigen,

gebt für ben Änaben jeßt mehr unb mehr Dcrloren;

ba* fjanbrocrl bat fich entweber in bie tfabrifen

gurüdgegogen ober ift gaitj Derfdjwuuben, unb fo

mandie* Spielgerät, Da* einft ber Snabe fidj felbft

berfleHeit mußte, liefert ihm heute bic 3«buftrie in

einer [form, bie jebe Selbftthätigleit Don feiner

Seite au*jihlieht. Aden ben angebeuteten SJiängeln

unfere* heutigen 6rgiehung*ioefen*, bie gum Xheil

gang unDermcibüd) an* unferen StulturDerhältniffen

folgen, tann ber |)anbfertigfeit*nnterrid)t itt elwa*

entgegenwirfen. Bier üben bie Jpanb be* Änaben

by
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burdj bic Jübning eine« SBertieug«, jei e« Schniß*

mtffer, ^appfdjeere ober ©obel, mit bilben (ein 1

Buge unb bringen ihm ben Sinn bei für Jonn imb •

Öarbe. 3I*ir bilben nud) jeine Cbaralkreigciifchaften

au« burch bie ©emübnung an ßrbnung, nn Sauber* i

feit unb Bu«bauer. 3cber Unterricht muß erheblich

fein, rnenn er einen SBcrtl) haben fall; auct) bet

§anbfertigfeitäunterrict)t ift ei, richtig betrieben, in
j

hohem 9J?ai;e. S« lomntt oiel roeuiger barauf an,

bog bie Schute unfere 3ugenb mit SBifjeniftojf aui*

rüfiet, ati barauf, baß fte gut Ihottraft unb jum

fetbftftänbigen Urteilen unb fianbeln im Sieben bie

Borbebtngungen fchafft. 3ebet Beruf ftcttt beute

erhöhte Bnforberungen, not allem an bai prattijche
'

Können; für einjelne Berufe ift eine Borbereitung
|

bnrch Schulung oon Buge unb £anb ganjunerlüß*
j

lieh, fo not allem für bai Jtunftgeirerbe. g-rantreieb

mit feinem ho<hftehenbrn ffunftgemerbe hat bie«

längft erlannt unb burch bic gejeßlicfje Sinfügung

bei §anbffrtigtcif«untrrri(ht in bie Bolt«jd)iile

feinem Shinftgeroerbe auch für bie 3utunft einen

Borfprung gefiebert. Sie $arifer BuöfteHung hat

nn« ben hohen Stanb bei franjöfijcben Stirn ft*

geroerbei nur auf« neue beflätigt.

Qi hanöelt fiel) jeboef) nicht nur um bai Stunft*

aemerbe, auch bie ßrjiefjung jur Stunft forbert ihr

(Recht Seit ben lefcten Jahrzehnten brängt unftr

Kulturleben bahm. auch ber Stunft ben Blaß }u

erobern, ber itjr gebührt unb ben fie in früheren

$erioben nuferer gefdjichtlidien Cntmielclung aud)

eingenommen hat. Ta« mar jur 3eit eines Türet
unb .fjolbein, ber Weiftet, beten Stunft im Boben
be« ^anbroerl« rourgelte, unb bie für bai Bolt

fdmfcn. ffienn mir bem Bolle bie oerlorene Stunft

wiebergeroinnen rooden, fo niiifjen mir ben .fgtbel

bei ber Gtjiebuug anfeßeit. Slur mer bie 3ugenb

hat, ber bat bie jjufunft Saran« ermüd) ft für uni

alle, aub inibefonberc für bie, bie im Tienfte bei

ffirgiehungirorrlei flehen, eine ernfte Wohnung, bie

mir auillingen lafjen in bem Sidjterroorte:

„SBa« Tu ererbt »on Teint« Slätern boft.

Srwirb ei, um ei ju trüben." 902.

ätunnjigflcr Sfcridjt

bei Vereitlet für ^cricnfolonictt in üübctf

übet bai 3abr 1900.

i)ai oerfloffene Berein#jabr fleht htnfidjtlid) ber

3of)l ber in bie Somnterfrifebc eutfanbten fiinber

gegen bai oorhergeheube juuicf. Sie {mupturiadjc hier*

son mar, baß bie bem Berein in tiefem 3ab re
1

gejpenbeten befonberen ©elbbeträge bei mcitem nicht

bie §öt)e erreichten, mie im notigen 3abtc. Leiber !

gelang cs bem Borftanbe auch nicht troß mannigfacher :

Bemühungen, lote öffentlicher iluffotberungen unb (Dejuebe

an mohlhabenbe Witbütgcr unb Bereiue, ben fehlcnben

Betrag hier in uuferer Stabt z11 erlangen, unb fo

entiehloffcn mir un# mit jdjmerem |>er}en, bie 3°hl

ber ju entienbenben Stoloniften berabjuminbern, roenn

nudi nur um 10 fiinber. Ci mürben baßer nur

202 fiinber in bie Sommerfrtfchegefdiidt: 192 Stoloniften

(64 Knaben unb 128 Wabdjcn) an bie Oftfee unb

10 Stoloniften nach Clbeiloc (biiher jährlich 20 fiinber).

Tie Bubmahl ber fiinber erfolgte mie früher burd)

bie hierzu ernannte fiommijfton. Bujjcr ben tübediieben

Bolfefchulcn fam bieimal auch Traoemünbe in Betracht.

Tem bärtigen gemeinnützigen Berein, ber un« alljährlich

100 SOtl. Beitrag fenbet, ift ba« 2icd)t jugeftanben

morben, jebe« 3ahr 3 fiinber für bie flolonien in

Borfchlag ju bringen. Tie fiinber oertcilen fich auf

Schulen mie folgt: Stnaben: SRdbdten

'Diarien* .... 6 9

Tom* .... 8 9
Burg* , . . . 14 22

«Petri- .... 14 21

Jürgen* .... 3 8

®ertrub* .... 6 10

1. Loten}* . . . 4 7

II. ..... 6 13

III. * . . . . 8 21

3enifth'fd)e Schule

Berenb'SdjröSctfche

— 3

Schule . . . 1

.

2

fiathol. Schule . . 1 2

Saifei'haj«* Schule — 1

Traoentünbe . . 2 1

73 129

Bon ben fiinbern, melche für bie 2. Wöbdjenfolonie

beftimml roaren, muhte leiber ein« jurüdgemtefen

merben, tocil c« mit Ungeziefer behaftet mar. 2ln Siede

biefe», forcie eine« burd) firaulheit oerhinbetlcn ftiube*

{Taten 2 anbere brr ftet« in (Referee gehaltenen fiinber.

Tie ctfie SKäbchenabteilung, oon ben Lehrerinnen

tfrnulcin SRittncr unb Sßijther geführt, trat bie Steife

nach Traoenuinbe am 1. 3nui an unb lehrte am
29. 3uui oon bort juriid. Tie finabenabteitung

oermeilte oom 4. 3U 1' bi« 1. Buguft unter ber

i Sührung bev $etrcn Schulze unb ©rebien auf bem
Brimaö. Tie leßte 'Diäbrbensbtcilung, geleitet oon

Sfrl. Seher unb Slug. Bctfmamt, nahm oont 4. Buguft

bi« 1. September Bufcnlhalt in unfertm fioloniftenheitn.

Ta« Leben in ber Kolonie, nach einer uov 3abren

feftgefeßten tpciucorbnung geregelt, gcftaltcte (ich im

ganjen mie in ben früheren 3a hren. Tie fiinber

gemöbntrn fich auch gar halb an bie neue Leben«*

meije. Sic oertrieben fich bie 3f 't auf mancherlei Brt
©cmöhnlicb fpielten fie in bem oor bem fi'oloniflcnbeim

belegenen Tanneumälbchcn ober am ßftjeeftranbc.
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® obalb bie Witterung eS geglättete (e* berrfdittn

ju beginn ber bie«jäbrigen Rurperiobe einige fütjte

regnerifdje Jage), würbe mit bent '-Baben begonnen.

Sa bie legten Wochen fd)ßnc« SSetler brachten, würbe

fpäter triebt ein einjige* SRal mit bem Baben au«-

gefegt. Sowohl bie ßnabenabteilung, wie and) bie

(egte äRäbchenabteiluug erhielten oon $errn SUiinlo«

je 25 JC, wofür ben Rinbern feilens brr giihrer ein

lieft ocranftaltet würbe, tlür bie finaben würbe ein

Stbeibcnfebiejjen, für bie HfiSbebcn ein Zopffd)lagen

Beranftaltet, wobei fämtlichc ßinber mit fleinen

@rwinnen bebaeht würben, fibenfo würbe ben ßnaben

Gelegenheit gegeben, oon ber Xribüne aus bem Xraoe-

münber Wettrennen jujufcbaucn. (@d)iug folgt.)

üliltrilmigm brr ^anbrlshanunrr.
Unter bem 2. b. 2Jlt«. teilt bie Rirma Cüber* &

Stange auf baS an Tie am 28. D. Set«. gerichtete

Schreiben mit, bau bie Xireftion ber Jpaüanblinie

fein Bormurf für bie oorhanbenen 2Ji ifeftänbr trefft;

jur 3‘it flehen einer häufigeren Gjprbiiion oon Schiffen

bie fchlechten Witterung«- unb (fisoerhältniffe im
Sunbe entgegen. Zurdi bie jtgt eintretenbe Bcr-

tnehrung bcr Xampffcbiffe Würben bei (Eintritt milberer

Witterung in nachher 3eit fegen häufigere Ejpcbitionen

fief) ermöglichen (affen.

Singegangen finb oom brutfeb-ßfterreiebifebun-

garifegrn Berbanbe für Sinnenfcgiffagrt:

a. 25 Exemplare oon Einladungen ju bem in ber

3«it »om 2.—5. September b. 3. ja ©reSlau

ftatlfinbenbcn V'. SBerbanbStage;

b. ein 9iunbfchrribcn, in welchem auf bie Bebeutung

oolläwivlftbajtlidjcr Borträge gegenüber ber bereit« i

angemclbeteu gtßfjercn 3aW Don tedtmiegen Bor-

trägen für ben V. BerbanbStag hingetoiefen
|

unb rrfuegt Wirb, nach biefer (Richtung hin behufs

tförberung beS BcfucbcS bcr SBerbanbStage auf

bie bieejeitigen Sfiitgliebcr einjuwirlen unb fte

ju Anmeldungen oon wirtfchaftlichcn Vorträgen

ju oeronlaffen.

Xie Befdticfung beS SongreffeS würbe in Au«-

ftdjt genommen, bie Beftimmung bcr delegierten

jebod) bis aui Weiter« oerfdjoben.

der AuSfchufj für Gifenbahn- unb onbere Berfeljr*-

Angelegenheiten empfiehlt ber Kammer, bei ber Xitel-

tien ber Sflhect Buchener Gifcnbahn-Gefedfchaft bahin

OorfleKig ju werben, bofi Cübecf Anfdjlujj an ben

im Sommer jur CinfteOung gelangenben Scbncüjug

oon Hamburg nad» (Bremen, ab Hamburg 8,0a, an

(Bremen 9,62 (Bormittag« erlange.

Weiter empfiehlt ber Gifenbahn Aulidjufj, bie

genannte Xireftion ju erfnehen, auf ber Streife Cübecf-

Xraoemiinbe ben Gifcnbahnoerfehr nach bem Straub«

bahnhof febon oom 1. ffllai an unb nicht erft oom
12. ober 15. dJiai an cinjuführen, fowie ben rrften

Oon Zraoemünbe nach Cübed ocrtchrenben 3ug, Wie

$itrjn eine (Beilage fowie (Btrhanblungen

in ber jweiten {»älfte beS oorigen Sommer«, oom
Stranbe au« abgehen ju (affen.

(Borgclegt würbe baju ber Entwurf einer biefe

beiben Anträge enthaltenden Eingabe an bie Xireftion

bet Cübcd-iBüchener Eifenbabn-GefcHitbaft.

Xerfelbe fanb bie Genehmigung ber '-Bcrfammlung.

Borgclegt unb genehmigt würbe ferner bcr Ent-

wurf eine« Antwortfdhreiben« an ben Berein beutfdjcr

SpirituSintereffcnten ju Berlin, beir. (Bctämpfung

be« Anträge* ber 3entrale für SpiriluJOerwertung

auf $crabiegung ber Ilradjten oon Spiritu« unb

Sprit nach rinjrfnen beutfehen Seehäfen.

Xer Berein bcr Getrcibebänbler teilt unterm

6. b«. Bit«, mit Bejug auf bie ihm jur gutachtlichen

Äufjerung überwiefene Xenffthtiit be« Berein« Xeutfcher

©roihänbler in (lütter- unb ßraftmittefn, betr. ben

AuSnahmefiachttarif für Sutter- unb Streumittcl, mit,

ba& er ftd) bem Anträge biefe« Berein«, ben in Siebe

ftebenben Ausnabmctarif allen 3ntereffenten, a(fo auch

bem {«anbei, ju Gute fommen ju (affen, anidjlicfje unb

richtet an bie {»anbelefantmer ba« Eijuchen, bie Ein-

gabe be« Berein* ju unterftügen.

E« würbe bemgemäg befcgloffen.

SMit Bejug auf ba* Schreiben ber {tanbeisfamntcr

oom 1. b«. 'Kit«., betr. bie 3<thetriebfcgung ber neuen

Schalterräume, teilt bie Cberpoitbireftion in {»amburg

mit, bajj ba* Sachcerhältni« näherer (ßrüfung bebürfe,

über beren Grgebni« bcr {tanbelefammer bemnächft

weitere (Mitteilung jugegen würbe.

(Mit Bcgleitjchreiben oom 6. b*. SDit«. überreicht

bie ifirma Gcbr. Bordier* hierfelbfl bcr {»anbei*-

tammer bie au« Anlag be« 150 jährigen 3ubiläum*

ber Cübecfifchen Anjcigen crfd)ienene geftfehrift.

E* würbe btfdjloffen, ber Sittna ben Xanf ber

$anbc«fainmcr auejuiprechen.

Xer Borftgenbe be* Au*fchuffcä ber {»anbelslammer

für bie Aufhellung eine* Warranttarife« teilte mit,

bafe er mit Steuerrat (Rheinen wegen ber Bcbingmtgen

Müdipradje genommen habe, unter betten bie Er-

richiung einer öffentlichen 3oflnicberlage im Cager«

häufe für ben Warrantocrfehr erfolgen löune. Math

eingehenber Erwägung empfehle ber AuSfthug ber

{ittnbelSlammer, bie Xef(aration«pflicht für biejenigen

Waren, welche in ben 3oünicberlagen gegen Warrant«

eingelagert wetben füllen, bennoth ju übernehmen, ba

bie 3»doerwaltung nicht haftbar gemacht werben fßnne,

wenn eine Ware au* bcr 3«önicberlage gegen (Rüd-

gäbe be« 3t*fltiteterlagefcbein« ohne gleichseitige (Rüd-

gäbe bc« Warrant« au«geliefcrt werbe, unb ba ferner

anbernfad« bie Gefahr beftehe, bajj [owohl ber Warrant

wie ber 3°&nirberlagefcbcin belieben würbe.

E« würbe bem Anträge be« Auefdiujfe« gemäfj

befthl offen.

Eingegangen ift ber Berwaltung«beri<bt ber (Reich*-

banl für ba« 3ohr 1900.

bet fBürgerfihaft oom 18. SJiärj 1901.



ßctlrtge )n tl° 12 kr fükdiifdjen Ulätter

Dom 24. SÖlärj 1901.

6t würbe befcgloffen, benfelben bei b«i Biitgliebcrn

ber £>anbeltfammer in Umlauf ju fegen.

Dem fioffen'VIu«jdjuB überloiefen mürben bie non

Dberbaubireltor SRegber aufgepeBtcn Sebingungcn nebft

HoBenanfchlägrn für ben San einet gdjuppent auf

bem Honftinplage.

Sem 3nbuftrie-Äub[d)u§ jur ftenntnitnahmc über-

miefen mürbe ein Bericht ber ffirma 5. 6. Ig. tpege,

©latfabrif in fRienhurg a. b. SB., über ben Streit

ber bei ber ffirma brfdjäftigten Arbeiter.

Sie pibtifdje §a|en -Deputation ju Stettin teilt

unterm 11. bt. SJltt. mit, baß bie Stabt beabftegtige,

einen Xiampfer Pon 25 m Siänge unb 5 m größter

Steife anjujegaffen, ber gauptfäcglicg im Sinter alt

©ibredjet bienen foBe, unb fragt an, ob in ben bieS*

feitigen ©etriebeu Dampfer mit gleiten ?tbmeffungcn

für berartige 3®«fe oorganben [eien unb bittet um
Angabe ber Höpen unb ber ffirma, bie ben Kämpfer
geliefert gäbe.

6t mürbe mitgeteilt, baß ber ßäbtifegen $afen-

Deputation ;u Stettin bertitt fienntnit baoon gegeben

fei, baß ber Dampfer „trabe" bie fraglichen Dirnen-

fronen gatte, unb biefelbe auf bie betr. Stettiner ffirma

oermiefen morben fei, bie ben Dampfer gebaut gäbe.

3u ben ®Itcn genommen mürbe ber Deutfcge Sifen-

haßn-Büter-Darif, teil I, Abteilung B, nebft bem

Seutftgen Cifenbagn- ©erfonen- unb Sepäitarif, teil I,

bem Deutftgen Sifenbagntarif für bie Beförberung bon

lebenben tieren, teil I unb bem Deutftgen 6ifen-

bagn-@ütertarif, teil I, Abteilung A.

Unter bem 9. bt. Sitt. meift bie ©anbeltfammer

ju Bremen barauf gin, bajj bei ©elegengeit ber füg-

lich pattgefunbenen ©efpreegung im fflcicgt-Sop-SImt

fttg gerauegefteQt gäbe, baß bat bon bem internatio-

nalen Bureau ber telegrapgenbermaltungen gemäß

bem Befcgluß ber internationalen Xelegrapßen-Ronfcrenj

ju Bubapeft im Sagte 1896 autgearbeitete amtliche

tSörteroerjeicbnit ben Srmartungen bet ganbeltreiben-

ben Bubtilum« nicht entfproegen gäbe unb fragt bei

ber Stammet an, ob biefelbe ju einem gemeinfamen

Sorgegen gegen bie Sinfügrung biefet amtlichen

Sörteroerjeicgniffet geneigt fei.

6t mürbe befcgloffen, bie Anregung ber Bremer

Hammer ju unterßüßen.

Dem Serein ber Seingänbler jur ffirftörung über-

miefen mürben jmei an ben Stiegt lag bejm. ben

Bunbetrat gerichtete 6ingaben bet ffränfifegen Sein-

gänbler-Serbanbet in Sachen ber Setngefegnooefle

unb ber SeinjöBe.

©ngegangen ift unterm 9. bt. Bit#. bon ber

Direttion ber fiübed-Bücgener 6ifenbagn-@efeflfcgaft

Sbfcgrift einet an ben Oberbautirettor iRegber

gerichteten Scgreibent, in melcgem auf bie Übelftänbe

gingemiefen mirb, roclcge für bat Sabegefcgäft entftegen

mürben, menn bie Schuppen am Kutentampfai mit

gocglicgenbem Baben gergefietlt merben foBtcn; folange

nicht bie autfcgliejjlicge Bcrlabung mit fJSortalfrägnen

burtbgefügrt fei, jege fieg bie Ditettion beranlaßt, jur

nochmaligen 6rmflgung ju fteBen, ob biefe Bauart

niegt aufjugeben unb mieber ju niebrig liegenben

Bäben überjugegen fei.

£aut SrotoIoS-®u«jug bom 12. bt. 9Rtt. empfiehlt

ber Haffen -Slutpguß gierju, ber Direttion ber fiübed-

Bücgener 6ifenbagn-6!cfe&fcgaft Mitteilung ju machen,

baß bie getroffene Bauart burcgjufügren fei unb fttg

in ber ©rajit bemigrt gäbe.

Der 6ntmurf einet fieg in biefem Sinne

fiußernben ®ntroortfcgreibent fanb bie ßupimmuug
ber Hammer.

£aut fßrolofoB bet Haffen - fdutftguffet empfiehlt

berfelbe 4 namentlich hrjeiegnete ©erfonen alt Säger
unb 4 namentlich bejeiegnete ©erfonen alt $ilftmäger

anjufteflen, unb bittet, bie Betreffenben girroon ju

benaegriegtigen, bie Beeibigung ber genannten beim

Stabt- unb Sanbamt ju beantragen unb ber 3°^
begärbt bon beten HnfteBung Mitteilung ju machen,

bamit biefe in ber Sage fei, bie Sereibigung auf bat

i 3oQ*ntereffe ju oeranlaiTen.

6t mürbe befcgloffen, bem Anträge bet Haffen-

Äutjeguffet ju entfpreegen.

Der Borftanb bet Sereint ber ®etreibegänbler

gat fieg mit bem Sorfcglage bet Haffen-31utjcguf[et

ginftcgtlicg ber alt Säger bejro. $ilftmäger anju-

PeBenbcn ffkrfoncn einoerpanben ertlärt, unb erfuegt

bet Seilercn bie Hammer, bie 3ogl ber Körbe für

bie Hapenfcgüttmagen auf 35 mit Südpcgt barauf ju

ergögen, baß bie fegt oorganbenc ®njagl peg alt

nicht autreiegenb ermiefen gäbe unb beantragt ferner

bie ftnfcgafjung bon 5 neuen Sägen ©eroeegte jum
3mede ber (Vetrcibeoermiegung.

Borgelegt mürbe baju ein meiterer 'Antrag ber

ffirma ff. jp- Bertling, in melcgem biefelbe bie

Slnfcgaffung non 4 roeiteren ©etreibelaften nebft ben

(Vernichten für 8 Scgaalen fomie bie Bcrmegrung ber

beeibigten Säger bon 5 auf 8 beantragt.

6t mürbe befcgloffen, 5 meitere Saagen fomie bie

geforberte ünjagl bon Körben unb Scgaalen anjujegaffen.

Der fioffen-tiutfeguß mürbe beauftragt, bie «frage bet

QrßOßung ber Sägegebügren für betreibe einer ein-

gegenben fßrüfung ju unterjiegen unb ber $anbelbtammec

Sorfcgläge entgegenjubringen. Bon einer Befcßlußfaffung

über ben Dermin bet Jnlrafttretcnt neuer Säge für

bie Sägegebügren mürbe oorevft Mbftanb genommen.

Bon neuem oorgclegt mürbe ber 6ntrourf einer

2agerjcgein-(Sarrant-)Orbnung ber Haufmannfcgaft ju

Sübed.
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Zer Borfifsenbe btt ffiarranifommiffion referierte

libft bie in bet ftommtffion ftatlgchabtm Berhanblungcn.

Änberungen feien babin getroffen worben, tag leite

einel SJlonat* für ooQ berechnet werben foQten, foroie

babin, bag bie Sagermiete für Bobjuder, bie urfprünglich

auf 8 ©fg. pro 100 kg unb SRonat angelegt worben

fei, mit Büdfidtt auf bie billigen fiagerfäge oon

prioatrn Sagtrftrmtn in Hamburg jn ermäßigen iei.

El würbe befcbtoffen, bie Sagermiete für Bohjuder

auf 5 $fg. ju ermägigen unb ben Zarif ber Kaufmann-

fdjaft in ihrer nädjftrn Berfammluug jur Bewilligung

DMjutegen.

SBeiter berichtete ber Borfigenbe bei Bugfier*

auSfdjuffc« über bie Don einer Beige Don Berfichcrung«-

®efcflidjaften für bie Eaico*8erfi<h«ung ber ber Kauf*

mannfcbajt gebSrigen Bugfierbampfer eingegangenen

Offerten. Zer Bugfteraulfcgug empfehle, bie Dier noch in

fjrage lommenben Bugfierbampfer gegen febe ®efol}r

für bal Zraotnreoier unb btn Bereitb bei fieucgtfeueri

son Zraoemflnbe ju Derfitbem unb fcbtage Der, eoentueH,

bag bie Berfidjerung notb auf ©cgoben, bie burcg

Eilforcictung oerurfatbt werben, auigebegnt werbe.

6« würbe mitgeteilt, bagD. Stednig bereite auf 1 3abr

Derfubert fei.

Zer Bugfteraulfcgug würbe beauftragt, bie Ser-

fitberung nach ben gemachten Borftblügcn für aQe

Schiffe abjufdjlicgen.

Borgelegt nurbe ber Entwurf einer lajce für bie

Bugfterbampfftbiffe ber Sfaufmannfdjaft.

Zer Borftger.be bei Bugfierauiftbuffel berichtete

baju, bag bie Zaje im öffentlichen unoeränbert

geblieben fei. (Eine Abweichung gegen bie alte Zaje

habe ber Bugfteraulfcbug infofern befcgloffrn, all

(eine Bugfierreije unter ber Zajce Don jv 25 mehr
angetreten werben foDe.

Zie Kammer erllärte geh mit biefer Sbänberung

einDerftanbtn.

Zal BeitglDerficherungi • Amt, Abt. für Unfall*

oerfteberung, teilt unter bem 12. D Bits. mit, bag

ber Bunbelrat bemnädjft gemäg Paragraph 2 bei

©efegel, betr. bie Abänbcrung bei UnfaHDergcberungl*

gefegel, Dom 30. 3uni 1900 barüber Befcglug ju

fallen gäbe, ob für bie burdj Barograph 1 bei

©ewerbeunfaHDerfidjerunglgefcgei ber UnfadDerficherung

neu ju uulctfteQenben Berufijweige neue Beruf!-

©enoffenjehaften ju errichten, ober ob ge ben febon

bereitl beiicbcnbeit Berufigenoffenfthaften jujuteilen

feien, unb erfutht bie Kammer, bie Beteiligten ju

befragru, in welcher Steife bie berufegcnoffenjchaftliche

Organifation ber in Bebe ftegenben ©ewerbljroeige

ju gegolten fei, unb bittet ferner bie Kammer um
eigene Stellungnahme ju biefer Stage.

Borgelegt würbe baju brr Entwurf einel Antwort-

fchreibenl, ber bie fluftimmung ber #anbellfammer fanb.

Borgelegt würbe ber Entwurf ber an bal Beid)l-

amt bei 3n«em ju richtenben Eingabe gegen bie

geplante Erhöhung bei DialjjoHe«.

Zie Sammet rrflürte geh mit bemfelben ein*

Derganben.

Eingegangen gnb Don ber $anbelllammtr ju

{mnnooer

a) eine an ben Kiniftrr ber öffentlichen Arbeiten

gerichtete Eingabe, betr. bie Aulgabe oon Sonntag«-

(arten für Sanbbewohnet nach ben St&bten,

b) eine an ben TOinijler für §anbel unb bewerbe

fowie ben SRinifter bei 3nnern gerichtete Eingabe,

betr. bie Befestigung non Affefforen bei ben gefeglicg

berufenen 3ntereffenoertretungen.

El würbe befcgloffen, beibe Eingaben bei ben

SXitgliebern bet Kammer in Umlauf ju fegen.

Za« fiaiferlich ruffifege fionfulat ju fiübed macht

unterm 14. b«. Bit«. amtliche Biitteilung über bie

Berfügung bei rufjiicgen Sinanjminiftert, nach welcher

mit Büdftcgt auf bie am 1. bejm. 5. Biärj b«. 3«.

in Kraft getretenen BoQjufcglöge für einige Einfugt-

artifel ber Bereinigten Staaten oon Amerita für alle

berartigen ffiaren bei ber Einfuhr noch Bugtanb Ur*

fprunglieugniffc Drrlangt würben, fafli auf Anrechnung

bei gewöhnlichen 3»H* ober bei Bertragljoül An-

fpruch erhoben werbe.

Za bie Kammer bereitl auf bie igr in biefer

Stage Don anberer Seite jugegangenen Biitteilungen

eine öffentliche Belanntmacgung über bie Berfügung

erlaffen hat, würbe befchloffen, im Amtlblatt betannt

ju machen, bag nunmehr bie amtliche Begütigung

hierfür eingegangen fei.

Zer Kanal- Auljchug empfiehlt ber Kammer, bei

bem Auljchuffe ber Kanal baubehörbe für ben Schlepp-

betrieb bahin anjufragen, ob in ^ufunft Clf jagt ptr

Schiffahrtieröffnung unb bei Scbiffahrtifchluffel auf

bem Elbe-Zraoe-Kanal feiten! ber Kanalbaubehörbe

öffentlich betannt gemacht würben.

Zer Dorgrlrgte Entwurf ber Anfrage fanb bie

3uftimmung ber Kammer.
Berichtet würbe über bie Befchlüffe bei Schiffahrt«*

Auifchuffei ju btn Anträgen ber Beicgltagi-ßomimffion

in Sachen ber Seemannl*Orbnung.

El würbe befchloffen, ben Befchlüffcn gemäg eine

Eingabe an ben Senat ju richten.

3ur Borlage (am Senatijihreibcn 3-3tr. II 38.

Ei würbe baju berichtet, bag burch bal neue

britifebe iieucgticuergefeg bie Oftfeehäfen gegenüber

ben Barbfeehäfen jchlechter gefteüt würben. Zer

Abgabentarif fei fpejialifiert worben, fobag bie Borb*

fcchäfen bie niebrigeren Säge bei home trade-, bie

Oftfrchäfen hingegen bie höheren toreign trade-Zarif«

ju jahlen hätten. @anj befonberl benachteiligt würben

hierburch biejenigen Bhebereien, weiche jwifd)tn ber

, Oftfee unb btn ftäfen ber englifdtcn Cflfüfte Derfehrten.

Zrr Entwurf einer Eingabe an ben Senat, in

welcher bic ©ebtnlen gegen bie Ausführungen ber

britischen Kommiffion geltenb gemacht würben, fanb

bie Bufiimmung ber Hammer.
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äqnokt.
®lit btt ©erfammlung, bit am Sienflag b. 19. SRärj

ftottfanb, trat bit Sgnobc btt eoangelifch-luthcrifchen

Kirche im Sähtdifchen Staate in gemijfet SBcife itjrt

jroeite Seffion an, ba nad) Ablauf bet erftcn 6 3abrt

frit ©inführung btt neuen ftirdjenucrfafiung ba*

SJtaubat btt meitten Spnobaten triebißt mar. 3m großen

nnb ganjen mit* aber bie Stjnobe biefelbe 3ufammen-

fepung mit bitter auf, ba bie meiften bet turnnS-

mägig autgefchiebenen SRitgUeber roiebergeroäblt mären

Die Sagetorbnung mar eine fo reichhaltig*, baß rtacf)

ein ©egenftanb ahgefept werben mußte. 8unäd)>t

banbtlte ti fich um dlacbberoidigung btt Sicbrlofien

für ben Sßeubau btt @t. Sorenjfirche. Da infolge bet

teilen Sdjentungen au* bet ©emeinbe oon btr

Summe, um welche bet Ätilchlag überfchritten ift, nur

Jt 14 797,34 ungtbeeft geblieben gnb, mäbrenb man
fich oielfad) auf eine weit tjöbere Summe gefaxt gemacht

batte, mürbe bie Äarfjforbcntng ohne fficberfpruch be-

willigt. Aud) bet ©oraufd)lag bet allgemeinen Kirchen-

taffe für ba* 3aht 1901/02 gab an fid) nur ju wenigen

©emcrhingen Anlaß. Um fo lebhafter würbe im

jutammenbang bamit bie Stage wegen Setfuberung

btr ftäbtifchen Slircben gegen Seuer»gefahr erörtert.

Da hierbei bie oerfdjiebenften ©efidjtepunfte btmor*

gehoben unb ganj neue Anregungen gegeben würben,

wurbt bie Angelegenheit einer Rommiffion jut wtitrren

Prüfung überwiefen mit bem Aufträge, aud) bie Stage

bet Sßerficbrrung bet länbtid)en Kirchen in ben ftrei*

ihrer ©rroägung ju jieben. — fjtrr Senior SRanft

erftattete fobann ein SSeferat über bie Srage: ffia*

gtfdjieht bti un« auf btm ©ebietc btr „Jnneren

©tiffion?" 3n grogen 3*18fn würbe ein Überblid

übet bie fämmtlidjrn ffierte bet (hriftlichen Siebe*-

tbätigfeit in Sübetf gegeben, ©ine ©efprechung fanb

nicht ftatt; nnt wurbt bet ffiunfcf) geäußert, betartige

Sieferate möchten wiebtrholt werben; unb jmar fod

fflnftig womöglich febe ©erfammlung ber Sgnobc neben

bem beratenbtn Seil einen }weiten Seil umfaffen, in

wtlchem übet ein fleintre* ©ebiet bet 3nneren SSiffion

ober eine anbre wichtige Stage bt* fachlichen Seben*

referiert wirb.

Am Scbfufi ber ©erfarnmlung fanb bann noch

eine fßeuwahl be* ©ureauf ftatt, bei welcher ber

bitherige Sorfißenbe unb fein Stedoertreter, fjerr

Stnator St. Sfhl'"9 uns fsauptpaftor Srummer,
wiebergewöhlt unb jum Schriftführer ipert ©aftot

Sütge gewählt würben. 75.

®in Jranrnbrruf.

Sit möchten an biefet Stelle batauf hinwtifen,

bag bie 3tauen-©ewetbefchule beabfuhtigt, am 15. April

einen neuen fturfu* jur Au*bilbung non Rinbergärt-

netinntn erfiet Rlajfe ju eröffnen. 3unge Stäbchen,

bie eine h®gtrf 'JRäbchenicbule befucht Ijaben, finben

hier Gelegenheit, theoretifch unb praftifch in bie

Sröbtlfche OTetbobe bet Rinberetjiebunq cingef&hrt ju

werben, um bann nach ©erlauf eine* 3ahre< unb nach

abgelegter ©rüfung befähigt ju fein, eine SteQnng al*

Rinbergärtnerin erfiet filafft, refp. ©tjieherin jüngerer

Rinber, au*jufüden. ffi* ift hin in Sflbed noch oiel

ju wenig befannt, wie fegrn*reidj ber Don Stöbel an-

geregte Gebaute, bie Selbftthätigteit be* Rinbe* ju

Weden, ju regeln unb at* Wichtige* ©rjcehungSmittel

au*junupen, fich im Saufe ber 3ahre erwiefen unb

bewährt hat. Kach biefen ©runbiapen arbeitet auch

ber Pon ber Srauen-Gemerbefchule eingerichtete Rinber-

garten, unb wir möchten aOcn oielbefchäftigten SSüttern

non unbefchäitigten Rinbern empfehlen, einmal ben

Serfuch ju machen, wie ft<h ihre Kleinen hier bei

burchbachter Anleitung unb unter liebepoder Aufficht

eutwideln werben.

Sic jungen SRäbdjen möchten wir aber barauf

aufmertfam machen, baß fich hier ein Arbeitöfelb jeigt,

welche* allen echt weiblichen Kräften unb Säljigteiten

entipridjt unb ihnen reiche Sörbrrung bringt. Sie*

hoch ©rofeffor Zimmer, ber Seiler be* eoangelifchen

1 Siafonieoerein*, in biefen Sagen in einem hier ge«

|

haltenen ©ortrage auf ben grogen erjiehlichen ffierth

I einer folchen Au*bi(bung für unfere Söchter hin- „Ser

©influg ber Rinbrr auf ba* ©ntfalten be* felbfllofen

Siane* ift ein wunberbar groger unb tiefgehenbet,

bet auch jur ©huratterfeftigung Diel beiträgt. Sa*
junge fDtäbdjcn lernt ba* Unfeheinbare beachten unb

Sreue üben auch 'm Kleinen unb wirb burch ba*

rührenbe ©erträum ber Rinbcr unb burch ihren uaiorn

Sabel täglich jur Selbflerjiehung angefpornt, e* er-

fährt an fich felhft, bag bie Arbeit für anbere erft

bem Seben reiten ffierth giebt nnb bog jeber Sienfd)

nur in bem ©rabe, al* er fein Sctbft einfegt nach

feinen inbioibuedtn ©oben, ffierth erhält in ©alte*

Äugen nnb für fich bie wahre ©efriebigung pnDet,“

fchreibt ©rofeffor 3>wmer in einer ©rochttre über ben

Rinbergarten.

Aber nicht nur oon biefem ibealen, jonbem auch

Dom rein praltifchen ©eüit*punftc au* betrachtet,

bietet eine foltbe Au*bilbung groge ©ortheile, Gegärt

boch biefet ju ben wenigen Sraucnberufen, in benen

bie Sladjfrage noch gröger ift al« ba* Angebot. Ser

Rurfu« für Rinbergärtncrinnen erfler filaffe umfagt

eine grünbliche theoretifche Auebilbung in btr Rinber-

erjiehung nach Sröbeljdjer ©lethobe, bie im Rinber-

garten gleichzeitig praftifch geübt wirb. Senter er-

halten bie Sh&lerinnen Unterricht im Seutfchen (Auf-

fap, ©rammatit unb Süeratur), im 3£ > thnen unb in

oerfdjiebenen praltifchen ^anbarbeiten.

3unge Hiäbthcn, welche nur ©olttfchulbilbnng

haben, werben in einem halben Sah” äu Rinber-
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Pflegerinnen (ßinbergörtnerinnen {Weiter Klaffe) au*-

gebübet, ba hier ber lf)eorrli|d)f Unterriebt »cgiällt,

unb biefe Schülerinnen nur grünblidj in ber fßraji«

be« ftinbergarten« unb in $anbarbeit unterrichtet

»erben. 1004.

3. fiaminrrmnfth-Abrni) non irl. Clara tjurmann

am 16. SJlärj.

Ser brittc unb legte ftammcrmufif-Hbrnb Don

Sri. Clara herrmann fanb unter iKittoirfung bet

herren Slorian 3a i'c- Sö»enberg, Qioma unb ber

Hltiftin -tri. Xori« Sitaobaü au« Schwerin flatt unb

erfreute ftch regfter Hnteilnabme feiten« be« Cubtifum«.

Sa« Jtonjert »urbe eingera^mt burtö jmti filatier-

quartette son Saint-Saen* unb Stöbert Schumann.

Con bem temperamentooürn Sranjofcn, ber unter ben

tebenbrn Romponifltn jenfeit* ber Cogefen unftreitig

ben erften Sitag einnimmt, »urbe ba* H-dur-Cuartett

op. 41 gefpiell, ein intereffante«, an fdjönen Klang-

»irtungen reiche* fflerf. Sie Starte ber Slompojition

liegt in ben beiben legten Sägen, unter »rieben »ir

bem britten ben Corjug geben möchten, fo »eit mir

nach einmaligem £>ören ba« ffierf ju beurteilen in

ber Stage flttb. Hm »enigften befriebigte un« ba*

Andante maestoso, bei bem bie Sucht originell ju

fein, fuh gar ju aufbringlich bemertbar macht Con
ben beiben Ccfiägen ift ba* Sinale trog Dielet Schön-

heiten be* erften Sage* brr meitau* bebeutenbere,

fomoljl in ber Crfinbung al« auch in feiner fünft-

lerifchen Steigerung. Sie Hufführung be* Quartett*

»at nicht immer tabeüo*. Tai ftlaoier bominierte

fteHenmeifc f» fef|r, baß c* ben Streichern f<h»et

»urbe, (ich ©eltung $u Dtrfchajfen. l£* lägt nicht

nur im 3nterejfe ber SMitfpielenbcn, »enn ber Slügel

gefchloffrn bliebe. Sehr bübid) gelang ben ftünftlern

ba* Foco allegro, ein geiilDoHr« unb originelle*

Scherjo. Cine au«gcjeidjnctc ffliebrrgabt erfuhr

Schumann* herrlicht* Ksdur-Quartett op. 47 Tat
Cublifum jeichnete bir Quariettgenoffen burch ftarfen

Beifall au*.

herr ^afic fleuerte jum Programm jmei Solo-

Dorträge bei, ein etma* jopjrge« Slbagio in E-dur

Dott SNojart unb ba* Stonbo au« ber fogenannlen

haffnermufit Don bemfelben Homponiflen. die Dirtuofe

ffliebergabe be* an ein Perpetuum mobilo erinnern-

ben Sionbo« trug bem ftünftler reichen Beifall ein.

Sil« gugabe fpenbctc er eine Sarabcnbe non S3ach für

IBioline folo.

Sie SI (liftin Sri. Sori« ffloobaH burftc noch ihren

SoloDor trägen, bie $err eijlcr* feinfühlig begleitete,

einen Sieg anf ber ganjen Sinie oerjrichnrn. Sie

junge ffünfltrrin hat eine in allen Stagen gut au«-

gebilbete, ebel flingenbe Stimme Don echtem Hlttimbre.

.
freilich ift bie Stimme nicht grog unb legt bet

Sängerin in ber Stabt ihrer Sortrag«ftücfe getoiffe

Scfchr&ntungen auf, aber innerhalb brr ihr gelogenen

©renjen leiftet Sri. ffloobatl „Crftflajfige*," »enn
un* ber Slu*bruef gtflattrt ift. 'Jlicpt bet gerictgjie

Corjug ber Sängerin ift ihr geiunbe* mnftfaliiehe*

Cmpftnben, ba« jeher Cffcfthafcherei au* bem Siege

geht. Uber gerabe ba« fpricht mehr al« alle« anbei«

für ba« ernfte Streben ber ßunftnooije unb jichert

ihr Pon oornherein bie Shmpathce ber tpörer. ®rai)m«,

9ficharb Strang, ipugo fflolj unb tpermann Dcrjcichnete
' bie ißortragefotge, bi« auf legieren, ber in ben

Konjertfälen noch wenig beimifeh ift, lauter anerfannte

Dieiftcr be« «unftlicbe« Brabm« fchrint ber Sünfileriu

am befteu ju liegen. SBon ben oorgetragenen Siebern

be* SKeifter« hinterlieg bie Sapphifche Obe »ogl ben

nachbaltigften (Sinbrud. empfehlen möchten »ir ber

Sängerin, ber Xe;tatt«fprad)e noch rin eingehenbere*

Stubium au »ibneen. Sie befriebigt nicht gan} unb

bebarf be» Schliffe«, um ber Stiftung im ©efangt

fonform ju fein. Sie Jubörerichaft fpenbctc ber

Künftlerin lebhaften CtifaU, ber fte ju einer 3ugabe,

Schumann« Solbatenbraut, nötigte, fflir finb über-

jeugt, bag ba« ftarfe Salem Don Sri ffloobali geh

balb ©ettung unter unfern bebeutenben ttonjett-

alttflinnen Derfchajfen »irb. fflir prrfönlich »erben

ihre tünftlerifche Staufbahn mit rtgfiem 3ntereffe

Derfolgen. 829.

JlalmfonHlagskonjcrt in 3t. Jlarirn.

Huf bem bie*jährigrn Programm be* Sßalmfonn-

tag«fonjtrte« fmb bie Cljorlnaben mit geiftlichen

©efängen Don SK. tpauptmann unb §. 3>mmertha(

Dertrctcn. Segterer, ber 1886 Derftorbene Organift

ju St. SKarien, hat eine Hnjabl Dortrefflidj gefegter

SKotetten für ffnabenftimmen gcfchaffcn, pon benen bie

im fugirrten Stil ftrrug unb rrnft babinfliegenbe

SRotette: „fflie ber ^erfeh fehreil" jum Bortrage

gelangen foü. Sie Cereinigung für firchl- Cborgefang

ftcucrt »ieberum mehrere Corträge jum Staogramme

bei, barunter neben Slatti« fchönem: „Vere longuores*

unb Saffu«' fed)«ftinunigrm „Ducit Jo«eph" ein geifl-

liehe« Sieb Don SRenbeltfohn für Chor, Orgel unb HItfolo,

leptere* autgeführt Don Sri. {»rer, Hamburg, bic

augerbem Cach« hertlicbe Hrie: „Cug unb Sieu" u.

a. Dortragrn »irb. $err O. ©rogmann hier, hat

ben Cortrag eine* Cachfchen Hnbante unb eine* Spohr-

fchen Hbagio für Cioiine freunblichft jugefagt. Sie

Cegleitung aQer Solojacheu fotoic auch eine C<gh<ciä

für Orgel aüeiit, pan bem 3 la ''fner O. SRaoanrllo,

»irb auf ber neuen Chororgel au*gefüt)rt, bereu

charalteriftifch intonierte Stimmen jebe ftlangidjattierung

unb lonftärte ermöglichen unb beren ©ebrauchlfäbigteit

burch rinen nachträglich angebrachten, fchr »irfungi-
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Dofletr SRoBfdlWetler, »tieftet ein ftftneflei Crescendo

anb Diminuendo Dom pp 6i* juni DoQem fflerf unb

nmgcfeftrt erlauft!, nod) bebeutenb gefingert tootben ift,

fo baß bab Heine SBerl bie moberne Orgelbautecftnif

auf DoUfier t»5fte jeigt. Stuf ber großen Orgel wirb

eine impofante Xoppelfuge oon 3- 2- fitebb, bem
genialen Sdjülcr ©aeftb jum ©ortrage gelangen, beten

originelle Xftemen fo außerorbentlicft flat Derarbeitet

fitib, baß bab funßreicfte ffierf bei forgfältiget SRegißrie-

rung überall bttrtftaub perftänblicft ju ©eftflr ju

bringen iß. 7 t.

ßanßrinr.

Smmet ©enuß ju ftftaffen iß Shinß; boeft »et faeftt

ße ju lernen?

SBillß Xu ße üben, entjag’ eignem ©tnuße juerß.

SSiUft Xu Xitft früh lieft belauben unb biüftn unb

efrüeftte gewähren:

Xief in btt Borseit ©runb breite bie ÜButjeln nur aubl

Sebca miß Üeben entjünben; fo laß eb in Trieben

gemäftren!

SBab e# Xir fenbet, eb faeftt (flamme beb firbenb

Xir an. 24.

joltale |l o 1

1

1 1 tt.

— Xer ©ürgeraubfeftuß bewilligte bie jur Bn-

fcftaßurtg ber iBubrüßnngbftüde für bab in biefem

Sommer ju eräßnenbe fflarmbabeftau« in traonnünbe
beantragte Summe Don 5950 Uiarf.

— Xer „ofßjieOe ©eritftt über bie ffierftanblungen

beb funflftißorififten fiongreßeb in Sübetft 16. bib

19. September 1900." (Nürnberg, Xruif Don 3- 2.

Stiift) iß nunmeftr erfeftienen.— Xab biebjäftrige ©rogramm beb Ratftarintumb

liefert einen „©eitrag jur Unterfucftung ber täglichen

Variationen ber erbmagnetifeften 3nflination unb Xotal-

3ntenßtät" oon Oberlehrer Xr, Sai,

Xer für bie Xampffcftiffb-SRftebei.

ÄfticngejeÜfcftaft in Sübed, auf ber ftießgen S
werft oon ßentft Red) neuerbaute Xampier „£)ot.

würbe am ©iontag einer güußig Derlaufenen Probe-

fahrt unterjogen.

— 3« einer am ©iontag im großen ßaßnofaale

abgehaltenen ©erfammlung beb ©aterfläbtifeften ©cremt
würbe bat Staatbbubget unb ber ©oranfcftlag btt

©erwaltungbbeftärbe für ßäbtijcfte ©emeinbeanßalten

für bab SRccftnungbjahr 1901 auf ©runb einet oon

$errn fiommerjienrat £>. ©. Scftarß erßatteten SRe-

ferateb erärtert.

— (Sin oont ©uftao Bbolf-Scrrin unb bem ®twn*

gelifefttn ©unbe am Xonnerftag im Xioolifaale Der-

anßalteter ©ortragbabenb mar ber eoangelifcften ©e-

wegung in Öfterrcieft gewibmet. Slacft einer einleiten-

ben Slnfpracfte beb £>errn paftor 3oftt. Soerb feftilberte

§err jRcifeprebiger SSeftrenfennig aut ©ilfen ben

„©laubetibfrüftling in öfterreieft."

— 3m Verein für ^anblungb-ffommib oon 1858
hielt am (frei tag in ber IRathftaubftalle £>err Sanf-

bireftor .fperm. Otte einen ©ortrag über „Öanf- unb

©clboerleftr in Sübed um bie ©litte beb oorigen 3aftr-

ftunbertb. ©in Dergleicftenber Stüdblid."

gut ßtarftellung.

©ine in ber geftrigen SRorgcnnummtr ber „Sittb. Änj.'
enlbatiene (Entgegnung beb $errn ©ioiliugemeur ©mil $>aafe

auf einen in ber oorigen Stummer ber „üfib. Vl ." erieftienenen

Stititei „Sar benn fein Sübedcr ba?‘ Bnnte ber Annahme
Saunt geben, baß eine Dom genannten $errn in bitier ©nt-

gegnungongeführte, onbte„2üb Sl.*eingefanbte„©eri<fttigung,“

Deren öiebergabe aber abgelebnt werben muhte, fift naeft

Onftalt unb ftuobrnef mit ber in ben „ßfib Sing ' enthaltenen

Xarlegung gebedt habe, bah alio bie Ablehnung ohne hin-

rtieftenben ©runb erfolgt fei. Xab ift jeboct) rtiftt ber galt,

benn gcrabe bie Stellen ber (Entgegnung weifte eine Sieber-

gäbe berjelbrn aue inhattliften unb äußeren ©rünben aab-

ffttoifrn, fmb in bem Strittet ber „Cüb. Slnj." anb gutem
©runbe befeitigt. Xie Sieb.

UllllliUUWlUtMlttutiituiiuiiiuitiiuim

J. P. JÄGER, Lübeck,
— {filcftftrafte

iluß- « QszfiJdje
in reicher Bubwahl.

-Stßtabe Jhummcr nab JdreBfe,

Pftiftft gefoeftte ©orb« unb Cftfrrfrabben.

Engl Porter M Pale Ale,
direkt bezogen nun den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I . .

S. Allsopp & Sons f
London-

Imperial stout 40 J die FL, 1 Dtz. FL JC 4,50

Double brownStout 35 < • l • • • 8,90

Pale Ale 40 • • l • • • 4,50
empfiehlt in vorefiglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«rn3pr3c*w Nr. 182. Obfrtr»?« 4.

NiedertaK« bei Johs. 0. Geffcken, lt.
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Breitestr. 77. Herrn. Belm & Co», Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leiuenen Einsätzen.

3,- 3,50 4,50 5,50 bis 9,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Heuideutucben,

2— 2,50 2,75 3,—

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Fultenbrust,

4,50 6,— 7,— 9,—

Nachthemden fUr Herren
tu galca Beakitaci ml feil« ('nlecikrif«,

ganz weis» 3, 3,75 4,50,

mit rotem oder blauem Besah
8,— 4,— 4.50 8.

Uniform-Hemden
aus gutem Wäschetuch

dasStück 3,-, mit Manschetten 4,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter - Knöpfen

3.NO 6.— 6.50
-*• Extrafeine Frackwesten, **-

weiss, 8.50 9.

Grone Anawahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

^^^^^^Anfertigun^elegante^^berhemder^nacl^Jaass^^^^^^^

ittmmaumimum iüMkUUm
Lübecker Leseabend von 1890.

-

Zweiter

Otto Ernst-Abend
am Dienstag den 26. März

im {^rossen Casino-Saal.

Neues Programm.
Karten bei P. W. Kn I bei, Breiteatraaae 85.

\umnirr. Sperrsitz M 1.50. Saal und Logen-
plätze Jt l|—. — Schülerkarten . K 0,50.

. ;vngw f -^ r
» . ^ ; v

T :
i
i T

jv
y
jm ww « i » w wm i umy »esm

Heinrich Diestel
Mühlenstrasse 62

Fernsprecher: t oniploir 254. Cakawerk 1035

empfiehlt

Cwas-Coks der Lübecker Gaswerke,
englische Coks.
westfälische Nalon-Coks.
Anthraeitkolilen.
Brennholz. — Holzbrikets,
Böhmische Braunkohlen.
Brannkohlen-Brlkets Marke

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
ll empfiehlt //. Drefalt.

Kl. L. nankohl’8
gebt. Kaffee i|t ber $efte.

Irud ini!> Scrlofl »on 4». ©. ÄablgenS. ®erotin»crt!icber SHebactrur: $r. Jf. 'Prmu in üiibecf.
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üülicdiifdje ßlnltrr.
©rpn HerWM jux gefüröming gnutnnfiUsn: ipifitett

31. 9Wärj. gremnbbicrjigfter Jahrgang. $* 13. 1901.

fciefr »lattrr rrttörtnrn e«0B*afll W*r«en». Beiufllfrrrtl i JC trtettrtl*Wl$. »tnaeliif »ummfT brr Bogen 10 4. Unarts« ®0 4 Mt B«tÜ|elU.

Bt< SHttfUfbtc b« ßabedlfdbrn OMeDM>aft |Br Beffltbmmg gftnrtnnQbiflrr ZUtigMl rrtjottm btrtf BlAit« tui«i0fUU4-

3 n b a 1 1

:

«efeSWaft jur SefSrtwrunq fltraftnnü(tfln Ibätigleit.

— Bereut für fiübetfiftfte ©efcbidite trab SlltenumStirabf.

Statiftilcßf fiberftd)t ju btn beoorfteltcnbeit bürgeridjaft-

IWjcti iftgiinjungeroablon — Sani- unb Üäetljjelntrlcbr in

JJübwf um bie Sfme beä tjorigm 3abrbunbrrts — Serital

t*4 Sereitti „Cffentlitbc üekboHe* in Xliibftf übet bas 3“br

1900 — jjtoattjigfitr Script Des ScrattS für gerienfolcmen
in Sübed über bas 3atjr 1900. (®4lu&.) — Mitteilungen
btr ^anbeUfantmer — Siebentes Sinfonie • Sfonjtrt —
Baufteine. — SJofale SJotijen,

3&tufeum
ramtgrlllid) eröffnet

Sonntags oon 11—4 Uhr,

Dsnnrrßags 4—6
Ct)arTrritag ßefdjtoffen

R.-A. DiuutJtäg den 2. April 8 V» Uhr.

©efellfdjaft

jur Beförberung gemeinnä^iger Jfjätigfcit.

Herathungsoeriammtung Dom 20. 'JJfärj 1901.

3)ie Hbredjnun.', ber ©ejellfdjaft für bas Saht 1900,

roe[cf)e Jt 88 273,84 Einnahmen unb M 81 846,56

Husgaben aujtoeift, mürbe oon ber Herfammlung

genehmigt. Hadjberoilligt tourbeit bem SRufeum für

bie allgemeine Hermaltung Jf 826,79 unb für baS

Hfujeum Sitibecf ifcfjtr Kunfi- unb .flulturgejdjid)te

Jt 224,08, ferner ber 3,u*iten Rlein!inberfd)ute

Jt 555,46. Huf ben Hntrag ihrer Horflehetfthafi

erllärte bie ©ejefljebaft ftd) baniit einoerftanben, baß

an ben Senat bas ffirfurtjett gerichtet toetbe, bie

fef»on bei Erbauung bes HtujeumS oorgcjeljene Er-

ftretfung ber §eijanlage auf alle ©ammtungSräume
jeßt auSfübten ju taffen unb baß bie erweiterte

$eijanlagc nad) jjertigflellung in betrieb genommen

toetbe. Set ©eemannSlafje tourbe antragsgemäß

geftattet, einen Hetrag oon ,4t 300 aus bem Kapital-

tomo auf ba? Konto für Unterftüßung oon fpinter-

bliebenen jit überjd)teiben. Sublid) tourbe ein Hn-

trag ber_ Horfteherfchaft bet iSibliotijef auf ©enefe
migung ipäteren HuSfdjeiben? jioeiet

1

Sorftehtr oon
ber ©efefljehaft gutgebeifeen.

3um Vertretet ber ©efedfehnft im Sorftanbe
beS Herein? für ßranfenpflege burd) eoangeliftfee

Siafoniffen mürbe $err Hrofeffot Sr. Efchenburg,

jum Hertretet ber ©ejellfchaft im Horftanbe ber

§anbdsfd)ulr .jjmrr Oberlehrer Heufd), jutn Horfteber

ber 3»eiten ßleinfinberjcbutt Jpert ©erb. Hut. HrunS
gemäblt.

'-Herein für Üfi&ctfifdje ©efdji^te unb

SUtcrtumsfunbc.

$e« ^auptgegenftanb ber am 27. 'IRärj abgebaltenen

orbentlidien Herfammlung bilbete ein Hortrag be?

§errn ifkof. Sr. |)aS(c über ben 1363 hingerichteten

fiübedtfd)en Sfirgermeifter 3obann SBittenborg, eine

ber roenigen ©efialten au« bem mittelalterlichen

fiäbtijdjen Regiment, bie mir uns ntenjtfelidi näher

ju führen im ©tanbe finb. 3 ob Silittenborg mürbe
ju Üitbed jioijd)en 1321 unb 1325 geboren. Seine
Eltern roaren ber um 1338 geffotbrne Kaufmann
§erm. HJittenborg unb SWargaretba ©rope. ©ein
Haterbou?, bab er jelber fpäter bemobnte, lag in ber

oberen 3obanni?flrafee. 1339 begab er ficb tia<b

glanbern unb empfing bort feine laufmännijefee Hu?-
bilbung. Hier 3abre fpäter finben mir ihn mieber

in Sübed, too er fid) 1345 mit ber Sodfter be?

SRatbmannsS Hrnolb oon Sntbetmf, Elijabetb, Dcrebe-

lidjte. SBeitete ^»onbtungsrtijen unternahm er 1348 nach

Englattb, 1354 „über ©ee," ommiltjlid) nad) ©djonen
ober Siolanb, 1356 nad) Hatten unb mobl weiter

nach Hrügge. 3n bem tßefljabre 1350, bas ben

Math unb bie Heoällerung jullübed bejimirte, mürbe
er jum )Hatb?bfirn ermäblt. 1353 begegnet er un?
in auoroärtigen Herbanblungen mit bem |)erjog Erich

oon liauenburg unb oermaltete turje ^Jtit bas halb

barauf oon ben Sübedern abgebrochene ©djlofe

Soiuig, 1358 mar er Hatbsfeiibebote auf einem

|>anfetage in Hoftod. 1360 mürbe er gum Hürger-

meijter erhoben unb führte in bemjelben 3«hre

Sfriebensoerhanblungen mit §trjog Erich. Sie Ein-
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nähme SiSbh# burd) König Snlbeinat IV. hatte

ben Krieg ber .itanje gegen laiiemarl jur golge,

bet im September 1861 ju ©reijsroalb nutet

Sittenborg# Borjtg bejhloftrn tunrbe.

Ter Bortragenbe ging hierauf junädift auf bie

fßcrjöulitbteit unb ben Bilbungs ,ang Sittenborg#

ein. Ta# im ^iefigen Staat#ardiioe befinbtidie unb

lürjlich Deibffcntlidjtc ÜKedjnungsbueft biefe# 2Ranne#

lä^t erlernten, baß er ein ©roftfaufmaitn im beften

Sinne bc# Sorte# gemefen ift. Sir fegte oornebm-

lieft olämifcljeS Tueft, ©etreibe, ^eljmet! unb Jpäring

um, aud) unterhielt et ein bebeutenbeö SBanfgejtfjäft.

St oetiianb Batein unb frembe Sprachen. Seinen

Unterricht bat et mabrfd)ein(id) in eiltet ber beiben

bamatigen öffentlichen Schulen am Tom unb ju

©t. 3afobi, oenmitblid) in legtercr, erbaUen. Sie

auf ©runb einiget in bem 3icthnung#buche enthaltenen

geberproben batgelegt mürbe, bejeftränfte fid) bet

bärtige Unterricht auf ba# Sinprägen (ateinijdirt

gormelu unb Spriidfe oftne ein tieferes Srfajjen

be# Sinne# unb bet Sprache; über bie richtige

fflnmenbung be# .Mains, ©enus unb '.Humerus fegt {ich

S. in feinen ‘ilitfjeidinungctt häufig hinweg So
feftreibt et formelinäftig aus bem ©ebädftnih: Notum
nit, (|ikk1 ego habemus, unb im .fStjainenter

Omnibus adde niodum, modu» est pulclieritna

virtus, ber woftl eine felbftgtwäblte BebcttSregel ffit

ihn bilbet, fegt et balb nde ftatt ndde, halb tnottun

obre notum ftatt modtim. ADerbings batf man biefe

mangelhafte Bcberrjdjung ber Sptadje nidjt allein bet

Schule jut Baft (egen, beim bie in einet Klonte bei

St. 3aIobi gefunbenen, im fDiuieiim befinblichen

SBad)#tafeIn mit Schriftproben oon Seftülem bemeifen,

bah manche cS weitet in ber AuSbilbung gebracht haben.

So war bet gelbhert, ber ben Oberbefehl übet

bie im April 1302 nach bem Sunbe entjanbte,

aus 27 Koggen unb 25 Sd)nidcn unb Schuten ju-

jammengeiegte bnrfijcfte glottc führte. 31 1s man
jwölf Sachen lang |>eljingborg belagert unb

ein Jheit ber Bemannung fid) ans Banb begeben

hatte, gliidte ber bänifefteit glotte ein Ueberfatl,

ber jmiSlf Schiffe unb jaftlreicfte ©efangene in ihre

$änbe lieferte. Unmittelbar nad) ber MürfleSjr ber

hanfijdfen glotte ju Anfang Sluguft würbe 2B. in

Bübed gefangen gefegt ©in Anfudten feiner greunbe,

ihn auf freien gtift jtt jegen, beantwortet Bübed
batfin, bah „fein Verfahren nicht ohne Abnbung
bleiben biirfe " Au# einem nnberen Beicfteibe

Bübed# geht h«d>ot, bah man ihm aufier bem
unglüdlieften Berlauf be# gelbjuge# noch anhete

Tinge jur Baft legte. Sa# bas gewefen, ift nicht

erficfttlieft; bie aus ber DRitte ber Berfantmlung ge-

äuherte Bennuthung, bah S. fich einer Uebertretung

ber gegen glanbern erlafjenett ,§anbelsjperre fdjulbig

gemacht habe, wies ber Bortragenbe ttberjeugenb

jurüd. 'Jladjbem bie Stabte baS Srtburtbeil bem
Bübedet fHatlje überlafjen batten, mürbe 8B imifeften

bem 15. Auguft bi# 21. September 1363 auf bem
hiefigen ÜRarfte eingerichtet unb ihm au# ©naben
ein ehrenhaftes Begräbnis in her Butgfircfte gewährt.

Seitere Ausführungen be# $ertn $rof. Tt.

$a#je betrafen bie übertriebenen Angaben, welche fich

über bie ©röfee unb Bemannung eine# 1005 auf

ber hifiigen Baftabie erbauten fiübedifeften Krieg#-

feftiffe#, be# „Ablers" in ber §öoe(n feften, bet Sei)-

beinjcftcu unb ber Treper'fchen tibtonil ftttDen.

9?ad) legterer fotl beifpielSweife ba# Schiff 112 ©Den
lang geweien fein unb 37 ©Den über, 9 ©Den
unter Saftet gemefjen haben, mäbrenb bod) bie Tratte

in ben früheren Oaftrbunberten böcbftcrts 10 guh
tief gemeftett ift.

Schließlich gab £>err Tr. Brun# auf ©runb ber

SochenbUchet ber 'JRarienftrtfte einige Aufjcftlüftc

übet bie 'fltrjönlirftleit be# ©btoniften £>inti#b

Mehbein, beften 1568 begonnene, eigenhänbige

i'nbed tfclte ©bronit bi# 1619 reicht uub oon

ihm burch jpäterc üiadtträge erweitert ift, beten

legtet au# bem Cluli 1629 flammt. Ten neuen

Auijdjtüften infolge war itiehbein ein Sohn be#

1585 geftorbenen iiübeder Bürger# Ibomn# fRehbein

unb ein Brubet be# gleidmamigen fjlrotonotar# unb

ipäteren (1593—-1610) SJatbmanne# unb ift iu An-

fang Auguft 1629 geftorben. »f>.

®tatiftifdje Ubcrfitftl jn ben bcborfte|enben

bfirgetfd)afUtd)cn (£rgänjung$tt>al}ltn.

^Dutcft bie auf ©runb ber ©rgebnifte ber oorigjährigen

Bolf#jählung oom Senate erlaftene Berorbnung,

bie Sohlen für bie Bürgerfehaft betreffend oom
19. 'JWäri b 3- wirb ben einielnen Sablbejirfen

bie folaeube Anjnhl oon Bertretern iugewiefen:

I. 3a!obi Ouartier unb Borftabt

St. ©ertrub 21 Bertreter.

11. SRarien • tlRagbalenen - Quartier

unb norböftltchrr Teil ber Bor-

ftnbt St. 2oreni 25

111 'IRaiicn- Ctinrtiet unb fübweft-

liehet Teil ber Borftabt St.

Soren* 28
IV’. 3ol)anni#-Cuartier unb Borftabt

St. 3ütgen 28
V, Stäbtchen Trnorntünbe . 2
VI. Iraoemünber fianbbeiir! 2
VII. Burgthor-Banbbejirl . . . . 3
VIII. ®ol|tenthor Sanbbeiirt . . . 3
IX. 'JRüblenthor-Sanbbejirl

.

ö
X tHigeraucr-Banbbtjir! 3 •

jufantmtn 120 Bertcetn.

by
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®b tritt bemnorf) gegenüber ber bisherigen Ber-

treinjabl ber einzelnen SBoblbejirfr folgenbe Ber

jcbiebmig in brr 3u i
agnmenjeßung ber Bürger-

fdjajt ein:

Sb gewinnen
ber I. SSablbejirt 1 Vertreter,

II. • 3
• IX. • I

Sb oerlteren

ber III. SEBablbejirf 2 Bertreter,

. IV. . 1

• VIII. - I

. X. . 1

Stellt man bie tünftige @ejamtja^( ber Ber-

tretet ber Dier ftäbtifeben SBablbejirfe (102) ber<

jenigen ber Bertreter ber Slanbbe^irfe unb non Tratte-

münbe (18) gegenüber, io gewinnt bie Stabt mit

ben Borftäbten einen SBertreter auf Soften ber

fianbbeairfe.

J)a feit ben (egten Srgänjunglwablen 4 ’Diit-

glieber (Sonjul 3 jt) S- HormS, Sonfnl SB. Wartt),

g. ß. ©. Sartori unb 3 ßb ®. Stein) nerftorben

unb 2 Witglieber (Senator $. g. Gwcrb unb g.

9. ®. Spetgmann) aub ber Bürgerjcbaft aubge*

jdjiebeti fmb, ferner im 3uli b. 3- 30 Witglieber

nach Sbiauf einer fecbbjäbrigtn ©irtfamteit auS ber

Bürgerjcbaft aubichetben, jo beträgt bie tänjabl ber

im 3uni b. 3• neu |u mäblenben ÜKitglieber 45.

3)iefe SSnjabl oerteilt firtj auf bie einzelnen

©ahlbejirte in folgenber ©eife:

I.

|oD haben

ffiabibez 21

Sb Derbleiben

i. b. «fliflfch.

11

®onrit neu

ju mähten

10 Bertreter

II. - 25 13 12
III. - 28 19 9
IV. - 28 22 6

V. . 2 2 — •

VI. • 2 1 1

VII. - 3 2 1

VIII. - 3 1 2
'

IX. . 5 2 3

X. . 3 2 1

Zufammen 120
~~76~

45 Bertreter

85.

S3anf» unb Se^fcluerfebr in fifi&etf

not bie SJiitte beb »origen 3“^6 ut<bcrtb.

Sin oergleitbenbtr Sfücfbüd.

<!petr Banfbirettor Hermann Otte hielt am 22. ffliarj

im Bcrein für HanblungS-Gommib ooit 1868 über

»orftehenbeb Xlieinn folgenbeit, in feinen rorjenHieben

@tunbjügen miebergegebenen Borttag:

3JI. H ©er bie Wittagbljöbe feineb Sicbenb

übcridjritten Ijat , ber pflegt, ege er ben erreichten

Staubpuntt ocrläfet, nodi einmal ben ©eg ju betrach-

ten, ben er gegangen, unb bie Sdjroicrigieiten inb

Äuge ju faffen, bie ber ©eg geboten. So erlauben

Sie mit beim, in. .£>. , Sie beute in 3«ten jurüct-

gufübren, bie 50 Sab« hinter unb liegen, unb ju

oerfueben, bie gtage ju beantworten, wie eb um bie

Bant' unb ©elboerbältniffe jener ^eit hier ftanb.

Sine eigentliche Bant in bem heutigen Sinne bat

bamals hier niebt beftanben, wohl aber eine ähnliche

(Einrichtung in ©eftalt ber Spriöat-Xibconto- unb

!£iarlehnS-Gajje, welche 1850 auf eine 3eitbauer oon

etwa 30 3abten jurücfblicfeu tonnte unb wäbrenb

biejet 3eit beti lübccfijcbcn llaufleutcn ihre Tienfte

in gorm oon Xarlehen auf ©aaren unb gegen

©echte! jur Berfügung ftellte. Xic Uinfag-3al)len

waren (eine großen, benn im 3abre 1850 betrug ber

©efammt-Umfag noch nicht 3 Witlioiten SHeichsmart,

eine 3oW» bie auch nad) bamaligcu Begriffen alb

eine hohe nicht bezeichnet werben tann. Ter Vübcdifd)e

Hanbelboertehr um jene 3eit tann alb ein unbebeu-

tenber burdwub nicht h*ngeftcllt werben, benti bie

bamaligen Beröffentlichungcn geben unb bnb Bilb

eine? oerhältuißmäßig blübenben Hanbelbbetriebeö.

Ungefähr 2500 grachtfubren unb eieie Stednißfdjiffe

fchufeit alletii oon Hamburg hierher jährlid) ©aaren
im ©ewichtc oon mehr alb 300 000 ßentner unb
einen ©ertb barjtcllenb bon etwa 26 'Diiöionen

SWeichbmart. Hierzu tarnen noch bie nicht unbeträcht-

lichen 3uful)ren oon Wedlcnlmrg, (ßreufjen, Hannooer

unb Sachfen. tJludj bie ßinfubr feewärtb fpiette jehon

batnalb eine erhebliche Stolle, unb eb fragt fief), wie

eb möglich war, baß bie (öbcctifchcn Saufleute ihren

grofjtn ^anbelbbetrieb mit Hülfe einer nur tleinen,

mit fehr mäßigem ßnpital aubgeftatteten Bant
erfolgreich burdjfübren tonnten. Dian greift wohl

nicht fehl, wenn man nnnimmt, bah fdion bamalb

ben itaufleuten reiche eigene Wittel jur Berfügung

ftanben, bie fie weniger abhängig oon einer Banl
machten, unb baß im llebrigen ihre alten guten Be-

ziehungen ju ber Schwefterftabt Hamburg ihnen bie

Wöglicbtcit bot, neben ben Wittetn ber hiefigen

2>ibcon(0'Gafje ben Grebit, ber ihnen bei ihren Ham-
burger Bantierb jur Berfügung ftanb, für ihre

3wcde aubjunußon.

3mmerfjin tarnen um bie Witte beb notigen

3at)tbuitbertb gegenüber ber Bcrwaltung ber libeonto-

Gaffe mannigfache Stagen in ber Dcffentlidjteit junt

Mubbrud, bie in ber Hauptfadje fidj auf bie mangel-

haften organifatorifchen Sinrichtungen, auf bab zu

geringe ßapital unb ben allste fehwerfäOigen Äpparat

ber Gajje bezogen unb briuglid) Äbbülfe berichten.

H«roorragenbe Wänncr traten jitfammeti, um neue
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Saßungen jn entwerfen, bie ben ^eitnerböltnifien

VHeeftminfi trugen, unb im fahre 1855 trat auf

@runb oeränberter ftatutarifcher ©eftimmungen bie

Sübetfer ©rioatbanf inS Reben, beT es betanntlid)

befchiebeit war, all bie fahre binburrf) fegend unb

erfolgreich für RübedS ftanbel wirfiam .tu fein.

Der 1850 gegrünbeten Örebit' unb ©erfidierungs-

bant leuchtete ein weniger günftiger Stern. Die

©erguidung reiner SBanttbätigfcit auf ju atiSgebrhn-

ter (Gruriblage mit ber gefahrooflen feuer- unb See-

©rrfidierungs-©raud)e lunnte laum erfreu liebe SReful-

täte zeitigen, unb baS hohe Aktien -öapital non

9 'Dfilliotten 'Kart, junt bei 'Beitem größten Itjeil

burd) eine auswärtige ©anf aufgebracht, mußte bie

©erroaltung wiber ©illen »erleiten, ©ege ju betreten,

bie nicht jinn .fjeile bet SBanl auSfchlugen. Rach-

folgerin warb bie heutige öommerjbant, bie unter

gänjlicfi nrränberten Saßccngett unb mit ftarf ermäßig-

tem öapital im fahre 1859 ihre Xtiätigfeit begann.

Spätere ©ant-(Grünbungen hier fmb ju befnnnt, um
hier weiter erörtert ju werben.

Der Rebner berührte hierauf bie fchwierigen

RtünjOcrbältnifje in ber 3*it nor 50 fahren unb

führte etwa Solgenbeo au«: fn Rübed war bitinals

bie 3flhluug in grob öourant üblich. öS courftrten

hier l-'JRarl-, 2-fÖlarf-, 3-3Rartftüdc, ferner 4-, 8-, 12-

unb lf)'®thi[Iingftürfe,'Jleujweibrittel, Dänifdje SpecieS

in ben Berfebiebenfteit Slbftufungen bi« hinunter ju

'/«•©pecieS, allmäblich tarnen auch preußifehe Jhaler

in ben ©ertehr (ferner waren beliebt bie ««heilte

ber DiSconto- unb DarlehnS-Öafje, fowie bie preußi-

f«hen ©antnoten unb öajienanweifungen, unb cnblich

waren bie Schillinge Rübeder, .Hamburger unb

0«bleöwig-$olfieiiiifehen (Gepräges melfach Umlaufs-

TOittel auch bei größeren betragen. Dicje außer-

orbentliche IRannigfaltigleit bcS (Gelbes hatte natur-

gemäß niete Unjuträglichteiten im (Gefolge, um fo

mehr als bie Rcujroeibrittel allmählich im ©ertbe fanten

unb anbererfeits bie 3nl)lmtgen in Schillingen eine

außerorbentliche Slrbeitslaft erzeugten, weil bie 3et)n-

Dhalet'Düten, welche nur Schillinge beherbergten,

tu ber Regel nadjgejäblt werben mußten, jehon um
beöwiden, weil oft SRectlenburger Schillinge hinein-

gejchmuggelt würben, bie jchlcditer waren, als bie

übrigen Schillinge.

SRit ber 3«t beherrfchttn bie preußifchrn Dhal«,
biefige unb preußifehe ©antnoten bas Terrain, unb
ber h'efige .Raufmann burftc bie neue $eit preijen,

bie ihn mehr unb mehr nor 3RUtij-©rr(uflen unb
unnüßer, jeitraubetiber Slrbeit feßüßten Der ©erfeßr

mit .finnihurg in ©ejug auf (Gclbjablungen war

ohnehin ftetS ein angenehmer unb einfacher gemejen,

inbem ber ©alilpflichtige hier burch einen 'IMatler

•feamburger ©anco taufte, bas am folgenben Dage

burd) Ueberweifung in Hamburg auf bas öonto bes

(Gläubigers feinen 3wed triggt c Das getaufte

•Öamburger ©anco warb fofort hier baar gejohlt

unb nur ein einfacher SRoflerjettel bilbete bie (Grunb-

läge bes fjanbels. Schriftliche ©crpflid)tungen würben
nicht ausgewechjelt, benn Treu unb (Glauben im
©ertehr jroifdten ben beteiligten Raufleuten waten

fyactorcn, bie nie einen 'JRißbramh bes gefchenften

©ertraiiens auftoinmcn ließen. (Gerabe beute, wo
man mitunter geneigt ift, bem '.Hegriff Bon Treu unb
(Glauben unter Rauflruten bie rechtliche Sebeutung
theilweiie abjufprechen, erfeßeint ber Hinweis auf bas

anftanbslofe (Gebrauchtbum früherer feiten brmcttenS-

werth-

Der beutfdj-franjöfifche Rrieg Berfchafttr ben

Raufleutrn eine bebeutfame ©enbung auf bem (Ge-

biete beS ©ant- unb (GelbmefenS. ©ir betamen

eine einheitliche beutfefae (Golbwährung, bie ©antnoten

ber tleincn beutfehen ©unbesftaaten unb ©anten, bie

befonbers in ben Doraufgegaugrnen 10 fahren ben ©et-

teilt jehr rrfchwert hatten, oerfriiwanben mehr unb mehr
unb bie 'Roten ber ReichSbant, bie hier im fahre

1875 eine filinle errichtete, riffen bie .’perrfdjaft faft

Boüftänbig an fich.

freute oermögen wir uns taum Borjuftcflrn, baß

eS jemals feiten gab, bie fo oielgeftaitige 'JJfiinjen

unb ©ertbjeichen ben Raufleuten als Danaergejthen!

Betlieb, unb bantbar mögen wir unS bet heutigen

3eit erfreuen, bie uns bie 3Rünj- unb ©ährungS-
(Sinheit fchentte.

3um Schluffe wies ber ©ebner auf bie großen

Aufgaben hin, bie ber heutige Rübcdijdte Raufmann
ju löfen hätte ©enn aud) bie alten Sorgen über-

wunben, jo ftnb min an beren Stelle neue getreten.

„Unjete fieben sluirmc leuchten weit hinaus in bie

Vanbe." ©on beit Spißen hat man einen weiten

©lid auf baS SReer unb ben Rauf bes ülbe-TtctBc-

öanats, ber unjere Rähne bis in bas frerj uttfereS

beutjehen ©atcrlanbcs, bis nach Sacbfen, Thüringen

unb bis ju ben (Grenjen ©öbmens unb nod) weiter

nach Sübctt führt. So (affen Sie uns biefen weiten

©lid auch ben fchwierigen Aufgaben juwenbett, bie

gerabe nuferer beute mehr benn je harren, bamit

mir bie heroorragenbe geograpbifdte Rage, bie uns

bie Ratur gejebenft, nach Kräften ausnußen unb aus

bem gewaltigen Unternehmen bes ölbe-Traoe-öanalS

ben größtmöglichen 'Rußen jiehen. Att ©anten, bie

heute für jebe berechtigte Anforbetung eiiijiitreten

bereit fittb, fehlt es uns nicht, unfer Rlünjfßftem ift

auf neue gefunbe (Grunblagen geftcllt unb bie neuen

golbenen jfebn-'IRartftüde, bie utifere ©aterftabt jeßt

prägen läßt, werben bie froßeitSjeichen beS Reichs

unb RübcdS auf einer 2Rünjc Bereinigt jeigett unb

in ben feniften ©rlttheilcn als Sptnbol ber öinßeit



167

bes neuen BeichS nollgültig im ©egenjaß zu oet-

gnngcnrn feiten nngefcbeit merben. Slrbeit imb Blühe
roirb uns aber mich heute in ausgiebiger SBeifc auf-

erlegt, mehr benn je forbert bic heutige 3eit ben

Einfaß ber Boden Berfönlicßfeit, unb an .Stampfen

gegen concurrirenbe B'äße unb mit ©ebroierigfeiten

Berfchiebener Strt wirb eS uns Staufleutcn nicht fehlen,

aber mir rooüen uns mit ben Xichtcrnrortcn tröften:

„Bur ber oerbient fich Freiheit wie bas Sieben,

„35er täglich fie erobern muß." —
Xie zahlreich (Srfchienenen lohnten bem Bebnet

für feine feffelnben einftiinbigen SluSführungen mit

reichem Beifad unb erhoben fich jum Reichen ihrer

’Ünerfennung für ben Bortrngenben oon ihren ©ißen.

tote.

SBeridjt

bei Sereinl „öffentliche l'efeljotle" in Sfibetf

über bas 3al)t 1900.

®as 3af)t 1900 ftedt eine 3«<t ruhiger Sntroidlung

ber öffentlichen Bücher- unb CefehaCe bar.

<£ine Benuinberung ber in ber röüct)er^atle Ber-

einigten Bücherfammtungen ift infofern eingetreten,

atS bie ©croerbefammer nach noraufgegangener Sün-

bigung beS mit bem Berein gefcfjloffcnen BertrageS

Enbe 3uni 1900 bie ifiatentjehriften auS ber Ber-

roaltung unfereS BereinS äurücfgenommen unb im
eigenen Sejejimmer im fmuje 'JJiengftrafee 'Jto. 6

untergebracht hat. Xieje 'lHaßregel hat bie solle

Billigung beS Unterzeichneten BorflanbeS gefunben,

»eil nicht zu oerfennett ift, baß bie Benußung gerabe

brr ^atentjehriften jroedinäfeiger unb namentlich

ungeftörter in einem bejonberen, ben geroerblichen

3nterejfenten BormittagS roie DlachmittagS geöffneten

Sejejimmer ftattfinben !ann. ÜberbieS mürben bie

Balentjchriften in ber Bücßerhade außerorbentlid)

feiten benußt. 3ft mithin bie jfortnabme ber

Batentfcßriften für unfere Slnftalt faum als ein

Berluft ju bezeichnen, fo bat anbrerfcitS unfere

BücßerbaUe gerabe in brnt Berichtsjahre jebr zahl-

reiche unb fehr roertooKe Bereicherungen erfahren.

Bamentlicb hat ber fioße ©enat unferer ©tabt fein

3ntereffe an ben Beftrebungen beS Bereins butd)

eine ftattliche Beiße oon guroenbungen zu erfennen

gegeben, Einen ganz oufsetorbcntlidjen 3uroad)S

erhielt bie Bibliothef jeitenS bet §anbel£tainmer zu

£übed. Xieft hat bem Berein einen großen unb

äußerft roertnollen Zeit ihrer Bibliothef, im ©anjen

ecroa 1000 Bänbe, feßenfroeife zur Berfügung geftellt.

Äbet auch zahlreiche ^rioatperfonen haben toieberum

nnjtte Bibliothef mit ©efebenten bebacht. 5ür alle

^uroenbungen fei auch an biefer ©teile herzlcchft

gebonh. Xie 3at)l ber Anläufe roar wegen ber

geringen zur Berfügung ftehenben Wittel nur eine

befchränlte. Sic jjabl ber Bänbe ftieg oon 2581
im 3ahre 1899 auf 3628. 3n ber Sefeljafle lagen

am ©chluffe beS SahreS an politifchen ZageSjeitungen

etroa 60 gegen 49 im Borjahre, an 3(<tf<hnften

117 gegen 88 im 3“hte 1899 aus. Snfolge einer

mit bem lanbroirtfchaftlichen Berein zu £übed ge-

troffenen Bercinbarung ift bie Betroaltung ber

Bibliothef biefeS BereineS, Borbehältlich beS Eigen-

tums, auf unfern Berein ühergegangen. Xie lanb-

roirtfdjoftlidje Bibliothef ift feit bem ©ommer 1900
in unferer Bücßcrballe aufgeftedt.

Bei ber fteigenben Benußung ber Bibliothef ift

eS erfotberlich geworben, bie 3*<t ber BücherauSgabe

roerftäglicb um eine halbe ©tunbe ju oerlängern.

©ie beginnt feit bem ßerbfle um 6 1
/« Uhr. Xie

£efebade ift auf SBunfth beS lanbroirtfchaftlichen

BereinS jeßt auch ©onnabenbS BormittagS Bon 10
bis 12 Uhr, foroie ferner ©onntagS '.Wittags non 12
bis 1 Uhr geöffnet. Bari) ben gemachten Erfahrungen

empfahl eS fid), bie Stfeßalle ffierftagS eine ©tunbe

früher, alfo um 5 Uhr zu öffnen unb fie bafür täglich

um 9 Uhr, ftatt roie früher um 10, zu fcf)tie§en.

Sin auS Witgliebern beS BorflanbeS gebitbeter

fluSfcbuß hat ein neues Büchernerzeichnis ßeegeftedt,

baS gegen Snbe beS 3«hrcS in ben 3)nid gegeben

»erben fonnte. XaS ölte roar fchon jeit einiger

3eit oergriffen. Xie Xrudfoften beS neuen Bet-

ZeichniffcS werben recht erheblich fein, nämlich etroa

650 Jt bei einer Auflage ton 3000 Stüd.
Baeßbem am 17. ©eptember 1900 ber ftaats-

feitige Jlufauf beS ©runbftüdcS Barabe Bo. 1 beljufS

Anlegung eines ftäbtifchen fmllenjdirmmmbabeö bt*

fchlofien roar, hat fich ber Boiftanb unterm 5.

Oftober mit einer Eingabe an ben frohen ©enat
geroenbet unb barin bie Bitte auSgefprochen, eb

möge bei bet Errichtung ber ©chroimmhaQe bie

Bereitfteflung geeigneter Bäume für bie öffentlich«

Bücher- unb flefeßade auf bem genannten ©runbftüd

in Biidficßt gezogen werben. Xa bem Bernehmen

nad) bie Berßanblungen an zuftänbiger ©teile noch

fortbauern, fo ift ein Befcheib auf bie Eingabe noch

nicht erfolgt.

3n ber 3uiammenfeßung beS BereinSBorftanbeS

ift infofern eine Betonierung eingetreten, als ber

bisherige Bertreter ber ©eroerbegefedfriiaft, fjerr

©eroerbefchulbireflot Blefroerth, wegen Überfieblung

nach Hamburg Silbe ©eptember auSgcfchieben ift.

Sn feine ©teile trat norlänfig fierr Xifdjlermeifter

©uftao SSängler.

Xie 3ahl ber BereinSmitglieber betrug am ©chluffe

beS Berichtsjahres 291 gegen 152 am ©chluffe beS

Dorhergehenben SaßreS. Xie HKitglieber zahlen zu-
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jettnmen an Sabrelbeitrfigen 812 Jt. 0ott ber ®t*

fedfthaft juc ©etdrbeninp gcmeinnühigtr Shätigleit

erhielten ruir ben auf bret 3abre btroiÜigtrn 3al)tel*

beitrug »on 1000 „ff, fotoie eine einmalige au feer*

orbentlitbe ©tibilfe »on 500 „ff fjiir bie ©er*

walitittg bet gtwetblttben ©iblipthe? johlten bie @e<

roetbefnmmer unb bie ÖeroetbegefeQfdjaft 350 , ff,

für bie ber lanbroirtbt<büftti<hen bet lanbtoirthjibaft*

liebe herein bei« entjpreebenbcn Teil beb 3abrt**

beitrage? oon 100 Jt. Äufjtrbem b«ben nod) folgenbe

©ereilte utiferm ©rtein 3abtf»beiträge für bal 0t*

rie^taja^r gejpenbet ber neue graufitoettin, btt

6t. Sotenjoecein, ber St, 3ärgen»ercin, ber ©t.

Gtatrubuerein, bie Slbfeilung Siibed bet beut}d)tn

Äolonialgtjefifdiafr, ber Söititrabfebaftlbunb bet 76et

unb 162tr, ber ©uebbänMettirrfm. bet Lettin ber

fttifintiigen ©olttpartei tttib bet Sebreroemn. Sitje

©tiltfigt belaufen fteij auf inlgejamt 155 M.
Sie ©ettußung bet ©ullSbiblioibel flieg »on 4934

entliehenen ©änbcn tut 3abr( 1897, 7448 im vlabre

1898 unb 8176 im 3al)te 1899 auf 11091 ©änbe
im ©crichtSjahre.

Sie »erteilen {ich auf bic einzelnen

3Konate wie folgt:

3anuar ....
1899

891 .

1900

. 1365
ffebruat .... . 748 . . 1169
ÜJtärj .... . 793 . . 1276
tBprtl .... . 620 . . 905
ajioi ..... . 468 . . 824
3u»i . 481 . . 634
3uli . 45 . .

Wugu« .... . 455 . . 793
September . . . , 50« . . 823
Dctober .... . 899 . . 689
SRooember . . . 1162 . . 1305
Secembrr . . . 1105 . . 1318
Ulin 1 3anuar 1900 waren im fiefemrstichni*

525 Siefer eingetragen. hinjtt tarnen im Saufe bei

3ofereo 482, io baß im ©flitjen 1007 ©erjonen bie

©tbliotlje! beäugten, ©on beit Sefern mären

297 .jjanbroetler,

316 Saufleutr unb ©eantte,

64 Arbeitet,

194 grauen unb 3Jläb<f)en,

147 Sdiüter.

'Jiarfibem im Saufe beb 3al)re? 280 Stjtr roitbet

üubgeftfjiebtn waren, betrug bie ßabl bet eingetragenen

Sefer am Sdjtuffe bei 3abrrl noch 727.

Sie geroetblidje öiblioibet würbe »on 6 ©erfonen

benu|t, bie 56 ©önbe entliehen Hufjerbent haben

nod» 10 ©etfonen ©üthet an Ott unb Siede ein*

gefehen.

Ginnt weiteten Tlutidmiung bQt bet Btjutb bet

Sefehalle gtnommen. Sie würbe »on 14699 ©et*

fonen (gegen 4183 im 3«h« 1898 unb 7486 int

Sah« 1899) befugt unb jtnat:

1899 1900

im 3anuar .... 565 .... 1866
* ffebra« . ... 583 ... . 1741
* 8N«rg 442 .... 1738
. Jlpril 207 .. . 1156

2Rai 208 .... 818
* 3uni 210 .... 667

. 3uti 18 .... 380

. Wugufi .... 295 .... 793
* September . . . 285 ... 1012
* October .... 1508 .... 1317
* Slooembtt . . . 1778 .... 1688
* Secembet . . . 1387 . . . .1523

Sie ©efutfjer bet Sefebade waren größtenteils

©rrfoncn über 21 3al)t*-

äßäbtcnb 4 2üod)eu im äJlonat 3ult mar bie

Sibliotljet gefcblofirn, bie Sefebade Wat njertiagltct)

jtott Siunbett geöffnet

Sie (Simtaiimen ötO ©erein? betrugen inlgejamt

3662,62 JC, bie SuSgabe» bagegen 3745,12 Jt.

gwanjiftfler 33erid>t

bei ®ereinö für §ertettfo!pnien In gft&ei!

ßbet ba* 3a|t 1900.

Set ©efunbbeitSjuftonb wat tu allett Hbieüurtgeit

ein guter Einige letdjle Grlüllunglerftbemungen futb

bei beit ÜJiäbcben, jotoie 2 gäde »on iltcmbclenlsüttbung

bei best Snaben }u ocrjeidjnen. Sit heimfehrtnben

ftittber jähen auth burthmeg jo gejunb, jo lebcnlfrifib

au*, baft man bei ihrem rünblutc jith jagen mußte, ber

'flufenttjolt in ber 5 ommtrfrtfdjc habe ihnen gut gethan.

G* ftnb auch bie Öeroidjtljunabnien, namenilith

bei ben Stäbchen, al* btjonber# gute ju begeithnen.

Siejetbe betrug närnltd) bei btn 'UtäbdjcnabtrUungcn

ca. 2 kg. (1,98 kg ), bei ber Snabenabteilung bagegen

nur 1,4 kg. ©ei ber legieren ift auth in 4 Süden

eine ®etoitbi4abttohtne ju fonfiotieren, ebenjo jadeu

bie 5 geringften Körpergewicht?,suitabmtn ben Snaben

ju. Gute 3ujantmtnf)edting ber @crci<fit?»eränberungett

ergiebt folgenbe* Refnttal:

4 Abnahmen »on 0,8 bi* 1,8 kg.

5 3»n flhmrn * 0,1 * 0,6 *

23 0,6 1,0 *

41 . 1,0 * 1,6 kg.

42 1,8 • 2

56 2 3

21 3 4

1 . 5

Äuj bie rinjelneti ttltrrinaffen ber Snaben unb
Stäbchen »erteilt, ergeben jith folgenbe @e»i<bi*tafe(n

:
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Alter Angabt Anfang ßnbe ffunatjme

Knaben: 8—

9

4 19,1 19,7 0,6

9—10 7 23,6 24,6 1,1

10—11 13 26,4 27,9 1,6

11—12 9 30.8 32,

s

1,6

12—13 9 30,4 31,9 1,5

13—14 17 32,9 34,3 1,4

14—15 5 32,8 34,1 1,3

Sfßäbchen: 8—

9

6 21,0 22,8 1,2

9—10 11 23,9 25,6 1,6

10—11 22 23,6 25,6 2,1

11—12 18 26,7 28,6 1,»

12—13 24 30,4 32,4 2,0

13—14 35 35,7 38,0 2,3

14—15 12 34,8 37,2 2,4

Dir für Cibctloe erwählten 10 fiinber, beneit pch

rin ftinb au« bem tjiefißeu ffiaifenhaufe anjdjloh,

mürben, wie [rüber, Bon bem üebrer fytnn SB.

Seftphal botlljin gi-bradjl unb and) Wiebcr juriid-

geführt. 3f)r Aufenthalt bafelbft bauerte oom 2. bi«

30. 3u(i. Sin« ber fiinber, ein 9jäi)riger Knabe,

warb jcbod) nad) Ablauf non 14 Zagen Bon beu

(Eltern non bort uadi tpatife geholt, oertmitlid) be«halb,

weil bem 3>>ngen bie $au«otbnung iu ber fiinber-

heilanpalt nicht jufagte. 9iach Au«|age ber leitenben

Schroetter haben fich auch bie in Cibebloe gewefenen

fiinber, bei benen eine Ättägung nicht flattfiubet, recht

gut erholt.

3m Zcgcntber würben, wie früher, bie Machten
ber §auptlchrer über bie Slachtnirfung ber Stier ein-

geholt. ZieSclben fielen red)t günftig au«. SBoit über

80°/o würbe anbanernbe ©efunbheit unb infolgebeffen

regelmüpiger Sthulbefud) unb regere Zeitnahme am
Unterricht heroorgehoben Sin befriebigenbe« fRciultat

geigten 9°/o ber fiinber, tuäbrenb bei 3°/o nach

anfänglicher Weperung fpäter eine 'i<crfd)led)terung

eintrat unb bei 8“/o fchliefilid) nur ein geringer ober

fein (Erfolg feftgefteSt würbe.

Au« bem ©orftanbe fchieben fa|)ung«gemäh au«

bie brei Herren: Schiff«mafler iBurmeftcr, Dr. med.

ßphenburg unb ffrof. Dr. Sdiüder. Die beiben lebten

gierten würben wiebergewählt. An Stelle be« §errn

Sinnahme. 3 n hre«rcchnung ber

©urmefter, ber eine BBiebermahl au« ©efunbbeit*-

rüdpdjten ablebnte, würbe tperr Kaufmann Strad
gewählt. Za biefer ba« Amt eine« ©oipanbbmit-

gliebe* au« @efd)äft«rüdpd)ten ablehnte, io blieb bie

Stelle im Sorftanbe bi« auf Weitere« unbelebt. Üciber

fah fich unfer langjähriger, um ben Serein podjoerbienter

Corpbenber .Jierr Dr. ©äbefe infolge feiner Srnennung

jum Amtsrichter Deranlait, ben Soiüb im 'Herein

nieberjulegen. An feine Stelle trat £>err Sßrof. Dr.

SJlüder.

Unfere fiaPcnoerhältiiipe Pnb leiber anbauernb

ungültig liniere fämllichen ©iitglieber, 764 au ber

3ahl, bringen inlgefamt nur ein wenig mehr al« bie

$älftc ber Raffen, etwa 3300 ft auf.

Za ca. 6000 . H alljährlich erforberlid) pnb, fo

pnb wir alfo immer wicber auf befonbere -Jmnenbungcn

angewiefen.

Sehr erfreulich ift e«, bap bei ©efthäftSjubilättt

unb ähnlichen SeranlaPungen fich b<n unb tuieber

jemanb ber Serienfolonien erinnert unb bem 'Herein eine

gröbere Summe fpenbet. ©ang befonber« enpünftht

wäre e« un« jcbod), wenn größere gemcinnüßige

©ereilte unb Kaffen e« un« burd) namhafte jährliche

(Beiträge ermöglichten, unfer Roloniftenbeim adjabrlid)

Doll gu befdjidcn. ©em räumen mir ihnen ba« Siecht

tin, für ben bewilligten 3ahre«britrag un« bie biefent

entfpredjenbe Angahl bebiirftiger fiinber gur SRitnaljme

ju empfehlen, wie ja auch, wie bereit« anfang« mit-

geteilt, bem Zraoemünber getneinnfihigen ©ercine ba«

Siecht juerteilt unb oon bie'em auch bereit« au-’genupt

ift. SBünfchen wir alfo unferem Cereine, bah er ferner

nicht jurüdgehe, fonbern bah bie 3Qhl ber für unfere

Sache opferwilligen, hochherzigen SJietcfchenjreunbe fich

Bon 3ahr gu 3°hr mehre. Aden treuen fDlitgliebern

be« 'Herein«, aden benen, bie gern unb freubig unfer

Streben für bie armen fchiaäcblicben fiinber unter-

püpten, fagen wir an biefer Stede noch unfern betg-

lithflen Zant, befonber« auch bem fiel« hüli«bereitrn

Argt Iperrn Stabäargt Dr. Sfjacperer gu Zraoentünbe,

Sowie ben Führern unb Sührerimten für ihre Ülübe-

waltung.

Serien folonieu 190 0. Au«gabe.

1900
3an. 1. An Aortrag

• Beiträgen oon 764 Stitgtiebern .

®ef. g. SM. gern, Xtfäcigteit . .

• Zioerje (i>aben ......
fiinfen . .

Sammctbücöfen

1901
3an I. An Oortrag

+.K 1900 i

1749,13 Ser Zrudfachen unb aUgem Sofien . . 203,01
3339,20 • Auftnlh»lt »on lOfiinbetn i.Olbe«toe 298,70
600,

—

• Aufenthalt oou 192 fiinbern in

1220,52 Zraormünbe 6209,77
725.22 - fjnftanbballung be« fioloniftm-Oauje« 327,74

69,78 • (Bortrag 1654,63

7693,85 7693,85

1654,63
"
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Jlittrilnigra irr f)anbtl«haratnrr.

Unlet bem 16. b. WH. teilt ber SScdlenbnrgifche

$anbelboereiu mit, bag bit Singabe ber bietfeitigen

Kammer, betr §afteDung eine« tfrühjuge« (einen

—

fiübed mit Anjdjlug Bon ©i«mar unb SRoftod unb

35trbeffentng ber tBerbinbungen non ^annooer— Siübed

natS) SJJedlcnburg, Bon bcnt Stere in an ben Öotftanb

ber Woftccfer Raufmannfehaft roeitergegeben unb oon

biefem ber Kaufmann« -Kompagnie ju ©i*mar über*

fonbt [ei. Xe« netteren teilt ber herein mit, baft

er ben Antrag auf §afteüung einer JageJfebnetljug-

Berbinbung oon Storbbeutfcglanb natb ben fndjftfd^en

unb böbmifdjeu Näbern in ©emeinfehaft mit ben (auf-

männifdjen Korporationen Bon Sioftod unb ©i«mar
burd) eine in Vtbfdjrift beigefiigte Singabe unterftügt

habe (ferner öberfenbet ber SUerein unter HJejugnahme

auf bie tBerganblungen oom 7. o. SDit«. eine an bie

©rogherjogtiche General • Sifenbabn • Xirettion ju

Schwerin gerid)tete Singabe, betr. bie Sterbefferung

ber SBerbiubung Stodholm - Kopenhagen ©arne-

mänbe, mit ber SBitte um Unterftügung unb Über-

weifung an ben Storftanb ber Kauimann« Kompagnie

ju ffiiimar.

C« tourbe baju milgeteilt, ba§ bie Unterftügung

bereit« erfolgt fei.

Unter bem 16. b. 'Hit«, iiberfenbet ber Xeutfch-

ruffijdje Hierein ein Sjrentplar ber im SietdjSamt be«

3nnern bergeftedten Zeichnungen ber Sd)ifj«(eRel-

feuerung für '}?clroleumrüdiiänbe.

Xie 3?>d)nungen nmrben bem 3nbuftrie-Äu«fcbug

jur Kcnntnifnabme überniiefen.

(ferner mürben bem 3nbuf*rie - Auäfdjug jur

Kenntni«nabme Übermiefen jmei oou ber St«lnifd)m

UnfaDoerficheruug« A.-0 unter bem 16 b. Ölt«,

jugegattgene (Sjremplare eine« SBerjeithniffe« über

Stiirmfchäben, meid)« ben Hicrfidterungobeftanb ber

©efeöfchaft in ber Zeit oom 10. 'Jiooember 1900 bi«

28. Januar 1901 getroffen habe.

Xe« meiteren berichtete ber SBorfipenbe be« Stugfier-

Aulfchufje« über bie mit ber ffirma 3 A. Sudan
abgefchlojtene oorldufige CaSc« Hierfithermig für bie

Bier töugfier-Xampffchiffe ber Raufmannfehaft, melche

bi«her noch nicht oerfichcrt mären.

Sirbntlt« Siufontr-fionitrl

am 23. SRürj 1901.

Xa« 7. Sinfonie-Ronjert begann mit Joachim

Siaff« Sinfonie für. 3 F-tlur „3m ©albe." Xa«
©er! bürfte für febr Biele Zuhörer eine Stooität ge-

mefen fein, benn bie legte Aufführung ber Sinfonie

in ben früheren philharmonifchen Ronjerten liegt fchon

eine lange fRcihc Bon Jahren jurüd Ob e« freilich
i

incrjii eiue SJeilogc fowie 'Zcrhanblungen

geraten mar, ba* 1870 erfchienene ©er! miebet au«

gugraben, erfcheint un« mehr a(« jmeifelhaft. 35 on

ben brei Abteilungen ber fjirogrammftnfonie befriebigt

eigentlich nur ber Anbantefag „Träumerei," toenn er

aud) ben Jpärer faft ju aufbringlid) an Siicharb

Bagner unb feine Rompofition«tr<hni( erinnert,

©erobeju ungeniegbar ift ba fabe „Tanj ba
Xrhaben," brr in ber Sinfonie bie SteQe be«

Scgerjo« oertritt. Sion ben briben (Sdfigen intaeffiert

ber erfte burd) manche fdjänen unb poetifchen Momente,

rooju mir befonber« bie fcomrufe im legten leite

rechnen, aber marm toirb ber $örer nicht. Unb nun

gar ba« [finale mit feiner Stbilberung ber milben

Jagb! ©ir taffen e» bahingefteQt, ob e« ein glüd-

lieber ©ebante be« Qomponiftcn mar, ©olan unb

efrau 4>oHe in bie Sinfonie einjuführen, au«gefprochen

mug aber mrrben, bag ba« Rönnen Staff« an biefer

Aufgabe {(heiterte. Xa fiomponift hot nicht« mritrr

al« ein lärmenbe«, in greüilcn [färben malenbe«

Orchefterffüd gefchricben, beffen mir(ung#ooOe 3n-

ftrumentation bie Plattheit ber ©rfinbung nicht ju

beden oermag. An brr Aufführung ber Sinfonie

haben mir nicht* ju tabeln, im ©egenteil, fte mürbe

recht flott gcipielt. Al* jmeite Orchefternummer gab

c« Stöbert Schumann« SWanjreb-Cuoerture, bie recht

fthmungooQ ju ©ebör gebracht mürbe.

$err Arrigo Serato, bet Solift be« Abenb«, ifl

ohne Zmeifel ein bebeutenber ©tiger oon grogartiger

Sfinger* unb 35ogented)ni(, aber für Seetboocn«

granbiofe« Ronjert reicht feine @eftaltung*traft noch

nicht au«. Xa Künftler fpielte bie Krone aller

IBiolintonjerte jubem oiel ju neroö«, um Ijarmonifd)

mitten ju (innen. (Srnfthaft tabeln müffen mir, bag fjerr

Saato roährenb ber Orchcftcrjmifchenipicle bie ©eige

miebcrholt laut ftimmte. §err Afferni [oUte [ich Xa-
artige« auf« beftimmlefte oerbitten. Sode« üob fpenben

mir bem Künftler für brn tBortrag be« Abagio« au« bem

Dmoll Ronjert oon SDiaj Hfruch unb ber Birtuofen

©iebergabe ber Z>srttnerroeifcn oon Sarafate. Al«

Zugabe fpielte perr Serato ba« Abenblieb oon

Schumann.

freu Afferni mürbe oom SJorftanbe be« 35erein«

ber äRujitfreunbe burch einen grogen Siorbrcrfranj

au*gcjei(hnet. ©ir glauben anndjmrn ju bürfen, bag

allen H5cfud)crn be« Kanjertc« bitfe Äufmertfamfeit

fgmpatifch mar, galt fie bod) einem Manne, ber (ich

grogc '-öerbienfte um unfer fWufitlcben ermorben hat.

Xer 35erein ber SJtugtfreunbe barf auf bie erfte

'ßetiobe [einer ©irlfamfeit mit ©enugthuung jurüd-

bliden. ©emt fein 95orftatib c« nicht allen recht

gemacht hat, toirb er fid) barüber nicht grämen. Aber

freuen nmg er fug, bag fein Kreis oon ffreunben

nicht ber gleiche geblieben, fonbern gemachten ifl.

Xarin liegt eine fo laubige unb bantbarc Anertemtung

ber Sürgtrfcgaft oom 25. ÜUiärj 1901.
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Anlage 311 tl° 13 ber fuliediif^cn Blatter

öont 31. SöläTj 1901.

be# uneigennüfigrn Sliirlen# her SRännrr, bi« an btt

Spige beb Cerein# ftehen, bafs fie eine ®ernähr {fit

bie äufunft bieiet 3R8ge rt bem beseitigen Rrititer

bet „2üb. datier" befdjicben fein, auch noch brt

jmeiten ffleriobc bet ffiirffamfeit be# Serein# «in gleid)

gute« Sacit jichen ju iönnen. 820 .

ßnuflcin«.

$tilig fei Sit bal 'Älter, unb fchmänb igm ber Serbe

Bemu§tfeiii,

Siur um fo tjöfiet hinauf reitet in bi« Rummel
bet ©eift.

®i«b mir, 0 ©ott, ein ruhige# £erj, auch roo Seiben

«# ptüfen;

Sutjc, Sich mirfen ju fetjn, 'Jiuije, ju leiben um Si<h

{freilich t&ufcht nn* Uieiftanb unb (Befühl, hoch mirb

(am ju fühlen

SBeife im ©etümmel ber SBelt nur, tner fie totrflich

Detfl«hL

fiiebliihe Staun, Such fanble jum Zroft bie göttlich«

SWilbe.

9iofen ftreut 3hr nnb ftreidbt blutenb bi« Semen
hinweg.

S9ei#heit ftrahlt in ba< §erj mit jeglichem HJiorgett

bi« Sonne;

flber fie menbet jur 91ad)t meinenb ootn Shoren

fich meg.

£a§ nur fchtninben, roa# Srbe gebracht; fit treibt ba«

(Bemalt'ge.

Sehönfte# erfleht Sir im ©eift, ob e# bie ffirbe

begrub.

Unrecht bnlbe getrofi; nnb nermagf» Sn, fo niagft Sn
ihm mehren,

®b«r bergig t# unb gieb nicht Sein (Bereiften baran.

S o U a l e Ktotifcn.

— Um 23. SDicirj hot ber Senat jum bürger-

lichen Seputierten bei ber ©orfteherfthaft be# Uranien-

häufe# fjerrn Dr. med. 3- 4>- 3- Sfleper an Stelle

be# oerflorbenen $trtn Dr. med. (£. 3- Schorer, ju

Shägungebütgeui jur Ermittelung be# Jiugungl-

werte# ber ©tunbfiütfe unb ©ebiube a. für bie Stabl

(3ohonni#-Duartier) $erm fit). ©. tth- fJagel«, b. für

bie IBorftäbte (©orflabt St. ®ertrub) Ferrit Dr. jur.

©. 8. ©rief# an Stelle ber auftfcheibenbrn Herren

33t. 8. Siuthroalb unb 3- & Sauermann erwählt,

foreie ferner jum bürgerlichen Seputierten bei bem

I 3inanjbepartement ben auJjebeibcnben £>errn ®. ff.

SB. Wabe reiebererreählt.

— Sie Wealfehnle ju fifibetl, bie Dftern 1900
mit 273 Schülern abichlofj, ift ihrem foeben er-

fchirnenen Berichte jufolge im legten Schuljahre oon

357 auf 394 Schüler gemachten.

Einet gleich günftigeit Gnnoidtlung hatte fich bie

Smeftinenfchule ju erfreuen, reeiche beim Schlug be#

Schuljahre# 1899/1900 einen »eftonb »on 259
Schülerinnen aufaie#, reührenb fie im legten Schul-

jahre oon 336 auf 348 Schülerinnen anrnuch#.

— ttintn jroeitcn Otto Ginfl-Slbenb holle ber

fifibeder üefeabenb oon 1890 für Sitnfiog Bbenb

oeranftaltet. Unter ben Wrjitationen, bie reichen Sei-

fall fanben, mürbe eine humorifli'chc ©lauberei, „Ser
©ubbittg,” überhaupt )um etften SJiale oorgetragen.

3n eigener Sache.

3n hiefigen Blättern wirb ber Scbaftion jum Borreurf

gemäht, bag fit eine Entgegnung be# f>errn ffiuittngenieur

fiaafe auf ben in 3tr. 11 ber .Cüb. St.“ enthaltenen artetet

,,©or btnn tein üübeefer ba ?“ nicht oncJffentlidjt habe. Sn
Xhatbeftanb ift fotgenber. Ssn Berfajfer be# angeführten

amtet# mar gereiften labelnben 8eugerungen entgegengetreten,

bie in bn Berammlung be# 3nbu[trieoerein# oom 11 TOdej

nah best Bericht bn SAb. anjeigrn „fjetr Sioilingenieur $anfe

au# SKagbebutg" gegen bie hiefigen Sehürben erhaben hatte. Sag

biefe Btugnungen be# vertu ®aafe rihtig reiebergegeben finb,

roirb oon telner Seite beftrilten. SRiHelft eingefhriebenen

Briefe# erfuhte nun ber genannte rperr auf ®runb be# § 11

be# Breggflepe# um bie BnäffrnlUdjung einer .Brridjiigung,“

in bn n feftfteDte, bag er jrear in ffiagbeburg geboren, {eit

Snbe 1899 jeboh Sflbecfer Bürger fei; biefe „Berichtigung"

enthielt ahn fnnn einen unerreiefenen unb unermeßlichen

ihrenen Borreurf gegen bie biefige öffenltihe Bnreattung

unb augnbem eine Steige ffienbungen, nie fie in hiefen

Btüttern nicht angereenbet ju reerben pflegen. 3n ihrem

anireortfhreiben nftörte bie Siebottion unin Sartegung bn

oben ongebenteten ®rünbe, tag bie eingefanbte Entgegnung

in ber oorliegenben ffaffung jum Bbbruct niht ge-

eignet (et, bag bem fcerrn Sinfenbtr jeboh J“ einn rein

fahtihen Eraiberung bie Blätter jrbergeit offen ftönben, auh

fei bie Slebattion gerne erbötig. auf Sunfh barauf hinju-

mrifeB. bag We ©orte ,an# SRagbebutg” anf bie gegen-

roärtige Stoat«angrI)örigfcit be# f>errn Einienbn# niht ju-

träfen, obreoht eine auf ®runb br# ißreügcjevr# befiehenbe

Bnppihtnng bierju niht anerlannt reerben (önnc.

hinauf hat $en £aaje eint mit ber eingefanhten Er-

ttirung im reefentlihen übereinftimmenbe ßnoibtrung, jeboh

unter Streichung her oon bn untnjeihneten Si balrion

beanftanbeten Stetten, in Sr 150 ber .8üb. anjeigen"

terdffentliht. ®- Web-
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BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gegenüber dem W JL XXtorgerton,

von iao. Ludw, Brutins & Sohn, Lübeok.
Mehr behaglicher Aufenthalt. * feinste Küche, aunerleaene Weine.

Dio Leitung liegt ln den bewährten Händen de« Herrn Kob. Adär

Dresdner Bank.
EegraklUs Kapital UH liUnua lirL na II lilli.ra Iirt.

« StaHUs-ammer »
in Lübeck, Kfinlgatraaae 9,

Vermietung vod SchrankUchern. Bequeme Separutrttume

nil allem Komf.rt für die Mieter.

Spareinlagen. Zinssatz 3*/*% p. a.

Für Depositengelder auf längere oder kuriere Zeit

Zinnen nach Vereinbarung.

An- und Verkaaf von Wertpapieren. #•

Aufbewahrung nnd Verwaltung von Wertpapieren

und »«notigen WertgegenoUnden.

Ertffimng von Giro-Contan (gegen Cheqne) 52 V- 7° Zinsen.

Depositenkasse der Dresdner Bank in Lübeck.

AAL •LLIULILI

J. F. JAGER, Lübeck,
— ffifibftvafte 31. —

in reidier SuttenbC

-Sfßettbr Anmmrt «ob itreBfr.

Rrtfd» gefochtt Wort- nnb Cllfetftabht«.

Heinrich Diestel
Mtlhlenstraase 62 X

Fernsprecher: Comptoir V54, fokswerk 1035

empfiehlt

Gas-Coks der Lübecker Gaswerke,

englische Coks,
westfälische Nalon-Coks,
Anthraeitkohlen,
Brennholz, — Holzbrikets,
Böhmische Braunkohlen.
Brannkohlen-Brlketa Marke

nnrmr+rym umi.i

find. Porter und Pale Ale,
direkt bezogen au« den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

.

S. Allsopp & Sons
|

London>

Imperial Stout 40 4 die KL, 1 Du. KL .tt 4,50

Double brownStout 35 • • 1 • • 3,90

Pale Ale 40 • • • I • • 4,60

empfiehlt in vonflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftftitprschw Nr. 182. Obertravp 4.

Niederlage bei- Johs. 0. Gcfifcken, XingitruM 14.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefdlt.

11. L. Uankolil’8 geh. faffte ift her Stftc.

SJtud unb «erlog »ott $. ®. 9iol)tgtnS. »tronttnertlith« SReDocteur: ®r. R. «run« in öübtd.
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£übediifd)e mmtt
©rgan Her (BtWM p feförtaiig aemeiimü^iaer Cpgtett

7. Styril. iSreitmbbkriigfier Jahrgang. |l0 14. 1901.

U(i< BltBrt frtSriMH Samt»«« Störten!. e«ius«ttril 1 JC elmiimt«4- «Hnjrfitt Summer Ut Boten 10 4 «weiten » 4 W» *e«l»eUe.

tir nilsUrtrt brr ÜMieiK|$en «t'tOIiWt *i« «rfärtmtn« 9OTttaa»lf(tt IMHflWI frtallm Wele BHllet nnenlaeMI*.

Jur ©efbtOenma gcmcimtü^iflft ZMtigltit

— ®rogroe5t(i)f fflefe(ifd|afl. — I. ©crid)! ber Verberge iut

Heimat für bat ©crmoltungdjaljr 1900.

gur »fragt brr (irbStning beä Jfroftfttomoretje«. — Sieb*

unb Sollt, jtori fiübedtr Waler be« IS. rfabrijunbrrt«. —
Witttilungcn ber $anbel«fammer.— Saturl)iftorif(bt*Wufeum.

— Sa« btr ®efd)id)!c ber Worienfirdfe, — ®tiftlief)t« Sonjtrt

in btr 3Harirnfircf)t. — Seucr Wuftumifübrtr. — ©aufitine.

— fiofale Sotijni.

piufcwm
nnrntgelttid) geöffnet

am 1. »fttrfog
1

oon

. 2. j
11—4 Ubr,

Domicrßag« oon 4 6 •

graiit nun fiimjtfrran&en

unb

gtrrin für gütJEöiimjc ffitfdjtdjtf unü ^ItcrtJjumstnmfic.

Semcinfchaftlidie -$it|nng am
38itt»oi$ ben 10. £prif, £6rnbs 7 |Hßr,

in jisfen Saale Dt« «trtUfdisftstiaaff».

©ortrag be« {>ertn fßrofeff or ®r. 8id)ttt>arf

au« Hamburg: „Kiinftler unb fluftraggeber im neun-

jebnten 3af»rbunbert."

Sitblmitglieber »tWommen.

Sadj btm ©ortrage finbtt ein fflbenbeffen ftatt,

ju btm ber UnterjcbriftSbogcn im ©efeüfdfaftSbauit

ausliegt.

Stographifdu StfeUfdinÜ.

jfrtitag 8 Jlhr,

Jjtrrtnabtttb.

©cogrnpbifäc (ücfeDfdjaft.

135. orbentlic^e ©ctjammlung am 29. 3J?ärj 1901.

©er ©orfifcenbt, .£>err Dirtftor Dt 3RülItr, legte

mehrere für bie iöibliotbef btt ®ejeöj<baft eingegangene

©Triften oor, barunter bie oon fietrn 'Dlinifter Dt.

fllügmann gefrfjenften ©eriebte über bie ffin troidelung be»

ßiautf<bou-®ebieieS. Dann hielt §err 2B. JfobtS jeinen

angefünbigten ©ortrag übet „SRetfeii in Siorroegen."

Der ©ortragenbe, ber feit 15 3abren ©<b>oeben unb

SRormegen nad) allen fHid)tungen unb auf jtbe Seife

bereift bat. erjäblte in liebenSroütbiget unb anfd)au-

lieber fRebe Oon ben 9?eiieoerf)äItniffen, oon 2anb
unb Seuten ber norbijdien Mtirfie unb oerbreilete lief)

im ©efonberen über bie ®egenb am ©oartiS-Sletfeber,

etwa in $öbe be« ©olnrtreijeS, bie er im oergangeuen

3abre burtbftreift bat. Den anregenben Sd)ilberungen

oon bem Sieben bort oben an ber fdjwebifd)'nonoegijci)en

fflrenjt, oon ben Wenntierbeerben unb fiappenjelten,

oon ben lanbfcbaftliib großartigen unb geotogifefe

intereffanten ®ebirggformationen folgte eine lurje

DiStuffion.

§trr $rof. Sartori btfprad) bann an ber §anb
einer ibm jugeftcHten ©ammlung bie Stage, ob e*

ein eigentlich lübtdijcbeS ©olfslieb gäbe, roie folrfje«

bon Hamburg unb ©remen im Umlauf ift.

3« ber näibften ©erfammlung, im äpril, »erben

$err Rietet« unb $etr SBerntr fptetben. 828 .

(ßtfrUfdjoft

inr ßcförbcrnng grmrinniüiiger (Hjätighcit.

©eritbte über ben fjortgang ber oon btr

®efellf(baft ausgegangenen. bejiebungS-

»eife unterfiüfeten 3nftitute.

1.

ßtridjt btr Verberge jur Ijeimat

für baS ©crtoaltungSjabr 1900.

©er ©efuef» btr jjerbetge hielt fteb im 3abre 1900
aun&bernb auf berftlbtn $öbe roie im ©orjaljre, baS

! finanjieDe Ergebnis bagegen »ar leiber nieht f»

I günfiig.
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3m ©cnjen mürben 14349 (1893 : 14 475) 91ad)l-

quartiere gewahrt unb jmar an 7631 ^rrfonrn gegen

8510 im Sorjahrc. Unser ben Scfjlafgäflctt befanben

ftd) 26 (1899:34) in Hubert arbeitenbe ©efclltn.

®otc ben 50 porbanbenen '-öetten mürben burch-

jr^nittlid) jebe 'Jiadjt 39,s (gegen 39,6 im Jahre

1899) benugt.

?ln Mittageffni mürben 5201 Portionen (1899:

5517) ocrabreidjt nnb jmar jum greife nun

50 4\ 2513 (1899: 1670)

35 4 . 1592 (1899: 2354}

25 -J: 684 (1899: 1096)

IO 4 : 412 (1899: 397}

Arbeitsgelegenheit mürbe in mehr at« 400 3äUrn

(1899:400; nachgeroiefen. Sic Arbeitfucbeuben finb

turchroeg mdjr geneigt, länblidje Arbeit aber Arbeit

in Heineren Stabten ju übernehmen.

2pcife- nnb Stblafmatten mürben im Bericht«-

jagre nur für J( 18,50 (1899 '.Jt 36,50) oerfaujt.

Sie jpevbergbfparfaffe mürbe leiber nur Bon 33
Sparern benagt, bie im (Manjen Ji 252,20 ein,zahlten.

Aubgejaljit mürbe u , i( 210,50. Ser geringe Erfolg

berlcitrbtrgbipartafte ift ebenjo mieba« rocnigbcmebigtnbc

Ergebni« bee 22irtj<hafisbrtriehci auf bie Sbatiadje

jarildjujührcn, baß bie fReiicnbeu int SLicriciitfjaijre

;
aft allgemein über augCTorbentUd) jpärtichc ©elbmiltcl

Beifügten.

Jjüt ben üiirtjdjaftebetrieb fommt feiner noch in

23etracgt, baff infolge bet allgemeinen IJkciSfteigerung

* bie Aufgaben für 8tben«nultel, (jeuerung unb (frleudf

lung fid) nidjt uumcjcmlieü gelingen gaben, magrenb

bie Verberge c* bibljer abficgtlidi untcrlaffcn gal,

igren OSSilcn gegenüber eine Erhöhung ber greife

eintreten ju lafjen.

Sie Jahresabrechnung fdjlu’fat bieje* Mal mit

einem SJerluft Bon „H 79,- , mährenb Die oorige

'Rechnung einen Überidjug non .Ü 1291,07 aufmie«.

li« mag übrigen« ermahnt merben, bafe bie bisherigen

Srgcbniik biejes laufetiben Jahres ju ber Jpoffnung

auf einen güuftigcn Abschluß berechtigen.

Sic Jujammenfegung ber 2>otjiebcrfihofi änberie

i:<h injofent, nt« an Stelle Pc« fagmigbgemäfs aue*

jdjeibenien $errn Junmerraciflcr« 3. 28. Schiuargfopi

•Vierr Sthmiebemcijtcr 8. .ptgd jum ‘-Sorfleher ermäblt

mürbe.

Sem in Den legten Jabicffberichtcn ausgcjprochcncn

SBunjdje ber 2)orftehet'f(baf: auf SkrqtoBerung ber

Verberge gal bie (BejeDjd)ajt jur öeförbeiung gemein-

uügiger Sgäligleit in banfensmerter 28eife Sierfinung

getragen. 3" ihrer 2)eralung»ucrfaminiuiig Dom
18. Xcjnnber 1900 bemiUigte fie ben iöetrag non

tC 16 000,— jur $>erfteUnng eine« Slügclonbaue«

auf bem nörblicbcn Seile De« bisher nur menig

benagten qpofrauntc-; ber Verberge. Surrt) biefen

ßrmeilerunglbau mirb fflag für mehr al« 30 Setten

gefchafftn merben. 91 cd) Jnbctriebnahmc be« 'Jleubaue*

mirb man alfo Borau«fid)tUcb nicht fo halb mieber in

bie Hage tommen, megen Mangel* an $lap (Säfte

abmeifen ju müffen, roie ba« in ben legten Jahren
unb namentliih auch im Serichtbjahre fo {ehr häufig

oorgefomnien ift. Einem bringenben Sebürfniffe mirb
auch baburch emfprorhen merben, bafj in bem neuen

Jlügelgebänbe eine Anjagl neinerer Sogierjinimer für

je einen ober imei (Säfte hergejieOt merben mirb. Sie

2L! irtfehoft*räume merben öi:rdj bie Schaffung eine*

größeren SBorrawfeHer* eine midtommene ©rgänjung

erfahren. Sie Verberge mirb nach Abführung be*

geplanten ffieubauce allen berechtigten Anforberungcu

entjprechen. Möge e« ihr tünftig in immer höherem

Maafje gelingen, ber roanbernben söenölttrung eine

Verberge „jur $>eimat* im bcflcn Sinne be« Sorte*

,iu merben!

Sie Einnahmen betrugen:

Micthe f. b. iPuben im ©lodengießergaug Jl 600,—
£ogi« für 2lrbeil«gefellen mit 2)etöftigung 1263,50
Sdjlafgelb uon Surchreifcnbrn . 2752,10
Erlö« au« ber SBirtichaft 9317, -
Xajn bit^jährigcr 2)crluft 79,

—

,4f 14011,60

Sie 21u*gaben:

3>nien .H 807,76

Stäbtcfche 2tbgaben . 2:15,75

fBergeb! unghgegenftönbe 7 244,31

(öetränfe unb licgarrcn 1 990,14

3euerung«-Matcnal 651,70
(hleuchlung«>Material 252,54
fRcinigimg**Matetial 149,55

(snoemarergoniung . . 221,01

©chatte unb Sagelöhnc 1 628,55

{tausreparaturen j.;:i,03

Serlauf*gegenftcinbe 218,20

3n*gemtin . . . . 479,06

.K 14 011,60

3ur gingt her (grfjöljttng bei

Äraftfh’pmjiretfel.

3ur fScurteilung ber fffragc ber Erhöhung be« Straft*

ftrompreife«, roelrbe feit einiger 3'i* bie öffentliche

Meinung 111 beroorragenber Seife befchäftigt, lohnt

e* jich, einmal ben Oirünbnt uaehjugepen, au« benen

feiner ^eit ber fjirei« be* üichiftrome* auf 0 V« Jj,

ber be* Sfraftftrome* aber nur auf 2 4 für bie

.f»eftoroatt|tuiibe feftgefegt ift.

3n bet erflcn 3eit be« Öeftehcn« itnfere« Eiei*

trijitätäroerte* befchräntte {ich biejc«, entfprechenb

Digitized by Google



feiner ursprünglichen Söeftimmung, ouf Sie Sichtftrom-

abgabe, SDiefe fiel naturgemäB faft mi«i©Iie>;licfi in

Sie Slbcubftunbcn, be« Ing« übet brachte bie Arbeit

bet ÜKaf©inen jo gut roie nicht» ein. Um nun Sa»

2Bert mißbritigenb ju bef©äftigen, entj©loh man lieh,

in bet ©orausjeßung, baß bet ©erbrau© ooit eleftri-

ictiem Rrajtftrom in bie DageSftunben fallen mürbe.

Sielen jn bem billigen greife Don 2,5 jpäter

fogar ju einem folcben non 2 4 für bie ,'pclttmxitt-

>'tunbe abjugeben, aljo gu einem greife, bet bie

ErgcugungSfoften nidjt einmal bcdte. Ta? lieg fict)

Sen s.Rentabilität«rüdfi©ten gegenüber fotange »er-

antroorten, als bie Si©tabgabe bie ^auptfadie blieb

unb bie flraftftromabgabe nur nebenher in betracht

tarn.

3n ben lebten 3at)rrn haben fi© jebocb bie

4Jert)ältniffe »ötlig geänbert. Die ßraftftromabgabe

fiat fi© in einem fotd)em 'JJinfee gehoben. Sag fie

heute bem Si©tftromDerbrau© glei©!ommt unb

leiteten »orauSfirbtli© bemitä©ft übertteffen roitb.

fluch befchräntt jich bet Verbrauch Don ßraftftrom

längft nicht mehr auf bie DageSftunben, fonbetn er

roirb Dornehmlid) infolge be« Slnj©lufie« einet flnjabl

©roßfirmen in beträchtlichem dRohe in ben flbenb-

ftunben entnommen, unb jroar Dotmiegenb mit im

SRoDcmber unb Dezember, in roelchet 3ahre«jeit

ohnehin bie höchffen Slnforbetungen an bas Eleftri-

jitätSroerl gefteflt roetben. Scßtere? ift unter biejen

Umjtänben in abjehbaret 3eit an ber ©renje feiner

SeiftungSfäbigfeit angelangt, unb e« oernottoenbigt

fich eine Erweiterung Dornehmlich be« gefteigetten

RraftftTomDerbrau©e« roegen.

Soll man nunmehr ben Sichtabnehmern jumuten,

bieje Saft allein gu tragen? Da« mürbe bod) bet

©iüigteit nicht entipre©en. SJJan mag bet 'JJieinunr

fein, baß ba» eletttifcbe Sicht ein SujuSartifel ift.

unb bah, tuet fid) bieje« holten !anu, toohlbabenb

genug ift, ben hohen IßreiS für ba«jelbe ju jaf)Ien

unb fomit ben Scartftromabnehmetn ben ©ortet! bec

billigen ©ejugSpreife« ju ermöglichen. <S« ift jebodi

2batja©r, bah eleftrifehe« Sicht in einer griifeerer

flnjahl faufmännif©er ©ejehäfte oerroanbt mitb in
j

foldjen Säumen, bie nur Dorübergebenb einet ©eleu©
tung bebttrfen, roie halbbuntle Sagettäume ic., unb e«

liegt an fich lein flnlafj oor, berartige Abnehmer
j©ie©ter ju ftellen al« bie Jhaftftromfonfumenten.

6« roirb nun in 9lt 12 biefet ©lätter oor-

geflogen, man foQe abroarten, roie ba« iiktt nach

ber beabfichtigten ©etgrößerung arbeiten roirb, ehe

man an ben Tarifen gu rühren beginnt. Da über-

j©äfct man benn hoch bie Erfparni? in ben ©etriebS-

foften, roeldje fttf) au« bet beabfichtigten Aufteilung

eine« 500—600pferbigen DpnamoS an ©teile einer

ber Dorhanbenen lOOpferbigen Dampfmafchinen er-

jieten laffen roirb, Junta! wenn man berüdfichtigt,

bah fünftig nicht nur bie flnfchaffung«foften bc«

neuen Dpnamo«, jonbetn auch bie ju ber beanttagten

räumlidjen Erweiterung bc? SBerlcS geforbetten

Jf 120000 mit ju serjinfen uns jn amortifiren

fein roerben. SSir glauben alfo nicht, bah fid»

bie Stromer,;eugun3«foften, roenn man fnnfmännif©
rechnet, roejentlich billiger gehalten roetben.

6« ift ferner barauf hmgeroiejen, bah. roenn bie

hiefige StraBenbahngejeltfchaft bie .pettoroactfumSe

fiit etwa 2
,J erzeugen fann, baju auch &a«

ftäbtif'he SSert im Stanbe fein muffe. Diefe 2 c-

jugnahme aber paßt Deshalb nicht gang, roeil tce

Straßenbahn mit jtemli© (onftanten ©roßen ju

rechnen hat unb ftet« im DorauS beurteilen !ann,

roieoiel Strom fie an ben einzelnen lagen je nach

bet *3«hl ber cinjuitellenben 28agen gebrauchen roirb;

ba« fcäbtifdic Söttl bagegen muh, um plößli© an

bajfelbe geftellten gröheren flnforberungen gerecht

roerben ju (ännen, ftet« größere iRrierocn in ©e-

reitfehoft halten unb arbeitet bc?balb beträchtlich

©eurer, nicht ginn roenigften infolge ber rocdjfelnben

3nanfpru hnahme be« Stferfe« burch bie ©tuglon-

jumenten non Rraftftrom, infolge bereu eine regel-

mäßige genügenbe AuSrtußung ber blKafdjincn nicht

ftattfinbeu tami.

Sine Erhöhung be« Sfraftftrompreije« roirb fich

jd)roer(id) umgehen taffen ; tu welchem 9Raße eine

foldje erforberlich roirb, läßt fich roohl erft na© bem

Eri©einen be« 2feri©te« ber Slommifjion überjeben,

bie oom ©ürgerau?f©uß mit ber näheren ißrüfung

biejer 0-rage betraut ift. 2Röge er balbigft jur

roeiteren Klärung bet Sache beitragen. » 30 .

SJlobc unb fRotfc, jmei üöbeefer ©later

be« 15. :$al)rtjnnbertS.

Sortrag, gehalten ton jperrn Ir Slbolpb ® 0 [ b jef) mibt
auj bem funflbiftorijdjtn Äonqrefi ju Cübed

am 17. September 19*Jü.

cSu« ber „3eitltt)rijt für bilbenbe fiunft.* 3teue 3otge Xtl
cpe|: 2 unb 3.

ifeine Stabt be« norböfttidjen Deutf©Ianb« hat fo

oiel Don ihrem Söilberfcbmud be« 15. unb IC. 3ahr-

hunbert« bi« in unjere »feit beroahrt roie Sübed.

S« tommt ba« nicht nur bem ju gute, bet bie alte

ftunft Sübed« ftubicren roid, fcmbetn Dtefc .fülle

bietet manchen S©lüjfel an© für bie Kenntnis bet

Runft be« gejamten SJorboften Europa«, Stanbinaoicn«

unb ber Cftfeelänber, für bie Sübed ein -jjiaupt-

centrum bilbete.

flnbrerfeit« muh mau bei bem Stubium bet

Sübeder Runft außer bem in ber Stabt fclbft oer-

roahrten 'lliaterial no© Diele? IjtnjujteEicii, roa? fi©
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eben in jenen Cftjetlänbern b«ftnb«t, aber urfunblid)

ob« aus ftilifiifchen ©rünben auf Sübedtr Ursprung

gurüdguführen if*.

Seit bem 16. 3at)rhunbert treten bi« Kitber«

lanb« in ftärfere fionlurreng mit 2übed für b«n

Äunftbebarf beä Korben«, in b« 2. £>alfte beä 16.

3ahrh- aber mar btr £»i)h<puntt bt« SJübetfifdifn

Sgportä in biefer Schiebung erreicht, unb |o eignet

fid) gerabe bieje 3f '* für eine genauere Setrachtung.

Sä ift bie 3cit, wo im Slfafj Scbongauer, in

Kflmberg ,§anä ipieibenwurf unb SBolgemuth, in

fiüln bie Kleiftet bet Serherrlidjung 'Dfnria unb

beä IDlarienlebenä tbötig waren, unb im Bnjchlujj

an jene ÜHeifter fudjt man fid) ein SBilb oon bem

fiunftlebcn btt betreffenben Siäbte anägugeftalten.

Buch in 2übed wirb man barauf auägeben muffen,

fiünftlcrperjönlid)lciten feftguftellen, jeien ei mit Kamen
belannte wie in ben jübbeutjetjen Stabten ober

anonyme wie in flötn. Xurd) foldje lottn man erft

eine gewifje Orbnung in ba« fDtaterial bringen,

welcbeä oorlirgt.

6« fott b>er nun btr Strjudi gemacht »erben,

bie beibtn ^inuptmoter ber gweiteti §älfte beä 15.

Sobr^unbert« htrQuägufonbeni unb fie möglidjft auf

ihren ßbaratter unb ihre Sntwidelung h' n iü

nnterjueben.

2öer bie Sübrrter Kinlcreien biejtr 3«it betrachtet,

bem wirb unter ben Silbern eine Bnjahl höherer

Dualität auftnllen, bie offenbar auf einen unb ben«

felbtn fiiinftler gurüdgehen, unb wer anbrerjeit« bie

2übeder Klalerurlunben burchforfcht, ber wirb einen

Kamen befonber« oft erwähnt finben. Urlunben unb

Silber burchtaufen beibe bie lebten ^ahrjehnte bei

Sahrhunberti, unb fo wirb man gunächft bie [frage

aufwerfen: 3ft nielleicht ber burch feine Silber (ich

heroorthuenbe fiiinftler unb ber in ben Urlunben

häufig genannte berjelbe? Xiefe [frage beantwortet

jirh feljr halb mit einem Kein, benn, waä unä jene

Silber fogen, baä wibtrfprid)t bem, waä unä bie

Urtunben berichten, unb fo mufs jeber für fich ge-

nommen unb bei bem einen non ben Silbnn, bei

bem anbern oon ben Urlunben auägegangen werben.

Xie Silbergruppe beä einen fchliefjt fich an ben

1484 gemalten Bllarfchrein ber St. 2ucaäbrüberfdjaft

ber TOaler, btr aubere, in Urlunben oft genannte,

beifjt Scrnt Kotte.

SÜenben wir unä guerft ber Silbergruppe gu unb

oor allem bem 2ucaäaltar, ber jept im Uübeder

Klufeum aufgefteQt ift.

Sknn er oodftänbig gefchfofjen ift, geigt ber

Bttar gwei grofee §eitigengeflalten, bie heilige

Katharina mit bem Schwert unb bie ^eilige

Sarbara mit einem Xurm neben fich. Sie lieft in

einem Such. Seibe flehen im [freien. Xaä leicht

hügelige Xnrain ift bis in weite [ferne fidjtbur,

fcharf begrenjte Selber unb oerftreute Saumgruppen
fennjeichnen ein wohlgepflegteä ßanbgebiet, unb eint

SJanbftrafee gief)t fich im Sidjad oom Sorbergrunb

in bie lieje.

Xet garte Schmeiß, bei über btr 2anbf<haft

liegt, ber fein abgetönte hellblaue §immel unb bie

janften Übergänge brr wärmeren grünen Xöne
beä fiaubeä unb btr SBiefen gu ben blaueren

Xönen beä $intergrunbeä finb um 1484 feht auf«

faDenb unb erinnern an Sanbfchaften, wie wir fie

in ben Kitberlanben erft bei ©erarb Xaoib finben.

Xer weichen Bbfönung ber fianbfehaft entjpricht

bie Sehanbtung ber Figuren. Klan tann bei ihnen

oon einem ©fumato rebtn. Xie gärten oon Um«
rife unb ÜJlobellirung fucht ber Klater burch forg«

fältige Übergänge ber Xöne, burch iiarfe BufheDung
ber ©chatten aufguheben.

Sine grofse Sanftheit jpridjt auä aDtui. Xieft

bringt aber auch eine gereifte jftauigteit unb Kraft«

lofigteit mit fich. #• fehlt baä finochengerüft. Sc«

fonberä charalteriftifch finb bie fjänbe. Sie ftnb

wie auä fiautfehuf unb biegen fich baber ohne rechte

Küdjicht auf bie Storniere b« [finger. Sie faffen

bie ©egenftänbe, bie fie halten, nicht feft, fie hangen

jchlaff herab unb hemmen babei ben [fall beä Klan«

tel«, bie Singer jpreigen fich etwa« unb biegen fnh

fdjeinbar mehr jeitwärtä alä in ihren ©tlenlen.

Sbenfo Irümmt fich bie i£mnb halenförmig nach oben.

Xie Umrifjlinien ber fiöpfe finb fehr einfach, fie

bilbtn eint eiförmige ©eftalt beä ©efichteä, Bugen
unb Klunb finb Hein, ber Buäbrud fehr finnig unb

ergeben, faft etwaä fchläfrig.

Öffnet man bitft äugtren [flügel, fo erfcheint

ein gweiteä gefchloffeneä (flügelpaar, unb bie jejjt fidj

barbietenbe [fläche btr äußeren unb inneren [flügel

geigt acht eingelue Silber, immer gmei übereinanber

burch einen Drnamentftreifen getrennt.

Sä ift bie ©efchidjte beä heiligen £uca! bärge«

(teilt, guerft wie ihn bie Kcobonna beim Schreiben

infpiriert, bann in mehreren Sceneii fein Butheil an

ben Srfcheinungen CJtjrrtti nach bem lobe unb unten

fein Xob, feine Seijejung, bie Xronälation feiner

©ebrine in einem Keltquienfchrtin unb ihre Kieb««

fefcung in einer fiird)e.

3n biefen Scenen lernen wir ben Sharatter beä

fiünftlerä auäführlid)tr lennen. Xie meiften fpielen

fich in 3nnenräumen ab, bie perfpeltioifch giemlid)

richtig gegeichnct finb. Xie (Räume finb immer fo

orientiert, ba§ eint Sde fich im £)intergrunbe btfenbet,

fo bah man gwei Seitenwänbe jieht, ber 3u fl
Qng ift

oon lintä her, unb burch bie 1 büren unb bie mit

Kiafjwtrl reid) auägeftalteten gtnftcr fieht man ben

^immtl, ber hier im ©egenfap gu ben Bugenbilbern
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oergolbet ift. ©ejonbere Sufmerffamteit ifl ben

Äreuggeroölben gejdjentt, tote entroeber nur in ihren

Sn jagen, ober in notier Entfaltung brr ©urte gr-

geicbnet finb.

Sie Säumt finb mit giguren jtarf befegt, unb

fo bie ©ilbflacbe je und) bem fflebarf ber Scenen

mit ben ©erfonen in bitterer ober loferrr Waffe au«-

gefüllt, ohne bafj, abgefeben Don einem leichten

Streben nad) Symmetrie, fid) befonbere Bemühungen
ju forgfältigrrer ftompofition bemerfbar machen. Sie

giguren finb neben- unb bintereinanber gereiht, aber

ohne tünftlerifcbe ©ruppenbilbung. Sie Wenfdjen

fetbft finb oon lurger ©eftalt, bejonber* bie Unter-

lörper finb etwa« gu für: geraten, bie Köpfe ber

Wänner breitet unb runber al« bie ber grauen, botb

aud) bei ihnen berrjd)t ber milbe, ein wenig fcbläfrige

SnSbrud. Sit Walmeife ift mic bei bcn Sußenbil-

bern, aud) bi" finb bie Stopfe febt meid) mobeQirt

mit rofa glcijdjtoit unb blaugrauen Schatten Sorg-

fältig Dcrtrieben ift ber Übergang ber jpaare jum
©efid;t. SBie in ber £anbfd)aft fühlt man fi<b auch

in ben Köpfen etwa« an ©etarb Sooib erinnert

unter ben nieberlänbijcben Walern.

Sagegtn ift bie gatbe bunter. Beliebt ift bie

3nfammenftellung eine« luarmen Zinnoberrote« mit

einem tälteren Stannin, gafi immer tommen biefe

garben gufammen Dor, baneben rin träjtige« Saft-

grün unb ein buntle« grünliche« ©lau. Siele

©ewänber ober ©eroanbfäume finb uergolbet unb

reiibgemufterte ©rotatfloffe finb mit ©orliebe nermanbt

Sa« SBeiß bat graue unb bläuliche Schatten unb

bie Silber finb trog ihrer ©untfarbigteit, in ber fie

oielleicht am meiften an ben Kölner Weiftet bei

heiligen Sippe erinnern, auf ein warme« rötliche«

©rau bin abgeftimmt.

Sie ©etoanbung geigt meift ein Spfiem fcharf

gefniffener galten, bie gunädift burd) fefte gerabe

Stridje mattiert, bann aber burd) bie baran ange-

fcbloffenen wobellirenben Schatten gemilbert roerben,

außerbem bilben fid) innerhalb ber größeren ©emanb-

flädjen Iraufere galten mit runblicbrn Edoertiefungen,

bie fdjon an bie fogenannten Siegen erinnern.

Öffnet man cnblicb aud) biefe inneren gliigel,

jo geigt fid) ba« reich Dergolbete Scßnißmert be«

vfnnern: ber heilige Suca«, toie er bie Wabonna
malt, unb bie ^eiligen Katharina unb Sarbara.

Siet ift nmt ber Waler, ber biefen Sitar ge-

fehaffen hat? ©oti äußeren Ümftänben ift folgenbe«

feftgufteflen:

Ser Sltarjdjrein ift Don ber 1473 gebitbeten

St. £uco«brüberj<haft ber Waler unb ©lafet für

ihren Sitar in ber St. Eatbarinentird)e geftiftet

morben, unb ba« Walertoappen mit ben brei Schilbern

ift auf bem ©eroanb be« oorberflen ©eiftlichen auf

ber (egten Safel angebracht.

Sicher hat bie Walerinnung (einen auswärtigen

Waler gur fjerftellung ihrer Safel genommen unb

fidjer auch (einen ber geringeren ihrer Runft. Wit
ber Snnahme, baß eS ein in fiübtd anfäffiger Waler
war, ftimmt bie Shatfache, baß faft ade Srbeiten

berfelben §anb fid) in fiübeef befinben ober a(« au«

fiübed ftammenb nachguweifen finb, nnb baß man
(einen jcbled)ten wählte, geigt ber Umftanb, baß fid)

au« biejer geit in üiübed nicht« finbet, wa« an

Qualität biejen Weiftet überragt.

Suf bem ÜucaSaltor fetbft geigen fich aber noch

anbere Sngaben. Suf bem Silbe ber ©eifegung

be« ^eiligen lieft man auf ber ©rabplatte recht«

unten, bie gur Sedung be« ©tabe« bereit liegt,

bie Ünfchrift „Anno dni MCCCCLXXXIIII“
unb banebtn im ©orbergrunbe ifolirt ftebt ein

Wann, ber ben Sarg be« ^eiligen tragen hilft, unb

auf beffen SHodfaum am j)alje ber 'Xante „fermen
Kobe" gejdjriebcn ift. fermen ift bie nieberbeutfeße

gorm für Hermann, ©or- unb Kacßname finb

forgfältig burd) einen ©untt getrennt. Wan fann

taurn etroaä anbere« nermutben, al« baß hier ber

Käme be« Rünftler« gegeben ift; außer itjm (äme

nur ein Stiftername in ©etraeßt. Ein Stifter wäre

aber oermutlid) in beutticherer SJciie gut ©eltung

gebracht, abgefehen baoon, baß t« hier überhaupt

unwnbrfcbcinlich ift, baß eS fid) bei bem ©rüberfcßajt«-

altar um bie Stiftung eine« Eingelnen banbeite.

Such (omnten Walerinfdmften in biefer gorm noch

fonft bei anbern (Berten ber Zeh por. Wöglid),

baß mir e« hier nicht nur mit bem ©amen be«

ftünftler«, jonbern auch mit bem Selbftportrait

beffelben gu tlgun haben, .paar unb ©art be« giemlid)

labten Kopfe« finb rötlidjbraun.

lieber einen Waler fermen Kobe bat fich unter

bem üübeder ardjiDalifcßen Waterial aber bi« jegt

noch nicht« gefunben. 1415 unb 1420 wirb ein

©olbfehmieb biefe« Kamen« in fiübed erwähnt, ber

DieHeidjt ber ©ater be« 'Waler« fein (önnte, ba biefer

SJechjel ber fich nahefteheitben Öerufe öfter« Dor-

(ommt. gerner ift ba« Seftament eine« £>ermen

Kobe erhalten, wie mir jjerr StaatJarcßiDar ©rof.

jjaije frtunblicbft mitthcilte, Dom gaßre 1485 unb

eine SEBieberholung beffelben 1494 unb 1500, au«

benen aber nicht beroorgeljt, welchem ©eruf ber

Seftator folgte.

SJir wifjen olfo au« Urtunben über ben Waler
einflweilen nicht«, nicht einmal, baß ein Waler biefe«

Kamen« ejiftirt hat, unb (önnen bemgemäß nur ftil-

(ritijdj au« ben (Berten mehr Don ihm gu erfahren fueben.

gunädjft laffen fich eine 9ieitje oon Silbern feft-

ftellen, bie jo genau mit bem 2uca«altar überein-
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ftimmen, baß fit jwctfeflo« ton öerjclben .fionb

gemalt finb.

Xa# umfangreic^fte ift ber Sitar ber 'Jiilotai-

lirthe in Btoaf, ber ton Beuntann in Bühtirig'icbcn

£id)tbruden beraubgegeben ijt itt btn „SBerfen mittel*

nlterlicher .ßioljplafiif unb Walerei in Sitlanb unb

ISftblanb." Sine Botijj in beu Brotofollen btt itirrfje

fagt int 3abre 14X2: „Säi leten be tafele tom

bogen altare malen itttbe tan t'ubrd holen, toftebe

tofamen unie ticnt 1250 inrf.

"

Xer Sitar ift alfo nod) ,poei 3a&r« früher al#

ber Slübtd. r Ünca&iltar, er bat ebenfaQ« ein hoppel-

te# gliigdpnar, aber ift oict gröfter, beim feine Hänge

bei geöffneten glügeln beträgt 0,32 tu. Bad) Beumann
ift e# ber größte in ben Cftfeeprotinjcn erhaltene

Sltarfthrein.

Söie ber £uca#n(tar bat auch biefer auf ber

Sußenjeite tSinjelbeilige in einer i!attbjd)aft mit

natürlichem ßitnntel uttb unter genau übercinftimmen-

ben gemalten grauen Waßwrrtgewölbcn. röei geöff-

neten glügeln erjdieineu 10 Silber mit ben Üegenben

be# heiligen Bicolaub unb be# heiligen Bictor.

Xen Stern bilben ttiebev gejdjnißtc giguteit.

Slle«, io ac- ton ber 'Walerei be« £uca#oltar#

gejagt ift, ftimmt auch für biejen. Xie ^eiligen-

legenben bieten hier eine gröbere 3° hi bewegter

«teueit, buch teränbert jid) babei bae Stompofitions*

prinjip nicht- Xie giguren bilben feine feften

(Gruppen, jonbern überfpinnen gleiihfam iiebförmig

ben ganjen Baum. Säit finben genau biefelben

Stopftppen, biefelben Proportionen, nur tritt burth

Die größere £aQ( Don Bittern unb gewappneten

Srieg#tnechten ba# fprcijbeinige Stehen mehr btroor.

Xie Behanblung ber Bäitmlid)friten ift biefelbe, bie

£anbjd)aft ift reicher oertreten alb auf bem SturaS*

altar, einmal fieht man eine äußerfl forgfältige

Snfiebt ber Stabt Siitbert im ^lintergrunb.

Weift fließt jid) ein SBajjerlanf ober eine Straße

im 3idflad bon oorne nadi bem .jjintergriinb, oon

beiben Seiten jebieben fith abwetbjclnb Heine §ügel
ober Bajenflädiett hinein; in ber $öhe fieht man
eine Burg mit Xhurm, ober mau erblich in ber

Büße .jpäuftr mit Xreppengiebeln unb Xhore, wie jie

bie Srcbiteltur ber ©egenb nod) heute bewahrt bat.

Xiejelbe jjanb fleigt jid) aud) in einem großen

jroeiteiligen Sltarbilb ber Warienfirdie in £iibed,

welche# ba# Xatunt 1494 trägt. ®# ftellt in figuren-

reichen (lompojitionen bie Streufligung unb ben Xob
ber Waria bar, unb außen auf bem beweglichen

glfigel, grau in grau gemalt nod) einmal ben Sruci-

jifu# jroijchen Waria unb 3oI)annc8 unb bem heili*

gen $irront)mu3 mit bemüöroen. ®anj oerjtedt ifit auch

jehon im .jpintergrunb be# lialoarienberge# innen berfelbe

•peilige gemalt, wie er fief) oor bem Gfrucifig eafleit.

Xie Xafel hing früher in ber ©reoerabencapetle

ber Warienfirdie, bie 1493 ju Shrcn be# heiligen

Slteufle#, ber Waria, be# Xäufer? unb be# heiligen

©ieronmnii# geweiht würbe, aljo gerabe berjenigen

^eiligen, bie außen auf bem Sltarbilbe bargeftelit

finb ; ba bie# nun oon bem folgenben ,uihre batirt

ift. ift e# offenbar eben für ben Sitar bet Kapelle

gemalt unb oermutlidi aud) im Suftrag ber gamilie

Öreoerabe

Sn berjelbeu Sutorjdjaft wie bei bem liticaJ-

altar unb bem Beoaler Sitar fmiit man nad) einge*

hettber Betrachtung nid)t jioeifeln. Bicbt nur Stil

unb Walweife ftimmeu überein, auch ba# 3uoentar;

jo ift ber adjtedige Xifd) oon ber Sterbefcene be#

heiligen SJuca# genau ebenfo wieber beim Xobe ber

Waria benoanbt.

Xie# Xiptpdjon >ft wohl ba# Befte an cinbeimt-

jeher Walerei, wa# Üiibed au# ber jweiten fjülfte

be# 15. 3ahrhunbert# noch befißt. Xie Serien finb

größer unb reicher au#geftattet, al# wir c# bisher

bei bem 'Weiftet fanben, aud) ba# ©terbetimmer ber

Waria bementfprechenb eingehenber bunhgefiihrt. Xie

Stabt 3erufolem im fpinlergninb ber Hteujigung

ift eine flienttid) genau ISopie lind) ber .jjolflicbnitt-

anficht in beu 14X0 in Wainj erfchieneuen Beregn-

tiatioue# be# Btepbenbad). 3nt Wittelgrunbc fpielett

Äiitber uttb tummeln fich Beiter, bie ben 3u
fl

nach

(Molgatha begleiten. Xer fflolbgrunb ift oollftänbig

bem natürlichen Fimmel gewichen. 3um erfteu

Wale begegnet uti# hier, baß bie Sußenjeite be«

Sitar# nicht bunt, fonbern nur grau bemalt ift,

oiellcid)t unter bem fönjluß nieberlänbifcher Säer!;.

@auj linl# auf bem Xob ber Waria ftebt ein

Spoftel mit anfgefchlagenem (Sebetbud). fjaft fcheint

e# berfelbe Wann ju fein, ber auf bem £uca#altar

mit bem Barnen fermen Bobe bejeidmet ift, nur

ift er gealtert unb fein Jpaar weiß geworben.

Xie grage liegt nahe: ,§at fich ber Water in

feiner Üunft ui biefen 10 3ahren ertaubtet, bie

jmijeben bem £uca#altar unb bem Sitar ber Warien*

litdjc liegen?

Xie Beräuberung ift nicht groß. Xie (ätroanber

finb reicher au traufem Öcjältel mit runblid)tn

Sdeti, jie werben baburch unruhiger, bie getaben

hatten Sinien oetfchioinben mehr. Xie Bewegung#-

motioe ber giguren finb etwa# reicher, ber Su#brud
ber Köpfe fcheint um ein Säenige# träftiger, aber in

ben gatben, in ber Säeichheit ber Behanblung ift noch

ooQftänbige Übereinftimmung mit bem älteren Säert.

Boci) ftärler al# früher macht fich hier ein einheit-

licher, warnt rötlicher ölefamttoit gelteub.

Xiefrin in fich 9flnö gefchloffenen unb beutlieh

(haralterifierten Bilbercompltj be# „fermen Bobe,"
wenn wir biefen Barnen attnebmen wollen, oon 14X2
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bi! 1494 gehört aud) ein 91Kat au! Stabebufdj im

Wufeum gu Sdjtoentt an mit ber Wabonna jroijchen

3oaehim unb 9lnna auf ber Witteltafel, ber ©ejchidjte

3oa<him unb Slnna'! in ben klügeln unb 4 eingelnen

Heiligen außen. Die IfkebrQa geigt ben Hupf S^riftr

auf beut iikromlatuch jroifdjen gwei Gngeln unb ba!

uan Bütoro'jche Wappen.
Madj bern galtenwurf ber Waboitna ift biefel

33er! in ber 3'i* bem Vlltar Don 1494 nähet gu

jtßeti al! betten au! bem Anfang ber adjtgiget 3«hre.

Sin Heiner glügelattar bagegen au! ber Sirche

bc! fdjroebifcheii Orte« Salem bei Stodholm, jeßt

im Stodholmer Wujeum, muß eng mit bem Meoaler

Ältar gufammengebratht toerben, }o ft'tjr entfpricht

bie gigur be! heiligen Sri! bem heiligen SBictor

jene! Jütarea Die Witte enthält Sdjnißerei Die

gemalten Heiligenfiguren in ben glügeln jmb gtentlid)

»erlebt, bie äußeren gong ruinirt

S! ift taum angunehmen, baß bie Ihätiflfeit be!

Hermen Mobe nur in biefe finge 3*it Don 1480 bi!

1494 fällt, umjoroeniget al! bie nacßmeübare Wir!-

jamteit mit einem großen 9(uftrag itad) au!roärt!

beginnt, et fidj atjo mahl jdioii einen Manien gemacht

haben muß.

S! giebt nun 'Berte, bie nicht üoUftänbig mit

ber joeben gejchilberten einheitlichen ®ruppe überein-

fttinmen, aber hoch fo Diele 9ibnlichteiten unb Öe-

rühtungeu geigen, baß mit nur gioijdjen ben Wöglich-

leiten fchmanten tonnen, liebrer unb ©dfüler ober

Derfchiebeue Gntwidlungöpijafen beffelbcn Waler!

oor uns gu fehen.

3cit(id) oor bie ©ruppe be! Üucaäaltata fällt

ber fwcßaltar ber alten ^auptfir^e ober 'Jlifolai-

tirchc in Stodholm, bet jegt im .^iftorifchen Wufeum
bort aufgeftellt ift. Sr ift burch eine 3nfd)rift Dom

3ahre 1468 batirt.

Der Stodholmer Ältar enthält im 3nnern eben-

fall! Srhnißroerf, nämlich bie Streugigung unb lange

Meißen oon eingelnen Heiligenfiguren. Die flächen

ber gtoei glügelpanre finb mit ber 3ugenb- unb

^ajfionägejchichte Shrifii bemalt, bie fjJrebella mit

ben nier Rirdjeiioätern.

3unächft fällt bie große 'üerroanbtjchaft ber

grauennjpen auf mit benen be! fermen Mobe, ba!

Sirunb ber ©ejnhtcr ift nur etma! jchcmattjdjer, bie

Sinien alle ein rnenig härter, troßbem macht jcd) in

ber Walroeife jehon ba! Streben nach roeidjer bufti-

ger Sebaiiblung beutlich bemerfbar. Stma! größer

noch ift ber Unterfd)ieb in ben männlichen Hüpfen,

ba {ich b**t bei ben flärfer ausgeprägten 8>lgen unb

formen eint etioa! größere Schärfe ber fiinien

geltenb macht al! bei ben grauen, troßbem aber ift

bie 9lrt ber Köpfe biefelbe unb auch biefelben inert«

< würbigen Hopfbebedungen toteberholen fiel» genau toie

g. SB. bie abgeftumpfte Hegelform mit fd)räg Sberge-

bunbener Schärpe raie auf bem Meoaler 9lltar.

Dann bemerfen mir auch auf bem Stodholmer

9lltar bie gleiche Ärt ber fjäiibe, bie ebenjo fautfdju!-

artig tjerabfallen, g. ffl auf ber Heimfuchung unb

ber Darbringung im Dentpel, ober fonft nur bie

einfachen Bewegungen annehmen. Die SBefleibung

ber giguren ift eng Denoanbt unb auch ber galten-

tourf, hoch ift bie geidtnuctg barin in noch höherem

®rabe burch f*ßt Linien bergeftellt, fcharfe Sdetc

finb häufiger, unb ba! Hraufe, Munbliche noch faft

I gar nicht oorhanbeit.

Durch bieje Slbweiefmiigen binburd) ober ertennen

mir boch benfelhen Rünftler unb werben barin noch

beftärtt burch bie Derwaubte 9lrt ber 3«nenarchite!tur

mit ben richtig gezeichneten Hreuggeroölben, aDerbing!

noch mit Beobachtung einer größeren Shmmetvie be!

Maume!, mtb bejonber! butch bie gleiche Sompofition!-

art, weiche ben Maum mit giguren einfach gleich-

mäßig anfüllt aber überfpinnt.

Wan tonnte nun gmar behaupten, mir hätten

hiev nur beti Sichrer be! Hermen Mobe oor un!,

aber mir fcheinen bafür bie ilbereinftimmungen fchon

gu groß.

Der 9tltar ift 1468, aljo 14 3«h« Dor bem

Meualer, bem früßeften ber fidjeren ©ruppe, Dollenbet,

uub geigt benfelben ftünftler jugenbtidjer, norf) unge-

jdiidter, noch härter unb ediger in ben Siinicn unb

noch weniger au!gebilbct in ber weichen, oertriebenen

Sehanblung unb ber Hräufelung be! gallenmurfe!.

Stimmt boch auch biefer Sntroidelung!gang in

feiner Midftung mit ber geringen äBeiterbilbung, bie

wir gwifchen 1482 unb 1494 mahrnebmett, überein.

Wichtig ift uu! bie gortbilbung Dom Stodholmer

gum MeDaler iflltar aber be!ßalb, weil fie un! jagt,

baß ber Hünftler, ber in Siübed bieje nterfwürbigen,

wie mit einem weichen glaum übergogtnen Silber

malte, biefe Walart nicht Don au!märt! fertig herein-

gebracht hat, jonbern baß fie etwa! war, wa! et

hier an ber Stätte herangebilbet hat, unb womit er

etwa! für Sübed in biejer 3eit Sigenthümliche! ge-

fchajfett hat. Unb ich wüßte and) leine anbere

gleichzeitige Walerfchule, bie etwa! gang Sntfpredjenbcs

befigt. Der Kölner Weifter ber heiligen Sippe, ben

i<h oorher fchon bei Gelegenheit ber garben heran-

gog, ift boch feftec in 3eidjnung unb 9lu!brud, unb

umgelehrt ber weiche Stephan Üochner noch weniger

oorgefchritten im Maturali!mu!.

tjortfeßung folgt.)
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Jtittrilnngri! irr flanbtlekaramcr.

Xer fiaffen-Huticpufe empfietjtt ber #anbel!fammer,

ben Vau bet ©arrnjdjuppeii« auf btm Honftiuplage

ber girma gr. SRunau jum greife oon M 22 882,07

ju übertragen. Tie Ipatibclifamnier crflärle fiep

bamit tinDcrflanbcn.

6« würbe befcploffen, bieroon btm iflrcbi leiten

Ulrich Siebet alb Vertreter beb Cberbaubireftor! fomie

ber girma gt. Vunau fienntnit gu geben.

Um bie ©enetjmiguitg ber Sauimannfcpaft für ben

aufgefteQlcn Ssiarranttarif eingupolen unb für bie

notwenbig geworbene ffiapl eiueb fReoifort würbe

befcploffen, auf SJonnerftag ben 18. tlpril, abenbb

6 Upr, eine Sipung ber Raufmannjdjaft anjuberaumen.

Singegangen jinb 10 Vroipeftc ber ftäbtifdjrn

§anbriebo<piehulc gu ftflln.

S! würbe befcblofien, bie ?lften bem Slubfdjuffe

ber $anbcl!fammet für bab £>anbcltfcpulmefen ju

übermitteln.

6b würbe mitgeteilt, bajj bie Xarif-Vereinigung

ber geuerccrfidjerungb • ©eidlichelften für bie £mnfe>

ftübte unb bereu Slacbbarorte gegen bie iüuffieUung

einer gelbfepntiebe im üagerpaufc feine Vcbcnfen er*

haben habe unb bafj baber ber Wafcpinenfabrit (iS.

Sutber 'fl,-©. Vrounfcpweig bie Tlufiteüung einer

foldjen gelbfdjmiebe ihrem Srfuipcn gemäß geftattet

warben fei

Sine aon ber girma Diidjarb liübetb in @6rlip

unten« 18. o Wtt. eingegangene grapbifebe Tar-

fteHung ber lljätigfeit beb beutfepen ©atentamte!

würbe gu ben flftcn genommen.

Turd) Schreiben Dom 18. o. Ditb. crfudjt bie

Stabtlämmerei in SSitmar um Witleifung, ob btr

bietjäbrige hiefige SSollmarft bereitb anberaumt fei.

Sb ift ber Stabtlämmerei bereitb erwibert worben,

bafj ber SBoDmarlt am 20. unb 21. gutti b. g.

ftattfinbel.

Sab Raiferlicpe Rüftenbegirftamt III in Riet er*

fudjt unterm 13. D. Bit!. um ftufeerung barüber, ab

niept an Stelle ber telegrappifdjen Aufteilung bet

Sitberiepte eine Übermittelung burep bie $oß
trtten fiinne.

Sb würbe befcplofftn gu erwibern, ba| auf einen

rafepen Singang ber Sitberiepte biebfeitb bab gr8&te

©twiept gelegt werben müffe unb baper bie telegrappifcpe

Übermittelung unbebingt beigubepalten fei.

SBitber oorgelegt würben bie eingegangenen ®e*

werbungbgefuepe um bab fßobfeplfcpe Stipenbium.

Singegangen ift pierju ein Schreiben Don 3. £. S.

©otfepl Dom 17. D. 2Htt.

Sb würbe befcploffcn, bab genannte Stipenbium

btm gur $tit in SBlabiwoftocf befinblicpen S. ©.

©ierftebt gu gewähren unb bem Stifter pieroon Mit-

teilung gu matpen.

.§icrgu ec

Singegangen ift eine ©robemtmmer ber neuen

3eitjeprift „fRuglanb unb Xemleblonb."

Sb würbe befcpl offen, biefelbe gunäebfl bei ben

SRilglitbtm ber tpanbeltfammer jirfulicreu gu lajfen.

Sin Schreiben ber girma Slbolf VoQbranbl in

Hamburg, in welchem biefelbe bie Don ber Sifengiefjetri

griebr. gelbpoff k So. pergeftefllen gufjtifernen gtnflet

empfiehlt, würbe gu ben Sitten genommen.

Sine Don ber Xuilburger Biafcpinenbau • Slllien-

©efeUfcpaft unterm 23. D. Bit! eingegangene Offerte

für Lieferung eineb feftftepenben TDampfbrehfrapneb

würbe btm Äanal-Tlutfepufj überwiefen

fluf eine Anfrage out ber Witte ber

Kammer würbe mitgeteilt, bajj naep Angabe bet

Vertreter! bet Oberbaubireltort Vepoer ber Schuppen

am Jmnbewall am 1. floril oorautiicptlicb Doüenbet

unb auch ber iCrtpfrapn bajelbft aufgcfteHt fein werbe.

Biit Vegleitiipreiben Dom 20. D. B?tt. ift eine

Signaltabede unb Vefcpreibung bet Vepr'fcpen 'Jiaept-

fignaPSlpparatet eingegangen.

Xie Singänge würben bem Scpiffaprlt-Sutfcpug

überwiefen.

Xie Tireftioti ber liübecf Vücpener Sifenbapn*

©ejeÜfepaft teilt unterm 20. D. Bit! mit, baß ber

Don fiübeef naep Hamburg abgepenbe Biargengug aut

oerfipiebeuen ©ciinbtn nicht oerlegt werben lünne.

Itr trfte Biorgengug son XraDemünbe noch fiübeef

foDe in betfelben SBeife wie im Dorigen Sommer Dom
Stranbbapnpof abgelaffen werben.

Xer Verfeprt*2lutfcpug würbe beauftragt, bie

grüperlegung bei Biorgenguget naep Hamburg mit SRüef*

fiept auf ben flnfcpluß naep Vremen im illuge gu bepalten.

Ter Vcrbanb SRpeinpeffiieper ffleinpänbler fragt

unterm 21. d. Wtt. an, weiepe Stellung bie .üanbelt*

fammer gu feiner an bat Keieptfcpagamt geriepteten

Singabe, betreffenb bie beutfepen SingangfjSDe auf

©ein unb Spirituofen, in bem neuen beutfepen

tarif unb in ben ©anbeltoerträgcn eingenommen habe.

St ift bem Vcrbanb bertitt mitgeteilt worben,

bafc bie ipanbeltfammer in biefer grage in mehreren

an bat Ratferlicpc Veicptamt bet gnnern unb an ben

Senat gerichteten Singaben biefelbe Stellung wie ber

Vcrbanb eingenommen babe unb bafj baber bie

$anbelt!ammrr ficb Dorläufig nicht oeranlagt fepe, in

biefer Tlngelcgenbeit weitere Schritte ju tpnn

Mit Vegleitfcpreiben Dom 23. D. Wtt. ift Dom
piefigen binifepen ©eneraltonfulat eine Vefanntmacpung

bet KBniglicp binifepen Üanbwirtfdjaftt-Winifteriumt

eingegangen, bergufolge bie Sinfupr lebenben gebet*

tiiebi aut Xeutfcplanb nach Xänemarl bi# auf ©eiteret

Derboien worben ift.

St würbe piergu mitgeteilt, baff auf biefe Vc-

lanntmacpung bereit! oon ben &citungtn pingewiefen fet.

©eilage.
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Beilage ju 11° 14 kr fükdtifdjen Blätter
»om 7. Styril 1901.

llaturpiftorifdirB Ättfratn.
3n ber 2übcdiftpen Ülbt'.jcilung be# SRaturhiflorijtpen

SJtuieum« ift {fit läugerrr 3eit burd) «uffteDung btolo*

gifdier, btiti 2cben bfr betreffesibrn Xpiere fid) an*

pafjenber ©ruppen, ba» Bemühen in brn Botbergtunb
Bfttetcn, bic an# junädjft umgtbenbf Xbierroclt bcra

SfrftdnbniB ber Beiucper näher ja bringen, bereit#

im vorigen 3nblt roareu mehrere Sogelgruppen unb
finf 'Jiittabt Sdjaufaften jur Vtuffteflung gelangt,

roelcpc Da» Heben jcpäbluper unb nüplitber Xhiert im
©arten jur Mtiidjauung bratpten. Xie Sammlung ijl

jept fortgcffihrt unb in ficbcn weiteren Balten auf

Selb unb fflalö au«gebepnt mürben.

S3ir möchten biefe ©nippen ber beionberrn Beachtung

empfeblen. Xer Sreitnb nun Selb unb ©alb roirb tjier

fitper manche« 3ntereffante finben unb neben «nregung
auefa tuobl Belehrung mit nad) $aufe nehmen. 278.

An« Jer ®rfd)id)tr itr iHartrnhirdje

Bei bem BrauDichaben, ben [itrjlicp ber .fafobi-

firdjthurm erlitten bat, rairb ein Bcritpt oon 3ntercffe

fein, roie im Jabre 1683 uniere 'Dianenftrdje oon

einem Blipfthlag getroffen ift. Xer bnmatige Crganift

unb ©erlmeifter Xietrid) ooti Burübtibc beftpreibt

biefra Sorgang in bem oon ipm geführten ©od)cn-

burhe ber Birdie unter ber 22. 33od)e nadt Cftern (2. bi«

8. Sept.) 1683 in folgrnbcr ©eife:

Sontag fRad)mittag jtotfdjcn 3 unb 4 Upr ent*

fhmb ein jioepfadie# Seroitter fegen einanber aug bem
9iorboftcn unb Sübroeften, rocltfac« enbtlid) nad) oielen

barten Xonnerjd)lägen mit einen erfd)redlid)en BUjjen

nnb ©eftbmetter fid) bcrgeftalt enbigte, baß bep bem

lepten Schlage ein Seuer butd) bie Birdie fo äugen*

ftbeinlid) berumb flog, bag alle 'JJlenftben nidjt anber#

meineten, beim e« mürbe etma# befdinbigt haben. Sie

ftinber fingen an ju meinen, bie Heute ftunben auff

nnb lieffen fort, ber Studiosus, fo bie ffrebigt tpat,

mufte aufhören nnb ohne Sd)lug uon ber Canzcl

gehen. 3n foldjem Tumult unb Beftürjung murb

botb auf bem lipor ber ©efang Wend ab deinen

Zorn ju fingen angefangen TOittlertueile fid» ba#

©emitter burd) einen hejftigen großen tpagel in einen

Barden fßtapregeu resolvirte. ftQbiemeil nun biefe«

rounberbartiepe ©emitter uon allen iWenfcpen uor ein

fonberlid) Omen roarbe gehalten, in bem man roeiter

nicht« uerfpühren noch roigen tönte, mic c« recht ju*

gegangen mehre, bennoch aber befürchtet mürbe, bag

megen ftarden bronbigten ©eruch# ber Xonnerteil fid)

trgenbmo möchte uerftedet haben, atg tourt fofohrt

fflnfiolbt gemalt, bog be« 31nd)t« in ber Birtpen auf

benn ©emölben unb bepben Xpurmen 10 Sliann ffiatpt

palten müften, umb parat ju fepn, man geh eine

©efahr etroan erreitgcn molte. SHann hat aber, ©ott
iep eroig Hob unb Xand baruor gefagt, meiter niept»

uermerdet, begroegen aud) uon benn gangclen bauot
©ott gebandet loorben. Xer tp5ch"e wolle ferner f«
gnäDig iepn unb bie ftircht mit ber lieben ©emeine
binfüro and) uor allen Schaben unD Unglüd neuerlich

bemapren unb Seiner aüerpciligften Sdjup befohlen

fepn lagen umb 3efu Cbrifti roiflen. Urnen!

NB. tln biejem läge unb eben, roie biefe« @e*

roitter gefdjetje n , ift bie bendmitrbige Victoria ber

Christen mieber ben Xürcfen unb Tartaren burtp

Sötte« ©nabe erhalten roorben, in bem burd) Btpjlanb

be« Cpöcpften bic Alliirete Potentaten bic fapfetL

Residens-Stabt Wien entfeget unb bic Xürden uon
berfelben harten Belagerung oertrieben unb in ber

Slud)t gefd)lagen haben.

Tauscnd-Tauseudiuahl scy dir

Liebster Jesu Danck dafür. s&.

®riffltd)tä Bontut in irr JJaricnJiinpf

am 31. 'Piaij 1901.

Xa« *f}almfonutag«*Bonjcrt in ber 'Kiancntircpe,

ba» fid) eine« redjt guten Befucpe» erfreute, mürbe
non jperm 2itptroarf mit einer grogen Xoppelfuge

mit fßrälubium in C-moll oon 2. 2. fireb« eröffnet

Xie ftpöne ftompofitioit, bie namentlitp in bem $ri*

lubintn erfenneu lögt, bag Streb« ein Stpüler Badj«
mar, fam ungemein dar jum Öortrag, Sine ffSregpiera

uon Crefte äfauancQo, bie $err 2itptmarf auf ber

neuen Spororget fpielte, erfreute burep Blangftpönpeit

unb eble SKelobif. Xie Bereinigung für fircbltipen

Sporgefang beteiligte fid) an bem ftonjert burd) Qpöre

Don Orlanbu« 2affu«, Hotti, 2itptmarf, Ülcnbelefopn

unb fRofenmüller. Xie 2id)troarffd)e uierftimmige

Ülotette mit Sporal ift eine emfte, muftfaliftp tüchtige

tlrbeit; ber Spor fang bie moplflingenbe Bompofition

fepr fepön. ffieniger gut gelang bet breifiimmige

SJfänncrcpor bon M. 2otti „Vere languores." Xer
SDlanget an guten liopen Xenören machte fiep reept

bemerfbar. Xer finabrnepor trug jmei Spüre uon

3immertpal unb pauptmann muftfaliftp fitpet unb ia

fauberer Sdjattierung uor; bie fafl gu pelle Bofaiifation

in ber flnffpratpe bebarf noch ber ftorrettur. S räulein

(leer au« Hamburg fang mit angenehmer unb roopt*

lautenber Jlttftimme ein geifilitpe« 2ieb uon Johann
Söolfgang Srand, ein etma« nüchterne« 3c)

-

u«lteb uon

^ilbatp unb ba« Solo in 9fenbel«fopn« geiftlitpem

2iebt: 2ag, o g)en, mitp ^ülfe finben. gn ber Bleie

aut ber fÜiattl)äu«>Baffton uon Bad) fehlte e« ber

Sängerin an ffraft ber Stimme, um ber Bompofition
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gong gerecht ju werben. SRfdjt anfprctpenb warm bit

Biolinfoti Bon £errn öirogmann. Sowohl in brat

Hnbante au« bem A mol] Sonjrrt oon 3 . S. Bacp

lote in bcm tfanon Bon 3 . Sthulj bewit« brr ©eiger,

bcg {fine Jetpnif auf folibrr ©runblage berühr Sie

©orabanbe oon ©ach für Ciolirte aOrin (lang, fo retn

auch bie fepmierigen Scppelgrifte gelangen, noch nupt

abgrflfirt grnug. gfatji unb 3ajic, bit im ft traget

t

be« Seprergefang-Berein« refp. im 3. SammermuPt*
Hbenb Bon gräulein (Krrntann biefelbe fiompofition

fpietien, hoben un« ju febr orrwüpnt. 82 t.

ttrart JÜnfrimtfithrrr.

Sie rafdj oergriffene 3. Hup be« gfiprer« bur<h

ba« TOufeum gu Sübrtf ift burdj bie foebrn erfchiraene

4. HuP erfeßt worben. 3n gleich überfieptlicper Hm
orbnung wirb bat neue 73 Seiten umfaffenbe $eftcpen,

weicht« bi« auf bie ©egenroort foitgeführt, mit ftinra

furgra, bie tpauptfaepen perBotpebenbra Bemrrfungen

bem Wufram«befueper in ber Sammlung rin wirtlicher

güprer, unb im ipaufe ein Heine« fRacpfcpIagebucp

werben fünnen. Sine Hnfiept be« Wufeumegcbäube*

giert ben Singang. Ser $rei« Bon 30 $fg. ip ber

gleiche geblieben. 178.

jBanßfint.

©öitlicpe* hob' ich geliebt, wo gebtrnbeter Sinn e«

ertanute.

ffinber unb grauen, in Such blüht' e« am fünften

jumtift.

Sa* mir behagt an ber Seit? Sag pe immer jer*

ftfirenb unb fcpaffenb

JHnber ergögt unb ben Wann bitbet, bie Greife

befreit.

Sollt 3pr politifcp wa« fein, fo bcftellet im £auf
unb im Staate

HDe« mit Srnft; ber fßartei laffet bie ©offen be«

Warft*

©rog ip, wer pep entfagt; wer fein oergieptet, ift elenb.

€>elb ip, wer Bon ber Seit Hengftm bie Seiftet

befreit

Schale |1 o t i ; e rt.

Se. Wajeftüt ber Äoifrr hot bem Senate

nacpfolgenbe* Sanffchreiben jugeben taffen:

Ser Senat ber freien unb $anfePabt Sübetf

hat in bem Wir Bon bem #ertn Senator Sr.

Sfchenburg überreichten Schreiben Born 12. Januar
b. 3*. feiner Speilnahme an ber Sebentfeier ber

Begrünbuna be« ©reugifepen SJönigipum« Sorte
unb Sünfcpe geliehen, bie Wid) pergUep erfreut

pabra.

Set an folcpem (ikbenftage auep ber ferner«

Brrgangenpcit jngrwrabete ©lief haftet auf bem
Sichte, ba« auf bie Sage füllt, ba mit ritterlichen

Bürgern Bremen« bie gleicpgefinnten Wänner oon
SAbetf unter ben Stpen beutfepe Saat im ©rtugen«

lanbe au«geftreut haben. fRocp Japrpunbcrten bet

©irren uteb Sümpfe bürfen Wir un« heute gemeinfam
ber ttrnte freuen 3n ben fernften Spei len ber

ttrbe gritgt ber beutfepe Sanbgenope bie im ©atmet
be« IRricpr* oertretenen garben ©reugen« unb be«

$anfa at« 3eicpen einer, fo öott will, unlö«titpen

Öerbrüberutig, bie un» bra Segen einmflthigen Strfen«

für be« SReicpe* ©rüge auf 3ahrhunberte biuau«

erhoff*« lägt

3<h baute bem Senate für ben Hu«brucf eine«

©efinnung, bie 34» mit perglicptm unb unwanbel-

barem Sohlwoüen für bie ehrenreiche Stabt Sübed
erwibtre.

Berlin im Seplog, 11. Würg 1901.

(gej.) Silbrlm I. H.

— Hm l. Hpril entfcplief ber frühere langiährige

Seelforger ber St. Sortng-Brateinbe £trr ©aflor a. S.

3ohann {»ermann Bou»fet. einen fRacpruf wirb bie

nücpfte fRummer bringen.

— 3« &*m am 1. Hprit abgrhaUenra {»errenabenb

ber beutfehen ßolonialgefeflfcpafi hielt $rrr Betrieb««

Sireftor e. tthripenfen eine (9ebäcptni«rebc auf beu

gürften Bi«martf unb erürterte ferner bie entwürfe
unb Hu«it<pten für Bahnra in Xeutfcp-Oftafrila.

— Befudj bet Bolf«fütpc im 3ahot 1901.

eü SS, *—- **•«* st
Januar* . 3348 6066 9414 304 4131

gebruar** 2864 5551 8415 301 3719

Würg* . 3653 5427 8980 290 3590

• «etoept 31 tage •• «efoept 28 Sage.

— SSerrin gegen ben Wigbrautp geiptger ©ctränte.

3n ben 5 Btrfauf«fteQcn

bi« 31. Wärt biefe» Japre»

würben Dom
abgegeben:

1. Würg

HHSffT etßtf »UVt Hz
RwTlti-’tfiirtrraiUft: 6uww 1

©rtrti «Ul»

Warft . .
— 1177 21 1598

Strueffüpre — 2 622 136 1020

Caflabie . 54 — 1550 722 3964

WarttpaQe — — 1305 270 3646

Untertraoe — 500 375 2226

54 2 5154 1524 12454
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Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

31 n ? e t g t tt.

T~±±±±±i. i. t ++*+ * * + * + * 4- * »*^f_

Heinrich Diestel
Vi Muhlenstrasse 62

Fernsprecher: Conploir 254. Cokswrrk 10J5

empfiehlt

dtHfiaCokfi der Lübecker Gaswerke,
DieeonUrung von Wechseln auf hier and

Deutsche PIStxe.

Ab- and Verkanf von Wechaeln auf*
Analand.

An- und Verkauf von Effeeten.
ölro- and Depoalten-Verkehr.
Zinsvergütung auf Glro-C«uto * %.
Darlehen gegen Unterpfand und Bürg-

schaft.
Klnlüsung von Conpona.
Nachsehen der Analooanngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung and Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermietung von FächernSÄ
Miether in ihrer gegen Feuersgefahr nnd Ein-
brach gesicherten Stahlkammer

Commerz-Bank in Lübeck.
Status ult. März 1901.

englische Coks.
westfälische Salon-Coks,
Anthrac-itkohlen.
Brennholz, — Uolzbrikets,
Böhmische Brnunkohlen.
Brannkohlen-Brikcta Marke

M Porter nnd Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perklns & Co.
| . .

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 4 die KL, 1 DU. FL JC 4,60
Double brownStout 35 • . . 1 . . . 3,90
Pale Ale 40 •- . . 1 . . . 4,50
empfiehlt in vorsflgllcher abgelagerter Waare

ACTIVA.
Caaeabeetand *, 265 «37,80
Guthaben bei Banken und Baukiere . • 800 340,81
Wechselbestand . 4 176 722,77
Darlehn gegen Sicherheit .3 074 884J7
Effecteu-Bestand 599 603,63
Hjrpotbeken-Bcetand 482 400]—
Bana-Gebkude 125000,—
Sonstige Activa 75 659,05

PASSIVA.
Orundcapital . . 3000 060—
Beserve-Fooda 422 500,—
Bpeciat-Reserve-Fouds 96 722,68
Giro-Conten 3 605 069^41
Bei der Bank auf Kündigung belegte
Gelder 365 880,—

Accept-Conto - 73 712,87
Auswärtige und hiesige Creditoren . 1 423 477,85
Sonstige Passiva 526 048,76

F. W. Mangels
Ffwffdwr Mr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, lugiuim U.

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,
Reisekörfae, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstühle.

Sämmtliohe Korbwaaren.
Reparatur-Werkstatt auch für Kinderwagen.

Madchenkorbwäscherei.

Karl Schulmerich, Karte Königstraue.

Lager im Flügel.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt fl. Ureftllt.
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Breitestr. 77, Seim. Bela ft Cb. Lübeck.
<s

>-

Herren -Oberhemden,
vorzüglicher Silz. erprobt "iitc Stoffe,

mit leinenen EinsülZ'-n.

3,— 3,50 4,50 5,50 bis 9,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden-Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Henideutnchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

Farbige Oberhemden
mit Munscuetten, weiche Faltenbrust,

4,50 6,— 7,— 9,—

===== 3

Nachthemden für Herren
ui ;oi<B Heafawcb mit feen [-iWlnset,

ganz weiss 3, — 3,75 4,50,

mit rotem oder blauem Besatz
3,- 4.— 4,50 6.

Uniform-Hemden
aus gutem Waschetuch

dasStück 8,-. mit Manschetten 4,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter - Knöpfen

8.80 O, 6.50
-> Extrafeine Frackwesten,

W6188, 8,50 9,—
Grofiao Annwnhl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.— Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass. -

Deecke & Boldemann,
Mni 18 ((&, «Int »aSmftra&e 18,

£tmiyrtdjIUU» |l«. 4.

empfehlen fldb jur Ueberttaßme oott «erfiäerungtn

für Me iontnterriaHlnion, ^eucrüerfidjmutgfr

Oefeflfäaft in Bonbon, gegen Beuertgefoßr

fit bir tjtlortia in dt. (Sailen,

für Me Sd)tDei 5 tnfd)t Motional-tterftdiernngs-

(Sefrllfdjflft in Bafel nnb

fit Me ßofeler <transpert-üerfid)erttng«-<8e-

feUfdjaft in Bafel,
gegen ««gefaßt.

für Me dditoeifer. Unfallucrlidjerungs .Articn-

gtfellfdiaft in Wintertljur,

gegen pcrfBnlidbe Unfälle oder Art,

wie Jäger, Sänken, SUbfafter n. f. w.,

3lcl(nifilm|l4<n>M>
4tn8nntt-yietHa6f,

Berner Aaftpffi(ftt»erMernBfl gegen yrtH-yerfa« nnb

SaäMäatiggng.

J. F. JAGER, Lübeck,
— BiMlfhrtriie 31. —

gebenbe flu))- u. §pcfi|dfe
in reifer BuSroatjI

gelenke Jammer nnb Äreßfe.

ftrffdj gefodite flort« nt Cftfeefrabbeo.

'!dn ucrabtctlung

iJipm. u. ®onnertt. b. 8 V» 10'A U.

.. gcnOabteilnun A.

Dhtabtn fttxr 13 3atjrt)

i iejwtng nnb Breitag bon 6 —8 Ußr.

'.iiRCiibabteilnng B.

(ftuaSea unter 13 3a&wit)

iliontag n. Sonnentag t> 5—7 U.
llmnelbunqen tuätjrenb ber

Übungen t. b. £aupttnmßciQe

H. L. Hankohl’8
gebt. Äaffec ift bet SBefte.

®md nnb «erlag eon $. «. »langem, «atmtworttitßer «ebactenr: ®r. g. »run» in S&btd.
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©tgan Her ®£|WW P Mröerntig gnnrtnnnfeigcr ipgkclt

14. 2tyrtl. greitmbbkrjigftcr Jahrgang. Jl°- 15. 1901.

Clittrr «1<l)<incn Sönmafl* XKocgMl. thgagSpteif i Bi«telJ4$rIh$- fcüiaclar Sinmnrr brr ©ogm 10 *f. Unafigm 20 * bi« ^rtltjette,

fHt VHtgltoft Ut üftbrdifdirn HfWUWwft jur ©rfflrtifrung gniirinnüfeiatc XWrifltat ettyUtfn fcttfe unntgeUßÄ.

3ntjalt:
cBefellfchaft ,(iar ®efi>r&entng gemeirniüpta« XtjÄttgleit.

— Beridjt bes Screin« jur Riirjorge für enttaffene (Be-

fangene unb fittlic^ SSernmljrloitc für bas ffatjr 1900.

Sitteiarifrfiri I. unb II. — SHobe unb Solle, jtuei

Üübeder fflalcr beä 15. 3atprl)unbert«. — 3um SebacfjtniS

eine« Kntfdjlafenen. — ®ie (Erftürmnng Sübtdi 1806. —
®ie (bimreiljung Ort Stilart ber Sianenfirdje. — SIuS btrn

3ahre8bertdjt brt Stübeder ffacptStubS. — Siolole Btotijen.

(Seogr.iphifthc iScfeUfdtaft.

freitag 8 |1 Ij r.

3fjtrrtnabenb.

R.-A. DienMtan den 16. April 8V» Uhr.

?nr Stforbcrnng gctnciitniiliiger äljiitighcit.

Strikte über ben Fortgang ber oon ber

@ejell(d)ajt ausgegangenen, bejiehungS.

roeif e uuterftüfeten Snftttute.

n.

ßeridft

bts Vereins jur -fürforgt für enllafrenr

Ofjcfangcnc unb fittiiri) Vcnonlirloftc

für ba« 3 0 br 1 900.

®ie ber SDlitglieber beS '-Benins betrug 53

gegen 49 int ffiorjafir. Sin jährlichen Sei trägen ber

Qereinfnritglieber gingen ein Jt 142 gegen M 133

1899. Xaju tarnen Jt 300 Beitrag ber Öefedfcbaft

unb Jt 65,49 3>nfen. Jt 100, welche am Schlug

beb SorjahrcS für einen jur ßnllajfung fommenben

äuchthauSgefangenen unter beftintmten Scbingungen

jur lüuSwanberung nach Srafilien bewilligt unb bem

Stnftalrtgeijtlidjcn anSgejafjlt waren, gingen an bie

Kaffe juriid, ba bie auferlcgten Sebingungen nicht

erfüllt würben. So ftanben bem Serein einjdjlicjiltch

eine« Dom ©orjaljre übernommenen KafjenbejtanOeS

Don Jt 170,64 M 778,13 jnr Verfügung. .«456,20
würben jn Unterfiüfjungcn in 91 RSden Derwanbt,

Jt 10 als Sahrebbeitrag an beit Serbanb ber beutjdjen

Sdjutfoereine gejaljlt, bie ScrwnltunflSunfoftcu betrugen

Jt 13,29 unb es ocrblieb ein Saffenbcftanb Don
Jt 298,64 3n ben weitaus weiften UntetftttpungS-

fäütit boitbeltc es ftdi um Slttfdjaffung Don KfcibungS-

flüdeu, Sdjutjjeug, Scgilinialioitspapieren unb Jpanb*

rocrfSjeug.

SHeifegelb würbe, wenn irgenb tbunlicb, nur bann
bewilligt, wenn bie Rabrtarten Don fDlitglieiern beS

Sercins gelßft unb bie SIhreifc überwatbt »erben

tonnte. 111 it etwas gröberen Summen würbe in btei

RSÜen geholfen, einem Schreiber bei feiner ßntlaffung

mit Jt 60, unb in jmei Rädert mit einem Seitrag ja

ben fi offen bet SluSwanberung.

Sa bie SlrbeitSgelegenbeit im Berichtsjahr im
@anjen eine reichlithe war, boten fidj bem Serein in

feinem Streben, ben ßntlajfeiten jur SlrbeÜ ju ber-

helfen, feine befonbeten Sdjwicrigteiten, mit 'JluSnabme

ber fiele am fd)limmf)en litgenben Rfifle, in betten

e« ji<b uni fiaufleute ober Schreiber hanbelt, bie ju

fchwerer füroerlicber 'Arbeit mcift ungeeignet unb

in ihrem Saufe jdjwer wieber unterjubringen finb.

Son jwei früberen Sdjüjjlingen beS ScrcinS tarnen

recht erfreuliche 'Jfachrichten. Xcr eine ifl, nachbem

ex, ein einfacher Arbeiter, fidj burdj ben Unterricht

im 3u<h>huufe unb burd) Selbftuntcrridjt fleißig weiter

gebilbet hatte, 1899 nach Braplicn auSgewanbert,

beflcibetc bort jnr 3ufriebenheit baä fflmt eines fiehrer*

an einer beutfdjen Schule unb ift jeft am SBaifcn-

häufe ffjeüa in laguarh thätig. Xer anbere, Don

§auS aus Schlöffet, erlernte in Srafilien ben OTüljl-

bau, oerwertete bie erworbenen Kcnutniffe in Xrans-

oaal unb lämpjt je$t auf Seiten ber Suren. Cr
fanbte eine ganje 3tcihe anfdjaulichcr Seridjlc Dom
KriegSjchauplap, aus benen heebotgeht, bajj er, ber et

jum SRange eines RelbfornctS gebracht hat, mit ernftem,

tapferem Sinne im Xienftc einer gerechten Sache eine

buntle Sergangcnljfit ju fühtten fucht.
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Wit bantbarcr 8iiertennung für bie ihm Don biefer

Seite &er ctroacfjjrnc $fllfe falirft bft ®rretn bin auf

bie tccut opfcrfreubigc Xrilnatjnif
,

welche jt jmei

Samen im SJiarftaUgefängmS unb im ffierf- anb

gudjtbauje burd) regelniäßige ®efud)f anb Sflrforge

bei brr Gntlaffung ben mcibliibrn 3nfn(lcn birfcr

Vlnftattm crroeifen.

Ser ®erm 6gensbcftanb roar am 31. Xrjember

1900 Jt 1948,64 gegen Jt 1820,64 im Sorjabre.

Vilcrartfrfici?.

91. Strauel. fßring Heinrich non Sfkeußen in SßariS

roährcnb ber 3obre 1784, 1788 unb 1789.

Berlin 1901.

©einer oerbicnftooflen Sittbie über ben ©rajen

^»erjberg bat ber Berfafjer jcßt eine jrocite folgen

(affen, bie ben Aufenthalt beb ®rinjen ^»cinridt oon

IJStcufeen in granfreid), erft im Japre 1784, bann

1788 unb 1789 bebanbelt. Sud) bieje beruht, mie

ihre Borgängerin, auf ber Surd)forfd)ung umfäng-

lieber, bisher nicht ocrroertbetcr Ardjioalien, giebt, mie

jene, ein lebensvolles Bilb ber $eit unb ber Iferfön-

liebfeiten unb ift bcfonberS toirtfam in betn liegen*

fa^e, ber jroifdjen ben beiben Gpifobcn beftebt.

Sie erfte 9icife ift unternommen, als ber Bruber

bes t^rinjen, ber große Honig, noch nicht bie Klugen

gejchlofjen, bie jmcite, alb bas SHegiucent bes Sieffen

fdjon »olle jntci 3«hre in feiner oerhängniftuoilrn

Biellofigtcit fich offenbart hatte.

Irop ihrer gemeitifamen Borliebe für franjüfifdje»

SSejen unb jranjöfijdtt Bilbuttg mar bas Berbaltnifj

ber beiben töniglid)en Btüber immer ein fühleS

geblieben. gciebrid) ber ©ro&e fdjä^tc, «bod) nur

in geroijjem Sinne, bie mililärifcben Anlagen bei

^rinjen £)cinrid), auf bie ^Jolitif gemährte er ihm,

unb namentlich feit bem 3ot)re 1770, tiid;t ben

minbefien Sinjlujj mehr. Gr juchte au» guten

©rünbett feine Stüßpunlte bei SHußlanb, bei Gnglanb,

gelegentlid) im Xeulfdjcn gürftenbunbe, unb hielt

fid) granfrei d) gegenüber freie $anb. Sem gegen-

über mar Hking .jjeinridi non jeher eifrig für ein

Bünbnifi SjJrcufsenS mit (vranfrcid) eingetreten, über-

haupt brängte cs ihn fort unb fort, politifchen

Klnttjeil unb Ginfluh ju geminnen. unb als ihm baS

nie gelingen roollte, marb er 3um fteten unb lauten

Bcfjenoifjer unb Sabter, jum gronbeur. Aud)

feine franjöfifche Sieife fällte feinen fflünfdjen unb

jjjrocefeic bienen. Als ihm ber erroartete politijehe

Auftrag nicht ju Sheil marb, oerjuchte er troßbem,

(ich rocitigftenS mit bem Scheine einer biplomatifchcn

'Dcijfimt ju umgehen unb im Sienfte ber ihn be-

hetrjehenben 3bee ju mirfen, freilich oergebenS.

'-Nochmals glaubte $rinj $einricf) feine Stunbe
gelommen nach bem lobe gtiebricbS be« ©rohen
(1786), jeßt hoffte er auf eine führenbe politijehe

9folIe, mie auf ein Sommattbo an ber Spißc ber

pretihijchen Armee. Sa ihm auch bamalS bas eine

mie baS aubere »erfagt blieb, auch ber neue Ifönig

nicht auf bie oiel empfohlene Annäherung an granl-

reich eingehen roollte, fiel ber $rinj in bas alte

Spiel jurüd.

IDiit SJonne genoh ec in granfreed), mie BaS

erfte 'JWat, bie rooblberecpnete Aufnahme, bie et in

ben Steifen bes §ofeS, bet ©efeüfchaft, ber Sänfte

unb S9ijjenfd)aften fanb unb fchmelgte in bet Rein-

heit unb Boflenbung ber Umgangs- unb BerfcbrS-

formen beS nncic-n rdgime, bie biefe bem Untergänge

gemeihte SBelt fo unnachahmlich ausgezeichnet hat.

Sen tommenben Sturm erlannle er nid)t. Unb boch

hatte er bereits Borljer an irittem $ofe jur 9Jl)einS-

berg ben Sturmoogel empfangen unb leibrr ja

naher unb unoorjicbtiger Bcrtraulidjfrit gemürbigt,

ber fich als ein roabrer Seher in jener ^Jrit erroeijen

feilte, ber auch für Preußen eine Sataftrophe al*

unausbleiblich prophezeite unb brr nun eben im

begriff ftanb, feine Laufbahn in' granfreid) als

Staatsmann unb Batlamentorier zu beginnen —
ben ©rafen SDfirabeau. 'Jiodj mährenb 'flrinj tjpeinridj

in grantreich fich aufhielt, eijchicn bort ohne

SRennung beS BerfafjerS bie geheime öejchichte beS

Berliner $ofes unb brachte bie üBelt in Aufruhr.

Balb auch tont eS lein ©theintuih mehr, aus meffen

geber baS ffiterf flammte, $5rinz .'peinrich aber faub

barm feilt eigenes ßontrefep, bei aller Uehertreibung

unocrfchleieet, uaeft unb iebenämahr, unb tonnte ba

j. SB. oon fich lejen: „heute aufgeblafen unb morgen

aufgeregt, ift er roeber ^terr über feine ©efiditSjüge,

noch übet feine momentane Stimmung; er ift ialfdj,

oerflebt aher nicht. eS 311 fein; obwohl er geiftreieh,

jogar in mancher Beziehung talentootl ift, hat ec

buch feine beftimmte eigene SDfeinung. Sletnlid)e

SDcittel, fleine SEJinfe, Heilte SJJafiionen, Heine ®n-

fchauuugen — KUleS ift tlein au ihm; bahei entbedt

man mohl bie unb ba geiftig ©roßeS, aber KUlfS ohne

9Kethobe; hochttafig wie ein Gmpotfämmling, eitel

mie ein Wann, ber auf Sökrtbfihä&ung feinen

SSnjprud) hat, ift er 31 c führen außer Staube, tann

aber and) nicht geführt roerben. Gr ift einer oon

3enen, bie beroeijen, baß ein fleinüdjer Gbarafter

bie beften Gigenfchaften geeftören tann."

Siefe Gharafteriftif unb ähnliche an anberen Stellen

geben bie bünbigjlc Kluftlärung, weshalb griebricb ber

©rofec feinem Brubcrfeinenpolitijcben Ginflufegeftattete.

3eber, bet für jenes 3fitalter preußijeher ©efchichte

3ntere|fe hat, roirb in ber oorliegenben frinfinnigrn

Sfi33e bem SBerfaffct mit Bergungen folgen unb fie

nid)! unbereicbcrt aus brT ^anb legen. p. h.
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H
2)1. @. 8ad: (Sin Seitraj jut Unter[ud)ung bet

täglichen Slariationen ber etbmagnetijcben 3«'

flinntion unb Xotal>3ntenfität. (Programm beb

ffatbarineum« oon 1901.)

3ebtr Socialpolitifer weiß, wie fdimer e« ift, für

gemifje Srjdieinungen bic zureicßenben ©riinbe onju>

geben. Sie {jöße be« ©etreibepreije« wirb nach ber

Meinung be« Sßotfe« burdj ben Auöfad ber beintifeben

Saite bebingt. So richtig biefe Slnfiebt nn fid) ift,

fo gewiß ift and), baß biefe Hrjachc nidjt bic einzige

ift, ja baß fie heutzutage fogar eine untergeorbnete

Rolle fpitU. Äöiifjtig ift bie ©ütt beb Ernteertrage«

in ben einzelnen SBrobfrudjt erjeugenben üanbern;

bebcutiam ift bie ©roßc ber SlRißcrnte in biefer ober

jener ©egenb; non Einfluß ift bie £>öbe beb Einfuhr*

joücb, bie Hänge beb Iranöportroege« au« ben

Hänbern, bie in ber Hage jinb abzugeben, bie tpöbe

ber tJrad)tjäße mit all ben SRebcnumftänben, bie bie

Fracht bebingen; preisbilbenb finb bie Sintäufe, bie

teilroeife bereit« Bor ber Srnte auf ©runb ber Ernte«

auefirfjten gemacht mitrben; eine große 'Rolle fpielen

aderbanb Rebeimmftänbe, wie bie Su«ficßten auf Stieg

unb fyrieben, bie äbjidjten bie 3bHe gu änbern, bie

©erüchfe oon gracßtermäßiguitgen unb bergl. mehr.

Sie SBicbtigleit ber berührten Jrage bot eine große

3abl ber bebeutenbften SDlärmct Peranlaßt, eingeijenbe

Untcrjutbungen angufteden, ohne baß bi« jeßt eine

einmanbfrete Antwort, eine Bon allen Seiten al«

überjeugenb auertamite ^Darlegung gelungen ift. SoQ
beiipielsineife bie ©üte ber Srnte in 9?orbbeutfd)tanb

in ihrem Einfluß auf ben Sflrei« in SRorbbeutfdjlanb

unterjud)t werben, fo ntübte man oon {amtlichen

3abren mit guter Srnte bie greife zufammenfteden.

Xiefe finb bann oon bem Sbao« ber übrigen ptei«-

ertibtinibfii unb preiöerniebrtgenben UmftSnbe bebingt.

Unter ber !8orau«jeßung, bab biefe Umftäubc nach

oben wie nad) unten gleicfjartig ober boeb annäbernb

gleich auf ben SDlittelprei« wirften — man farm ja

ben Einfluß auberorbentlicher ßteigniffe, wie ben

Krieg oon 1870—71, au«jd)ließen — erhält man
bann ben mittleren $rei« für eine gute Srnte.

Sbenjo würbe bet SJJrei« für eine mittlere, für eine

geringe, für eine fdjtedjte Srnte gefunben werben.

SCarnit wäre biefe {Jrage beantwortet ober bort) ber

£öfung fo nabe wie möglich gebracht. 3ebermann

fiebt ein, bab bie 3uottl«ijigfeit ber erlangten

SRefnliate baoon abhängig ift, baß fid) wirtlich bie
1

©ejamtbeit oder Kombinationen in jenem Sbao«

finbet. SQlären nur Oaßre mit fc^ledjten tuffifchen :

Srnten gewählt, fo wäre ba« Ergebni« nicht zuoer-
1

läffig. Sin wahrheitsgetreuer freist ift um {•

wabrfcheinlicher, je gröber bic 3aßl ber ja fRate

gezogenen 3aljre ift. Sbenfo fann man mit ben

Sßreijen in Sübbeutfchlanb, iti Snglanb, in Stanbi-

naoien oerfabren. SRan würbe gaben, baß bie Srnte

SRorbbeutfd|tanb« preiöbtlbenb ift, unb ihren Einfluß

in 3ablen angeben fönnen. Sine entfprechenbe

Unterjuchung wirb bazu führen, welche SSebeutung bie

©üte ber Srnte SRußtanb« in Diorb- unb @üb>
beutfchlanb, in Snglanb unb in Sfanbinaoien bot-

S« ift Oorau«zufeben, baß IRorbbeutfdjlanb« Srnte

eine mehr totale, SHußlanb« Srnte eine mehr
europäijehe SBebeutung bot, unb bie Unterfucbung

wirb nicht nur bie Richtung, fonbern ben Ziffer,

mäßigen Einfluß zu Jage förbern.

@o ift e« auch m 't ben Kräften, bie bie SIRagnet-

nobel beeinflußen SDaß bie SIRagnetnabel noebroärt«

Zeigt, wiffen wir feit Kolumbu« 3'>ten; baß ihre

Dichtung burch einen in ber Erbe befinblidjen

URagneien beftimmt ift, wie« ber unfterbliche ©auf«
in ba« SSereid) ber SlRärd)en; baß bie SRabel nicht

ftarr in berfelben Züchtung ließt, jeigten bic Unter«

jucfniugen oon £>umbolbt. ®ie S8cobad)tungen ber

ießtgcnaunten SlRätcner unb ihrer SRachfolger ließen

ertennen, baß mannigfache jeßt noch rätfelhafte Kräfte,

unter unb über ber Srboberfläche, itbijehe unb ber Sonne
entfiammenbe, tßätig finb, baß bie einen bic Richtung

ber SIRagnetnabel feftzubaltra, anbere fte zu flöten

ftreben. 3hreit Sinjluß zu fonbern unb tlarzufteden,

ift eine Aufgabe, mit ber fid) eine Reiße namhafter

hßbbfiler beschäftigt. 2>ie Hojung ift mühfam unb

Zeitraubend eine« Siuzelnen Heben reidjt zur S8e-

wältigung ber notwenbigen Rechnungen nicht au«.

JSeölialb bat fid) eine Anzahl rühriger Kräfte unter

ber güßrung oon SRippoIt zufnmmengctban, um
gemeinjam bie Sacße zu förbern. S« ift erfreulich,

baß ficß aueß *u Söbed ein 3ünger ber SPßbfif

gefunben bat, ber unbeirrt um ben augenblidlidjen

unb perfönlicßen Srfolg an biejem für ba? Söijjen

oon ber Srbe fo wichtigen Unternehmen teiluimmt

SESir lönnen woßl oorauöfeßen, baß bie oorliegenbe

Unterfucßung allen ffaeßgenoffen in freigebiger Seife

Zugänglich gemacht worben ift, fo baß fie mißt in

bem SQJufte ber Scßulprogramme, too nientanb fie

oermuten mürbe, begraben wirb, ©ie fann wie ade

ähnlichen Arbeiten nur bann SRußen ftiften, wenn

fie al« söauftein mit anbern SSaufteinen zu einem

©ebäube ficß zufammenfügt.

Schapcr.
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'JioSc unb 92otfe, jtuci Sä&crfcr iWttier

bea 15. 3afjrl|imbertS.

Sorlrog, ge&öiceit »on öertn Tr- Stbolpb fflolbicßmitiC

ou( bem huiftbijtorijdrttt Songref; ju Uüberf

am 17. Sepiember 1900

Sul ber „jjeitiefjrijt für bilbenbe ffuaft “ Seiet Jolgt XI.

©eft 2 unb 3.

; 3ftjiuü

Haben wir nun in bem Stodbolmer ^»o^altat

eine tßbaft ber SJialerei bea fermen Slobe, bie oor

ber juerft besprochenen ('kuppe liegt, jo formen mit

bei einem onberen Serie bie JJrage aufroerjen, ob

e# nict»t eine leßtc Gntwidelungajtufe bea 'Diniert

repräfentirt. Ges ift baS ein anberea großea 1501

batierteb jmeiteiligeb bSltorbilb in ber bllitirierifirrtje,

welcpta jegt im jüblicben Scitenfdjifj übet bem

Sd)onenfobretgeftüf)( bängt unb innen bie Anbetung

ber brei Kunige unb bie Kreujtgung barftedt, nuj

ber Aufjenfeite bei Slügela grau in grau eine

SRabonna in ber Strablenglorie auf bem ^albmonb
in Sollen mit St. Fobannea bem Käufer unb bem

Gtmngeliften. Sie Brebtttn jeigt ßpriftua ala

Scbuterjenamatm jiuijdjen Den oier Mirebenoätern mie

nuj ber '.ßrebefla bei Studbülmtr Altarea.

'Ulan Bergleidje bie figurenreirf)« Kreujigung

bitfeä Xiptpdjoni mit brr beb Siptpdiona uon 1404

in ber 'JJlarieitlirtbe. Sie Auswahl ber Farben ift

febt »erroanbt, bie Slotliebe ber 3ufanimenfte(lung

ber jtoei Derjdjicbenen Sone bei Slot ift amt; l)ier

beutlicb erlcnnbar, ebenfo bie Sleigung ju reich ge-

mufterten Brolatftofjen.

Sie Anorbttung ber Kreuje unb ber Schriebet

ftimmt überein, ber Gbriftuatppua ift ganj berfelbe,

ebenfo bet ber- greifen Schärpera jur Slecblen. Ga
finben ficb biejetben Siguten oermanbt unb oft in

glcicber Stellung, ju bie Hiitbergruppen im SJfitiel-

grunb, ein ttinb auf bem Stedenpferb reitenb, eine

mobrenartige 'tyrau mit .Vtitcö auf bem Sinn unb ein

Heiner fiefa auf bie Hinterbeine fteQenber Hunb biebt

babei. Bei ber g-rauengvnppe im Borbcrgrunb

ftimmen bie Beroegungamotioe ber Dtaria, unb ntaebt

ficb in gleicher Seijc baa große weiße Kopftuch

einer oom Slüden gefebenen Frau geltettb. Ser

Affe, ber auf bem Bilb uon 1494 ben einen Sleiter

ber Gruppe redete begleitet, ift auch auf bem Bon

1501 tnieber angebracht, bi« allerbing« auf ber

Schulter beb ‘JJlanneS onftatt auf bem Bferbe figenb.

Fn ganj berjelben Sctüung micberbolt ficb bei beiben

Bilbcrn ber Krieg3tnedjt mit bem Gfjigjcbmamm in

ber IDlitte beä BorbergrunbeS,

Sa« SJiinbefte alfo, waa man behaupten müßte,

wäre, baff ber SJlaler bee Siptpcpona oon 1501 ficb

in febr Bielen Singen nach bem älteren Bitbe ge-

richtet, SKotine unb Ginjtlfiguren entlehnt bat. Sinn
lonimt aber bie Ähnlicpfeit ber Farbe, eine Ber-

wanbtfcbaft ber »opftppen unb bea Faltenwurfca,
bie gleidje Haltung unb Bewegung ber Hänbe unb
bie wirre allea füDeitbe Anptbnung Bee Fiflotf"

binju, wie wir jie bei bem SJleifter Heimen Slobe

tennen Sie Sonbfcbaft mit bet Burg auf ber An-
betung ber brei Könige gleicht ber auf bem Slcuater

Slliar. Saa läßt an benfelben SJlaler glauben.

Siefen Sthnlicbleiten gegenüber aber treten aufiadenbe

llnterfcbiebe. Sie ilialweije ift eine ganj anbete,

allea ift nie! idEjci rfer in ber 3'icbuung unb bie

Farben finb emailartig oertrieben. Sluf ben Hänben
finb Knöchel unb Abern Har unb jdjarf auageprägt,

bie *n ben (Sejicpteni finb ftärler maetirt unb

plaftijcber bfiauagefebnitten, bie Singen finb tlarer,

intenfioer im Blid. Sie Falk*1 ber ©emanbung
finb ebenfaüa härter, mehr bleiartig, aber ben Haupt-
formen nach mehr ben jpäteren iraufen Bilbungen

ala ben frühen fcharfedigen beS Hermen Slobe

gleichenb.

Sie Sinnahme, bofj ra fich hier nur um einen Schüler

bea Slobe banbeit, ift nicht nötig; baa fpätere Siptp-

chon ift fieben Sabre nach bem sott 1494 entftanben

unb ber SJlaler lönnte in biefen fieben Fahren febr

wohl eine Söanblung burchgemacht haben. Am erften

lönnte man an ben Ginfluh bea großen 1491 gemalten

SRemlingfepen Altars im Siibeder Som beulen, ber

bei ben Üübeder Künftlmt gerabe in ber Art ber

Ausführung bie größte Bewunberung heroomtfen

muhte unb Diele Anleitung ju ber neuen SJlalmeife

Slobe'S bieten lönnte. Aber eS ift nicht ju erweifen,

ob ber SKemlingfche Altar bamala fchon in Sübcd
war, beim er würbe erft im Fahre 1504 in ber

Somlapelle aufgejtellt.

Slehmen wir nun aber an, bah baa große Sip-

tpchon ber SJlaricntircpe non 1501 eine fpäte SJial-

rieptung bea Hermen Slobe Bertriit, fo lönnen wir

wopl laum ben weihbaarigen örei# auf bem Sob
ber Blaria oon 1494 ata Selbftportrait anjeben, benn

füllte biefer hoebbetagte SSlattn fiep in ben näipften

fieben Fahren noch eine ganj anberr Blatwcije an-

gewöhnt hoben mit nicht abnebmenben, fonbern ftei-

genben Föh'glrikn? Sir müffen bann im (Segen-

teil glauben, bah ber Küitftler 1501 noch in oerhält-

niamäßig rüftigem Alter war, baß er ungefähr 1440
geboren unb fein Stodpolmer Altar oon 1468 noch

ein jiemlich jugenblidjea SBerl war.

Bon bem 'JJlalet „Slobe" haben mir alfo ala

fiepere fieiftungen bie ganje Bilbecgruppe Bon

1482—1494, ala böchl* wahrfcheinlichea frühe? SBcrt

ben groben Stodholmec Altar oon 1468 unb eben-

fo ala fpätea baa Siplptpon in ber SKarienlirche

oon 1501.
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Über {ein fieben erfahren mir barmi« nicpt mehr.

Dat; er für Sienal unb für ©(pmeben grojie Aufträge

befam, beroeift {einen oerbreiteten Siuf, aber es ift

lein Seroei«, bat; er au« fiübed betauSgefontmen ift,

benn auf bcm Stodholmer Altar fagt bic 3ri)cf>rift

,,bie|'e Dafel roarb in fiüberf fertig gemacht . . .

"

unb bie Warnen bet Stodholmer ßirdjenoorfteher

mürben erft in ©torfholnt, mie bie abroeithenbe

©cbriit geigt, eingcfiiQt. Sion bent Siena [er Altar

hei|t eS aber efprefe, bafj man bie Dafel in fiübed

machen unb Bon bort l)uten ließ. SRobe oollenbete

olfo bie SSerfe in fiüberf felbft.

Wertroürbig im ©egenfap ju SRobe fleht nun

ber anbere Waler, bei bem mir umgefebrt ju SBerfe

gehen muffen. SEätjrcnt) mir bei bem bejprocheiien

ftünfilcr Bon einer einheitlichen ©ilbergruppe au«-

gehen tonnten, ber mir nad) einer Auffcprift ben

Walernamen fermen Wabe beilegten, haben mir hier

umgetehrt eine gange Weibe non urtuiiblichen Wotigen

über einen Waler, ber in fiüberf offenbar eine be-

trächtliche Wolle fpielte, bejfen lünftletijche ficiftungen

uns aber nicht fo ungefucht tlar entgegentreten.

G« ift ISernt Wotte.

Die Angaben, bie ich früher über biefen Waler
gufammenftellie, finb {eitbem burch allerlei Wotigen

bereirf)trt morben, bic {err ©taatSarcpioar ©rof.

{taffe gefunben unb mir freunblidjft gut Verfügung

geftedt pat, mofür id) ihm gang befonberen Danf

fchulbc. Darunter ift pauptfächlidi non Stiterefje

ein „Seburtsbrief," ber auf feine ©teQung in fiüberf

einige« Sicht roivft.

tBenit 'Jiotfe mürbe jpäteften« ungefähr 1440 in

bem Keinen Orte fiaffahtt bei Wapeburg geboren.

38o er feine Sehr- unb Oejellenjeit gugebraept hot.

ift nicht belannt, aber offenbar nicht in fiübed,

«nenigftenä feine ©ejeHenjeit nicht, benn 1467 erfahren

mit, bajj er bort groar al« Weiftet, aber nicht al«

künftiger Weifter anfäjfig ift. Gr hotte alfo mopl

bie ©orbebingung, in fiüberf als QejeHe feine iJeit

abgearbeitet gu hoben, nid)t erfüllt. De«palb legen

auch bie Sübeder künftigen Weiftet ben ©efeilen,

bie bei Wotte arbeiten, ©chmierigteiten in ben 3Seg,

in fiübed jelbftiinbige Weifter gu werben, unb ber

Wat gu fiübed ficht ftch eben 1467 oeranlafst gu

erllären, bah ber Dienfl bei Siotte ben (Üejellen nicht

gum ©chaben gereichen jolle, unb baft, metin einet

Bon ben 3önftlecn ben Wotte wegen irgenb einer

©adje befchulbigen wollte, et bie« nur Bor bem Wate

ber Stabt tpun bürfte.

SBir fehlen alfo biero«3< bah Wotfe eine Art AuS*

nahmefteüung einnahm. Drohbcm befepäftigte ihn bie

Warienfitche, für bie er 1470 einen SBetterbahn unb

Dutmfnauf gu oergolben hotte. 1471 erfahren mir

au« bem Deftament eines Sübeder ©ürger« 3obatine«

©ijj, baf; Wotte eine Altartafel für ihn malt. Der
Deftaior ©i| beftimmt, bah biefe Dafel nach grantfurt

a. W. lommen jolle auf ben Altar ber heiligen

flgne« in ber {eiligengeifitirche. ©ii flammte näm-

lich aus fyranffurt unb ftanb, was unS bei biefem

Auftraggeber bejonbet« interejfiert, in öefchäftSoet-

biubung mit ber fJuft-Schöffer fcben Drurferei, bie ihren

©efrfjäftSfih in fyranlfurt hotte, unb Bon ber er

gebrudte ©iid)er begog, um fie bann in fiübed unb
weiter in ben Oftfeegegenben gu oertreiben. Gr ftnrb

Bor 1480 unb ftanb bamals noch in beträchtlicher

©chulb ben Wainger Drudern gegenüber. Gin Alten-

flirrt im Wieberftabtbucb oom 7. 3anuat 1471 jpriebt

oon einem ©treit, in bem ber Waler mit bem WatS-

fchreiber 'Waren« Wclman in einer Ghejachc wegen

Suttife, ber Züchter be« fiübeder ©ürger« {an«
SSurf, lag, hoch ift nicht tlar, ob e« fiep um bie

eigene ©erepeliebung banbeit.

3m 3onuar 1474 wirb Wolle noch QlS Gin-

mohner, noch nicht a(S ©urger fiüberf« genannt.

1479 taufte er in ber ©reiteftraie in fiübed ba«

{au« .N« 774 (je(jt .'S 9), befanb fich alfo fchon in

gutem SBolglftanb.

3n bemfelben 3ahre malt er für ben iöi jefjof

non Aarpu« in Dänemart, 3en« 3oerfen fiange, ben

{ochaltar jur AuSfcpmüdung feiner Domfirrfie unb

am 3. April 1482 bereinigt er, Bolle ©egaplung

bafür erhalten gu hoben, unb groar heißt e« in ber

Quittung „für alle« tua« ich für ihn gemacht habe,

feine Dafein unb giguren in feinet Domtird)e,"

Ob er für biefe Arbeiten felbft in AarbuS mar, ift

fehr groeifclbaft, im 3uli 1481 jcbenfall« erfcheint

er in fiüberf al« 3tu8e - Al« ber ©ijcpof non Aar-

hu« halb barauf ftirbt, macht 'Jiotfe bennoeb ©elä-

forberungen geltenb unb mahnt, mie e« fdjeint, be«-

halb houptfachlich ben in fiüberf anmefenben iWiövrr

Gsberfsen, ber oielleicht ©ertreter be« ©ifcpof« mar,

unb ber, mie ber bänifche WeicbSrat behauptete, burch

biefe ©erfolgungen be« 'Jiotfe geftorben jei. Auf
bem {anjetage Bon 1484 lägt fiep ber Weicpärat

Grit Cttenfeen überhaupt niept fepr milbe über ben

Waler au«. Gr fagt non ihm, „er fennte roohl feine

fiügcn, liftigen uitö faljcpen ©Sorte" unb behcuptei, er

hätte bem Gsberfcen ba« ©elb „mit Unwahrheit,

fjaljcpbeit unb falfcpen 3e>l9en" abgenommen unb

erbietet fid) fogar, für jeben lüberfifcpen Schilling

einen (Ubedifcheu ©ul&en gu geben, wenn man ipm

bie SBerecptigung ber fforberung beroeijen tonne. Wan
fepeint aber biefe Streitfrage fallen gelafjen gu hoben,

roenigften« finb leine weiteren Wachricpteii barüber

norpanben.

3njroifchen patte 'Jiotfe auch i^on einen neuen

Auftrag nach ausroärt« erhalten. Der Sürgermeifter
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Hagenbede ber Stobt Ecoal bttulltt bei ihm ben

^»Dtbottar für bif ^wiligengeiftfitdje feiner Stabt;

berfelbe würbe 1483 gemacht, wie eine 3nfcbrift

barauf bejagt, unb itn nädiftcn 3flbie 1484 fdjreibt

Stoffe noi SHeoal unb bittet um noch riidftänbige

Sabluugfn für biefen Slltar. ®er Srief befinbet fid)

in Steoal im Stabtarcbio , er ift com Wat batiert,

unb gwar in Studbolm, unb jo erfahren mir, bajj

her Rünftler 1484 in Stodbolm war, unb roifjen

wenigftenS iirfjer oon einer feiner SHeijen.

Son nun an hören wir lange nichts, vielleicht ift

er eine 3*'* lang 'n Schweben geblieben.

Crft im Würg 1501 erfahren wir wieber oon

ihm bunh fein in Hübed gemachte# Xeftament fö
geht barauS httoor, bafe er Iratif ift, ferner bag er

eine lochtet Slnnefe hat unb, wie cS fctieint, nuth

norfi ein irrfinnige« Ifittb. bnfe feine grau nicht

mehr lebt, unb bah nach Srfüdung einer SHeihe oon

Seftinumuigen fein Hnu# unb all feilt Eigentum gu

Weib gemacht unb gu Öhren Wottes oermanbt

werben fofl.

Slber er ftirbt norfi nicht. 3n ben fahren 1504

unb 1505 wirb er häufig im 9iieber>Stabtbuch ge-

nannt als 3rugr. als Sormunb unb als Scood-

mächtigter, unb Ottern 1505 wirb er SSertmcifter

ber St '^etrifirche unb ift auch n °äJ 1511 in biefent

Stinte. Weftorben ift er oermutticb 1517 ober furg

vorher, ba 1517 (Wartini) fein fjaub in bet Sreite-

ftrafe, in bent et gewohnt hatte, oertauft wirb.

Son Runftaufträgen hören wir in biejer gangen

fpätcrcn 3**t nid)tS.

3ft bie# and) nicht gerabe eine wirtliche Sehens*-

gefchid)te beb WalerS, jo ift es hoch immerhin für

einen bcutfchen Waler beS 15. 3ahrhunbcrts verhält-

nismäßig tiiel, was wir oon ihm erfahren, fpegied in

Hübed hören wir oon feinem anbeten Waler auch

nur annähernb jo oft, unb bementfprechenb wirb and)

unferc 9Jeugier angeregt, biefen Wattn oon feiner

fünftlerifchen Seite her fennen gu lernen.

®« ift c# min natürlich, bah wir unb gunäcbft
|

nad) ben SBerten umjeljen, bie alb feine Schöpfungen
urfunblicft erwähnt werben.

®ie Slltartafel, bie 3obamte# Si& 1471 für

granffurt a. W. beftimmte, ift nicht mehr nadjgu-

weijen, benn gur 3»t ber Sieformation würben aus

ber fpeiligengciftfirche bie tattjolifchen Silber entfernt;

feit 1840 eiciftiert auch bie Rircbe felbft nidjt mehr.

dagegen finb fowohl ber Slartjujer Slltar oon

1479 alb auch bet 'Jteoaler oon 1483 noch erhalten.

©erHarbufer Slltar geigt inmenbig Sehnipwert oon

eingelnen Heiligenfiguren; jchlie&t man bie inneren

fjlügel, fo erjähten acht gemalte gelber bie Sajfion

oom ölberg bis gut Huferflebung, fchliegt mau auch

bie dufferen glüget, fo erblidt man auf bet Slu|en-

feite in grofjen giguren bie Heiligen Clemens unb

3ohanneS ben Käufer unb barunter ben Stiftet

3en« 3oerfen mit feinem Schuppatron S. 3ohannei
Co. im Webet gut Wruppe ber heiligen Snna unb
ber Waria gerichtet.

daneben finb auf feftftehenben glügeln gwei

Bcenen aus bem Heben beiber Heiligen bärge-

ftedt. Slurfi bie ^kebeda wie bie Setrönung beb

SlltareS haben Heine gemalte glügeltbiiren, bie Se-

trönung mit tingeinen Heiligen, Oie $rebeda mit

ber Weffe beS beiltgen Wrtgor, einer anbern auf

baS Heiben Chrifti bezüglichen ®arfteßung unb

GhrÖtuS am Ölbtrg in gwei oerjchitbeneii Womemen.
®er tHeoaler Slltar ift etwas einfacher. ®ie

Schniberti innen ftedt baS fjjfingftfcft bar unb eingelne

Heiligenfiguren. ®ie Sliigeiifeitt ber 3nnenflüge(

geigt gemalte SjJajfionSjcenen, bie banebenliegeuben

3nntnflä<ben ber äußeren glüget Scenen aus bem
Heben ber heiligen Clijabcth. Sluf bem gang ge-

jdjlofjenen Slltar jieht matt CbrifluS als ©djmetgenS-

mann unb bie heilige Ölifabeth hinter Srüftungen,

bie mit leppidjen unb Sappen reich gefdjmüdt finb.

Seibe Slitnrc haben im Wegen faß gu ben übrigen

flübeder glügelaltären bei 15. 3ahrhunberlS in ber

Witte oben noch einen Keinen Sluffap mit giguren.

®a mir ber Dtcoaler Slltar nicht aus eigener

Stnfdjauung betannt ift, (o mache id) ben Slarhujer

gur Wrunblage ber Seurteilung.

®cr Cbaratter biejer Walereien ift oon betn bet-

jenigen Diobe'S grunboerjchicber.

Slotle fud;t im @egenja(j gu Stöbe adcS Diel plafti-

jeher gu gehalten, er mobedirt jeine giguren möglichft

forntenreid), ber Knochenbau bcs RopfeS tritt beutlich

btroor, unb brfonberS bie Sehnen unb WuSteln
unten am Wejicht unb am H®*8 erfreuen fich feiner

Slufmerfjacnfeit. (Sr btnugt gu biejem ^merf feft

aufgefegte Hichter, ftarte bläuliche IRefiere. öS finbet

ftch nichts oon bet feinen Sertreibung ber gaiben,

oon ber SBeidiheit unb ßiufachheit ber Rontureu, im

Wegeuteil finb guweilen foft imprejjioniftifd) bie

garben oufcitianbergefe&t unb bie gönnen ber ®e-

fid)ter uttb Körper in ihren Sewegungen übertrieben

unb oerjehärft.

Wit ber plaftifchen Schärfe ber ©eftalten fteigert

fich auch bie SBahrljeit btS SanmeS. @S ift mehr

Suft Dorhanben als in ben Silbern beS Weiftet 9iobe,

bie Seoba^tung ber Schatten ift eine beffere, ber

Horigont liegt in natürlicher Höh«, währenb er bet

diobe noch übermäBig hoch angenommen ift.

97ot(e ift burchauS Siatutalifl unb beobachtet beftänbig

wirtliche Wobede. ®aS jiebt man baran, wie er

baS 3ncarnat feiner giguren behanbelt, er mecbfelt

möglichft in bem Ion BeS leints ber verriebenen

©eftalten, mobedirt bann aber bie eingelnen löne
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aud) roieber mit bejonberen ©djotten unb oerfudjt

bie Höabrtjeit brr klugen mit ihrer Umgebung, brr

SJutdjen im fflefidjt burdj Serroenbung lebhafter

färben mir Garmin unb himmelblau ju erreichen.

Sin auffallcnbcr ©egeitjag jum Weißer Sobe iß

aud) in ben hänben ju beobaditen. SBäbrenb Sobe
immer biefelben einfachen unoertürjten Wotioe toäljÜ,

bietet SKotfe eine ganj reiche Variation Don hanb-
ßeüungcn in mannigfachen Serintjuttgen, bie jmar

nicht immer gelungen ftnb, aber bie befte Abficht

offenbaren. Wan fiebt, er bat fie roirtlid) ftubiert

unb nidjt tote Sobe bic Schemata, bie er im Stopf

batte, immer loieberbolt.

®ann (egte er ein ganj an bete# ©«nicht auf bie

Rompofition, bie Figuren ber einzelnen ©eenen finb

in forgfältig jujanisnengeßellte ©nippen gefonbert.

Sie oerteilen fidj nidjt in gleichmäßiger 3>idjte über

bie Silbßädje, fonbern freie Üuftraumc unb engge-

fteHte ^erfonengruppen obeT aud) einzelne Qiguten

Ulfen fidj ab. Xie Waffe ift in jrnet hälften ge-

teilt, ober aud) in eine Witte unb jroei Seitenteile.

Sie Ardjitelturbilbung ift eine anbere, bie 3nnen-

räume toetben nidjt mit ber Aubfübrlichfeit bebanbelt,

bie ©emölbe toerbett nur butdj Anläße angebeutet,

unb eine bejonbere Seigung benfdjt, allerljanb Säulen

unb Senfterpjciler in SKeiben ooreinauber ju fegen

unb fo lünftlidj eine gemiffe liefe ju erteidjen.

Sn ©orgfalt ber Ausführung reicht er nicht

an ben Weißer Sobe betau, audj bie üaubfdjaft iß,

menigßenb auf bem Aarbujer Sitar, oiel allgemeiner

bebanbelt, bie ©egenfäge jmijeben bem grünen Saub

unb bem blauen tgtttitergruttb oiel unoermittelter.

Vielleicht lönnen mit aus feiner Walroeife Stuf-

Uärung über feine ©efetlenjeit erbalten 2Bat er

oiefleicht nadj bem Sticin gemanbert unb brachte

jeßt feine Runß oott bort mit herüber? Wan tonnte

an ben Ober- ober Wittelrbein benfen Ähnliches in

ber plaftijrij aubgcftaltenben Walroeife finben mir bei

Gafpar 3f<ninann im Glfafc unb Ronrab 23iß in

löajel unb audj am Wittelrbein fanb fidj SermanbteS,

j. 115. in beit berliner unb ‘Darmftäbter SBilbern, bie

Zbobe in jene ©egenb meift. Vielleicht bängt batnit

jufammen, baß fein erfter Auftraggeber, ben mir iit

hübect leimen lernen, 3obann Siß, eben ein Q-ranl-

furter mar.

Wit ber IBorftellung oon ber Walmeije Sotteb,

bie bem Aadjufer Slltar entnommen iß, tonnen mir

unb in Üiibecl nach SBerlen oon ihm umfdjaueit.

®a giebt cb nun eine Anzahl oon Slilbem, bie

in engftem 3ufammenbange mit bem Weißer fteben,

aber bie entroeber ganj ober in Seilen für tljn ju

jtbmadj finb ober in einzelnen Gigentümlidjteitcn oon

ibm abtoeidjen. Wau betommt ben Ginbrud, baß

ftch um ihn eine SBecfftatt gruppierte, ber er jelbft

nur oorftanb, mäbrenb bie an ihn gerichteten Auf-
träge Dielfad) oon ©chültrn unb ©ebiilfen aubge-

führt mürben.

53a iß junächft ber Slltar ber QrobnleicbtianiS-

brfiberßbaft ber alten SButgfirdje ju nennen, fegt im
Wujeum Gr iß 1496 batiert, jeigt im 3nnern in

©dmißerei bie Wefje beb heiligen (Gregor unb auf

bem boppelteu Qlügelpaar bie Siegenbe beb Go.

3obanneS gemalt.

Sie träftige Slubgeftaltung ber Qiguren, bie

(Gruppierung, bic Saturbcobodjtung in ber Qormung
ber hänbe, in ben Qarben oon Siebt unb Schatten,

aüeb baS gehört in ben Sotle'fdjen Sheib; auch bie

Art ber Qärbung, bab Übergeroidjt oon 3> l>!ioberrot

unb ©elbgrün, größere jatte Qarbenßädjen im Ver-

gleich mit Sobe.

Aber eb finb große Ungleichheiten in ber (Güte

ber Ausführung oorbanben, unb bejonberb madjt fidj

eine jdjiefe Stellung ber Augenadjje jur Wunblinie
bei ben Röpfen in halbproßl ftörenb geltenb.

®iefe Gigentbümlidjleit meift unb bcnfelben Waler
nadj in einer anbern Safet beb Wtifeumb aub ber

3acobilirdje mit bet Sarßellung ber Sofeutranj-

fpenbuug unb ber bab Siinb anbetenben Wabonua
im Sofentranj. Slcjonberb bemerlenSmert finb bie

©ruppen ber tniecnüen ©eiftlidjen unb Saieu unten.

Am beßen ift auf biefen Silbern bic Wobellietung

einzelner Hopfe gelungen.

Gb iß aitjunebmcn, baß jie in Sotle’b Scrfftatt

entftanben finb, et felbft aber nur in bejdjränitem

Waße mit baran arbeitete, bei bem (JroljnlcicbiiamS*

altar bat auch früher fdjon Jbeobov hach einmal

auf bie Serroanbtjdjaft mit bem Sotlejchcn Altar in

'Jteoal bingeioiefcn.

Gigenbänbig oon Solle finb mobl bie Schuß»

Patrone beb 53oinrb S. Slafiub imb S. Sicolaub,

bie in bie Sücfroanb cineb Gborgeitiibleb im Xom
eingelaffen jugleid) alb Altarbilb bienen. Sie Röpfe

finb forgfältig burdjgebilbet, mäbrenb bie ©emanbung
nur becoratio in Sergolbung unb fdjroarjen Sinien

aubgefübrt iß. ®ic Südfeite biefer Tafeln jeigt in

robeftrr Übermalung bie gigiiten ber sWaria, 3oljanneS

beb läuferb, ©. Glemenb unb S. Agueb. ®ie

Art ber DarfteUung biefer heiligen iß ganj roie bei

ben betrefjenben Qiguren beb Slarinijer Altareb unb

bie b'tl'ßf Ulgiteb jeigt trog ber Übermalung noch

eine mcrhoürbige Abnlirtjteit mit bem Ropf ber

Waria auf ber Aarbujer Srebclla

Xem roeiteren Streije ber Sotte jcben Runft finb

audj ein Qlügelaltar mit ber ©efdjidjte beb läufetb

aub ber Rirche oon Sorblunb im Ropenbagenec

Sationalmufeum unb eine Rreujigmtg aub bet haut-

bürget Ratbarinenfircbe in ber RunftbaHe bort beiju-

jäblen, beibe aderbingb oon geringerer Ounlität.
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XBenn nun 9lotte ben Arbeiten nut oorftcmb unb

nur Seile baran ober bie 3e*4nun9rn bafür lieferte,

loar er fonft noch irgcnbruic beicßäftigt?

3n ber 3*it jmifcßen 1484 unb 1601, in ber

toir nicßt? non bem Slaler hören, finb bie beften

fiübfrfer poljfchnittilluftrationen erjtßienen.

1494 erjd)ien bie Sibel be? ©tefjen Srnbe?, ber

1487 nadi Siübetf gelotnmcn roar; mit SWedj t hat

man fie ba? lieft illuftriertc Surf) be? 15. 3ahrßunbert?

genannt.

Benn Srnbes fub unter ben Hübeder 'Dlalern

einen für feine 3«d)nul'8fn au?fucßen mollte, fo

mußte er tool)l in elfter Hinie au bie bcibeu tpaupt-

hafte ber 3e*h {Robe unb 9lolte, benten. 9?atür(icß

mar e? nicht auögejcßlofjen, baß er einen auswärtigen

Äünftler beauftragte.

Sergleidien mir bie ,g>oljjeßniite ber Sibel mit

ben Silbern, jo fann Bon {Robe nicht bie 'Jicbe fein,

bagegen jeigen jicß merfroürbige Übereinftimmuugen

mit 9lotle.

3unäcßft finb bie Ropftßpen fetjr perroanbt: Sie

lurje Sntferoung oon ber 9laje jum HJliinb unb bie

ßinaufgejogenc Cberlippe, furch bie ber Sitöbrud

etroa? Seräcßtlicße? erhält ; ber jehr üppige, au? bicpten

lleinen Hödcßen beftehenbe .paartoucß?; bie Söje-

micfjter unb anbcrc ©ßarattertöpfe jeigen <n ber

Sibel mie bei Uiotle einen Jt)pu? mit ftart heran?-

gezogenem fpißen Sinn unb großer gebogener 9lafe,

unb bejonber? cf)aralteriftijch ift bei beiben bie be-

taillierte 9Jlu?tulatur an Rinn unb pal?, bejonber?

älterer Perfonen.

Bit fiuben in ber Sibel bie gleichen mannig-

faltigen Stellungen ber jiemlicß lleinen pänbe.

Sie 8rt ber Sompofition ift biefelbe mie bei

9lotle unb bem Kobe gleichmäßig entgegengejeßt.

Unb enblid) haben auch Srchiteliur unb Hanb-

fcßaft auffallenbe Übereinftimmuugen. Sie Sorem-

anberjcßiebung Berjcßiebener Geioölbeftüßeci finbet

ficß mie bei 9lotle. 3« ber Hanbfcßaft finb bie

überhängenbeit Seifen oicQeicßt jehr allgemein, aber

bie Srt, mie ficß bie SSege ganj natürlich auf bie

Serghößen ßinaufberoegen, ift auffallenb unb bejon-

berS mie ein Stüd jpißen geljen? Borne aus bem

©ilbraßmen ganj unoermittelt heroorrogt. Sucß bie

Gleichheit ber pflanjcu lann mau beobachten.

Sem gegenüber bürfen aQerbing? auch bie Ser-

jeßiebeuheiten nidjt oerßchlt roerben.

So fcheinen bie Proportionen bet ©ibeljiguren

im ganjen etwa? lürjer als bie ber 9lotle'ftßen

Silber, es fehlt bie jpreijbeinige Stellung ber giguren,

mie fie roenigften? ber Sarßujer Sitar noch jeigt,

unb es finben {ich einjelne loftümliche Sefonberßeiten,

mie jum ©eifpiel ba? in ber Sibel jeßr häufige

lappenartig um ben Ropf gelnotete Such ber HJlänner,

bei ben 9lotle jeßen tDlalereien garnidjt.

Sbcr e? märe möglich, foldje Seränberungen ber

3eit ju gute ju rechnen, benn jmifcßen bem Sar-

hufer Sitar unb bem ©rjcbeinen ber Hübeder Sibel

liegen 16 Qahre. SUerbing? muß 9lotle, wenn mau
ihm bie SibeliHuftrationen jiijcßreibt, unbebingt auch

bie jeßon 1489 erfeßienenen lotentanjholjjcßmtte im

Germanifcßeit Stufeum gejeießnet haben, benn fie finb

jroeifello? Bon ber gleichen §anb mie bie Sibel.

3n biefem 3ufammenßang muß man barauf hin-

meijen, baß bie einzigen Hübeder .poljfcßnißeretcn

au? biejer 3*it. bie eine Sejiehung ju ben Sibel-

iQuftrationen jeigen, bie jflügetreliej? be? ffrohnleicß-

namealtare? oon 1496 finb, beffen Silber eben ber

91otle jeßen SSJerlftott angeßören, unb ju erinnern ift

auch baran, baß ber Suftraggebcr 91otle'?, Oohann
©iß, auch berjenige ift, ber al? einer ber erften ben

Sertrieb ber lÜlainjcr Sibelbrude in Hübcd besorgte.

©? treten hier alfo {fragen auf, bie noch ju ent-

feßeiben finb, unb beren Searbeitung ficß roolil lohnt,

benn auch HJlcifier 91obe feßeint bei nnbern Hübeder

Sruden mitgemirlt ju haben.

paben mir e? ßier mit noch jroeifelßaften Singen

ju tßun, fo bleibt boeß bie .pauptrrfeßeinung feft*

fteßenb:

8m ßnbe ber 60er Saßre be? 15. Sabrhnnbert?

treten un? in Hübed jroei ftünftlerperjimlicßteiten

entgegen, Sieifter fermen {Robe nnb HJleifter Semt
9iotlc. Seibe finb gegenüber ber älteren Hübeder

Sialerei 9Jeuercr im naturaliftijcßen Sinne.

Sie Hübeder SUtalerei ber erften päljte be?

15. 3aßrhuiibert? fteßt in parallele mit bec Rölner

Schule be? Sieifter? ber ffllabonna mit ber Soßnen-

blüte unb mit bem Hamburger 'JJleifter ffranle.

3mifcßen biejen unb ben IDlciftcrn ber 60er 3aßre

fießt man leinen roirtlicßen Übergang. Silber, bie

etma bem Stephan fioeßner in Köln eutfprecßeii, finb

nießt Borhanben, aber merlroürbigerroeiie ift e? fo, al?

ob bie 9leigung Hodjner’?, bie Umriffe ju Berflücß-

tigen, ade? möglich?! meieß unb buftig ju geitalten,

in Hübed oerfpätet auftritt unb bort in bem Sieifter

9lobe mit einet jpäteren, ftärler naturaliftifeßen

9ücßtung jufammenfiele Sa? tonnte un? BicHeitßt

bieje feltfame ©tjdieiitung crtlärcu.

SBäßrctib fo ÜJicifter {Robe mehr nach ber male-

rifeßen Seite ßinneigte, betonte 9lotle ba? piaftijcße.

Sie fleiftungen beiber fmb in jeber Sejicßung oer-

feßieben. Si? ju einem geroifjen Grabe muß auch

batnal? Sübed feine jroei Parteien gehabt haben, eine

mehr ibealiftijdje unb eine meßr realiftifcßc. 'Beim

aueß beibe ftünftler gegenüber bet älteren Runft

9laturaliften maren, fo ift boeß {Robe Biel gemäßigter,

©r erlaubt fteß nie folcße Galgengeficßter unter btn

.pierju eint Scifngc.
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Beilage )u 15 kr tfükdttfdjen fUättet

»om 14. Styril 1901.

©tätigen, roie e? 'Uteifter 3!otte tt)ut, e? muff bod)

S1D«? manierlich unb gemäßigt fein, auch bie SSe-

megungen bleiben in berfümtnlicben ©renjen. SBefefjau*

fid» ift Au?bnid unb ©ebaljren bet giguren, leine

regt ftch übermäßig auf, an ftarfen ©efüblen mangelt

e? entirfjieöen. 3u adebem ftebt Siotfe im ©egenjafc

Unb and) mehr äußerlich erfefceint un« ba« ©ilb

bet ftfinftler fo nerfdjieben. Stöbe mar jiinftiger

SKeifter, malte ben SiepräjentationSaltar bet Sübecfer

Dinier, fotgfältig oodenbeteer atleSbi« auf ba« fauberfte,

et jtbeint Alle« jelbft gemalt ju hobt« ober roenig.

ften« ba«, ma« feine ©efeOen eoentuell gemacht haben,

fo unter bet eigenen Jforreftur gehalten ju hoben,

baß man ei nicht metlt.

Sei Siotte gatn im ©egenteil fcfjeint afle? au«

eigener unb au? 'JBetfftattarbeit yifammcngefe()t jn

fein, nur feiten begegnen mit ganj ifoliert ber .franb

bei 'JJteifter?, er fdieint eine grofie QaW atbeitenber

Äräfte tun jidi befd)äftigt ju hoben, aber mit bet

eigenbänbigen SoOenbung nicht fetjr gemiffrabaft

geroeien ju fein.

©r roat audi lein ftiHer 3unf*nle*fter . l’onbern

einer, ben bie Süttftigen nicht recht neben fich gelten

laffen wollten, er machte bem Stat bet Stabt

manche ©cheteteien, bie fich l’tlbft auf bie fpanfetage

erftredten.

Übet ifar ©erbältni? ju einanber fann man nicht

bai ©üufligfte oermuten, jebenfad? machten fie fid)

ftarte fionfurreii) , auch ma« ba« AuSlnnb anbetraf

1482 Dodtnbete Stöbe ben Hochaltar für bie Sticotai*

fitthe in Stenal, 1483 SJotfe ben für bie {»eiligen

geiftfirche betfelbett Stabt; ungefähr 1483 malte Stabe

feinen ©alemet Altar für bie Stacbbarfcbaft eon

©todbolm, 1484 mar Stolle in ©todbolm.

1501 macht Stotte ein Deftament, unb roeun ba?

im fiübeder Ardiio nufberoabrte Deftament .ßetntan

Stöbe « bem SJtaler biefe? Siamcn? angeljiSit, |o ging

et feinem Stioalen um ein 3ahr bamit oorau«. ©o
traten fie beibe roobl auigerüftet für ben lob in ba?

neue 3abrbunbert.

In -3 18, 3abrbunbert aber braute fiübed anberr

flunft oon auiroärti. ©tärler mürben bie ©inflüffe

oon ben Stieberlanben her unb oom ©üben Deutlet),

lanbi. 1&04 mürbe bet grobe Altar Dtemling« im
Dom aufgefteQt; 1518 ber Antwerpener fylügelaltar

unb bas grobe HJioftaertfdje Inptpchon in ber

Staricnlirche.

SBa? haben Stöbe unb Siotte ba noch gethan? ©ie

tdnnen beibe nicht mehr jung getoefen fein. Stolle

mirb SBerfmeiftet bet ©t. ißetrilirche, es feheint ba?

ein SötrjotgungS-, oiedeicht auch ©hrenamt jüt alternbe

SDialer unb oerroanbte Steiftet gemejen ju fein, oon
SBilbetti biefet 3eit bi? )u feinem Dob, mehl 1516
ober 17, roirb nicht? gejagt unb e? ift auch nicht?

erhalten, roa? feinem Jtreifc gujufchreiben ift.

Da fcheint Stöbe hoch noch bet roanblung?fähigere

gemefen ju fein, ber feine IDialmeije änbert, oder-

Sing? noch unter bem Sinfluß oon Siieberlfinbem

be? 15. 3ahtt)unbertS, unb ber ba? neue 3af)rhunbert

butch ein neue? SSitb begrüßt.

3um (Scbächtnie eint« Cntfihlaftnen.

21m 1. April b. 3?. ift nad) längerem Heiben

ein 'Diann Ijritngegangeii, beffen ©ebächtni« in hohen

©hren gehalten ju merben oerbient: ber ©afior emer.

Johann {»ermann '•BoujSct.

©eboren am 10. 3J?ai 1828 al« Sohn bt? tjicfigen

SSeinbänbler? 3ranj !8ouf«et bcfudjte er ba« Slattjari-

neum unb mibmetc fict» bann oon Oftem 1847 ab in

{»alle, ©onn unb ©erlitt bem Stubium ber Dheologie.

©i» in fein Älter bemabrte er leinen Hehrem
tboluef, ©leed, Sfotfje, Imeften, Slipi'd) u. a., oon

benen er tiefe Anregung empfing, ein bantbarr?

Anbeuten. 3m Oftober 1851 unterjog er, mit reichen

fienntniffen unb einbringenbem miffenfchaftlichen ©er*

flänOni« au«gerü(let, fich in feiner SBaterftabl, beren

treuer Sohn er mar, bem tbeologifchrn Gjramen. ©ine

längere SBartejeit, mäbreno melcher er an ber oon

<8roftbeim'fd)en unb an anberen Schulen unterer Stabt

mit beftem ©rfolg al? Hehrer thätig mar, fanb burch

feine am 23. April 1861 erfolgte ©rroählung jum
fJJaflor an ber St. fioreiijfirdje ihren ermünfehten

Äbjchlufj. 3m 3Sai be? folgenben 3ahre« oerbeiratete

er fich ntit Augufte, geb. {»arttoig, einer Dodjter feiner

©enteinbe, unb lebte bi? ju beren im April 1897

erfolgten lobe in glüdlicbft« ßtje - Drei SBpne unb

eine I achter touchfen heran im Stfarrhaufe ju St.

Horenj, in welchem rin überau« fd)6ne? unb fricbfamel

ffamilienteben htrrfchte. Stach mehr al? 37i&hriger

Amtsführung fab fid) infolge )unet)menbec Sdtroädje

be« Alter? $aftor ©ouf?et genötigt, am 1. Cltober

1898 au? einem Amte )u fdgeiben, bem er bie gan)e

Hiebe feine? {»erjen?, bie reiche Kraft feine? Heben?

gemibmet h?Ot ®on feiner Dodjter auf? treuefle

gepflegt, oon feinen Söhnen oft befucht, oon ©er*

tuanbten unb ffreunben geliebt unb oon feiner ©emeinbe

aufrichtig oerebrt, oerlebte er bie nach Sötte? Stat

nur für) beineffene $eit ber Stube in feinem ihm fo

lieben $aafe in ber Had)?mehr.ADee, oon wo au? am
6. April ein jahlteidje« ©efolge feinen Sarg )um

®rabe geleitete.
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Senn in einem pieftgen ffllotit bemerft würbe,

ber ©tttidilafcne fei „iw 0ffentIicpen fieben nid)t

berOorgctrrten," (o ig in biefem Sollt nid)t ganz flar,

Wo« baruntrr />u oerftebtn ift. Ceffentlicpe« l'eben ift

bod) omb bat tirdjlirije in hohem Stage; auf bitfe<

frtilicb bot, abgefefjen non wifftnfd)aftlid)tr ffortbilfcung,

©aftor ©ouf«et feine Xt>ätigfeit burdjeu« brjdnäntcn

muffen unb, au« wohlerwogenen Wrünben, aud)

befchränlen wollen, Sr war tirperlidj (ein {tarier

Staun, unb er war not eine grobe Aufgabe gefteOt.

$war jäblte bei feinem S(mt«aniritt bie weit jerftreute

6t. S!orenz*®emeinbe nur 2—300 Seelen, aber wie

rafd) ift bie fegt (ircplid) in jwei ©emeinben geteilte

©orgabt ju ihrem gegenwärtigen Umfange heran-

gemachten! ©ereil« im 3a l>re 1882, al# bie Slnftelluiig

eine« ^weiten ©({glichen erfolgte, betrug bie Seelen japt

ber ©emeinbe an 9000; ©oni«et hat in ben legten

Sohren feiner ittmtiiübrung bie ©erboppelung biefer

iJatjl erlebt. Xa gab e« Arbeit in $üQe unb ffüde,

jumal ba bem Heimgegangenen aud) bie Mirdjenbucp*

fübrung oblag unb baneben ihm Don 1871 bi« 1895
ba« Ülmt bc« Sorfihenben im ©emeinbe • ©organbe

anoertraut war.

2;er Sipofiel jagt: ,.Slan fud)i nicht mehr an ben

Haushältern, al« baff fie treu erfunben werben." Xreue

im ©rogeu unb im »leinen, ba« ift bie Gigenjd)aft,

welche ben Stilfdjlafctien in hohem Stage au«jeichuete.

Xreu feinem Herrn unb bem ©etennmi« feiner itirdje,

fromm ohne jegliche Srönmielri, faudift gewiffenhaft

in ©rfüdung aller jeiner Obliegenheiten, feft in feinem

SBiUcti, burdjau* juocrläffig in allen perfänlicpen

Beziehungen, ftarf unb gebulbig im ütiben, thatlräftig

jutn SBirfen, au«baiternb bi« jur oiidigen Grmübung
— unb bei biefen männlichen Gigcnfcpaften befepeiben,

beiter, milbe unb woplwodcnb: jo war ber Siann,

ben feine SlmtSbrüber liebten unb ber in feiner

©emeinbe, ja, in feiner ganzen ©aterftabt in hoher,

wohl oerbienler Sichtung ftanb.

©oflenbcl ift feine Cebenearbeit, crbulbet ba« Üeiben

feiner legten Xage, au«gehaud)t ber legte Scufjcr feiner

Seele, ©efegnel aber bleibe unter un« ba« ©ebädjtni«

biefe« 0>fred) ten!

Hnvo pia anima! 10*21.

Dir (frRürmung fubeths 1806.

3m Xvcppenhaufe be* Sdjloffe« )u Rreifau, bem

£iebling«aufenthaltc be« fU'lbmarfdiaQ« ©rafen Helmuth
Pon Sioltlc, Wirb gegenwärtig auf Slnrcge be« jegigen

©efiger« bcffelben, ©rafen SSilhelm oon Sloltfe, ein

flreSfogemälbe burd) ben Staler Sigmunb IlipiiiSti,

einen Schäler Sintern oon SBctncr«, au*gefüt)rt, welche«

bie Grgürtnung Vübeds burd) bie frtan^ofen am 6.

SJocembrr 1806 barftedt. Xie ifeitfeprift „Itunft für

Sille" bringt in ihrer neueflen 'Jtummer eine Slbbilbung

be« Carton« ju biefem ©emälbe. ©« ift ber Sloment

bargefleHi, in welchem grägere franjäfifepe Xruppen
maffen burd) bie ©urgftrage in bie Stabt oorbringen.

Xa« im Htntergrunbe fieptbare ©urgtpor fowie bie

91ad)barl)äufer beffeiben entfpreepen ber SBirflicpfeit;

bie entfernter com ©urgtpor liegenben ©ebäube ftnb

jeboep WiDlurlid) com Sialer gezeichnet. 3m ©orber*

grunbe erblidt man bie Samilie Sioltlc« cor ber Xbür
eine« Hauie« ftepenb unb ben jed)«jährigen Helmuth,

ber anfdjeinenb fid) ben einrädenben Xruppen nähern

Will, jurflcfbaltenb. ©elanntlicp wohnte Sioltlc«

Samilie bereit aber nidjt in ber ©urgftrage, fonbern

in brr ©reilcngrage hinter ber Kanzlei; auch ift

fcpwerlich aiyunebmen, bag ne fiep bei bem ©©bringen
ber ffranjofen in bie Slabt auf brr 2 trage aufgebalten

pat, weil fie fid) baburtp ber grägten ©efabr audgefegt

haben würbe, immerhin ift e« intrreffant, bag ein

für üübed fo bebcutfamc« ©reigttig, wie c« bie ©r-

ftürmung ber Stabt burd) bie rrranjofen im 3ahre

1806 gewefen ift, in bem Scploffe tu Mreiiau auf

bie Sacpwelt gebracht wirb. 66.

Sit (Eianttthnng itrs Altars brr JÜflritnkirdjr.

Xie ©inweipung be« uotu i'übeefer fKatpsherrn

Xpoma« iyrebenpage» gegifteten Slltar« ber Slarien*

Krcpe, welcpe am 14. Siuguft 1697 erfolgte, wirb

notn fflerlmeifter Xitlrid) ©uftepube in bett Suchen*

büdiern ber ßirdie unter ber 20. 'Suche nach Cfiem
(15.—21. Stuguü) 1697 in folgenber Seife beieprieben.

Slontag. Sadjbem nun nom 1696 Jap1* htr,

wie in ber 18 Soeben nach Cftem anfänglich ju

erfepen, zu Sluffricpt* unb ©erfertigung bc« neuen

Slltat« in unferer Kirchen St. Siarien gearbeitet unb

folcpc« Seid numebro burd) ©otte« ©nabe zum Stanbe

gebracht worben, alg watb geftrige« Xagc« im '.'lahmen

©otte« biefer newer Slltar in groger ©etjamblnng ber

cpriftlichen ©emcine burepe ©cbetp unb Slnefpcubung

be« hochheiligen Sacrament« im freit. Sacptmahl eon-

Hforiix-t unb bamit z“m Xienge ©otte* unb biefer

ftireben tetjcrligg gemibmet, wobep bau be« Siorgen«

cor- unb nach ber ©rebigt unter Cer ©ommunion eine

ftarde Miwic per Choros mit ©auden unb Xrompeten

gemacht, in allen brei ©rebigten aber, bie »pecialiter

barauff gerichtet wären, folood bem admäcpiigen ©ott

alg auch bem tnilben ©äber gebüpreub bafür ge*

bandet Würbe, mit Slnwunfchuug ade« ©Uten« unb

cielen Seegen«, fo ber barmherziger ©ott in ©naben

erpöhren unb beftetigen mode umb Jesu Christi

Willen! 3njwijd)<n zur Diacpricbt bienet, bag ber

milbe Stiffter unb ©eber beffen, nemblid) ber pocpebel*

oeft unb roodweijer Herr, Htrr Thomas Friedenhagen,

biefer Stabt SRalpsoerwanbter unb Siiltoorftcper unferer

ibirepen, bem lieben ©ott zu Suren, biefer Kirchen

Zum fepöneu ^ierralp, ipm felbft aber zn unfterblicpem

91 u bin ade barzu erforberte Mögen frepwidigft baran

s[tendiret unb folcpe« iEBercf burd) einen ©rabanber
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91abmeu« Sig. Thomas Quilini meiftentheil« barten

hat machen unb nicht t'onber ©cfahv ju Schiffe an»

hcro bringen lagen, tgeitb aber ift hier noch baju

ausgearbeitet tuorben, rnoju SKeifter cpcinrich '-Seher

bas ©cmaur aufgeführet hat. fflieuiU es in allen ju

ftcbfii getommen, ift bis dato noch unbefanbt, cS

pnb aber 34 500 Steine, 27 ÜRnnb Raid unb . . ,

Sch® Gifen barin oermauret, von bem alten meffmgs

Galleric, fo 5 Sch® 18 L® 3 ® gemogen, baS

nem unibgegafjeti unb gemacht worben, etc. Schließ-

lich f» munfehr nebft fchnlbigiler Tandjagung für

biefcS oortrefflid) ©eichend unb @ebä<ht«nis wie auch für

aQc anbere biefer lieben Stab unb Rirchen rübmligft

erjeigte niclfeltige SBohltbaten nochmalen oon ©runb

ber Seelen, baß ber barmherzige ©ott unb ®atcr

aQc habet) gethane SBünfchc in ©naben eriüden unb

eS bis an ben lieben jüugften Tag uuberfehrt erhalten,

infonberheit aber aüergnäbigft tuoüe uerleihen, baß

ein jeglicher ber Gommtmicanlcn bas hochheilige

92acßtinahl rowbigltd) babetj empfangen unb ewig

fehlig werben möge. las ©ott gebe umb Jesu

Christi willen, amen. 85.

Ans hem 3abrrsbmdjl brs Ciibtdtrr l)ad)i-(£lttbs

für 1900.

Turd) ben im »origen 3nit)jabr non Staatswegen

im Angriff genommenen Ausbau beb ffjachthafenS in

Iraeemiiitbe mürben erfrculichetwcifc fo ausgiebige

unb fiebere iticgeplape gefchaffeu, baß bie große

gad)t-3lotiüc, roeldie bei ben Siegatten in Traue-

münbe cerfammelt mar, auf bas ©equeinfte unter»

gebracht werben lonnte. Tie fJadjt-SlotiUc bcS GlubS

iß um einen Rrenjer - 9irubau nun 11 S. ü., bie

auf ber Sleptun Setfl in Sioftod erbaute „Garlota,"

Eigentum ber Herren Ronful ©epn unb CraSmi, oer-

mehrt worben, bie in ber Irgtjäbrigeu Siegattapcriobe

»orjüglicb abgefchnittcit unb ftd) auch als Touren-

boot beften« bewährt bat, Tic 3af)l ber SJiitgliebrr

be« Glubs bis Gnbe 1900 ift auf 190 unb jroei

lebenslängliche geiliegen.

©ei ber am 22. Sebruar abgehobenen orbemlichen

©eneraluerfammlung mürbe bie Ginfcßung eine« Sie-

gatla-AuSfthuffeS, beftebenb auf- bent ©orftanbe unb

eier weiteren SJiitglicberu, befdilojfen.

Am 20. SJiai fanb bas Anfegcln ftatt unb jwor

ber ßürmifchen 'ffiitterung wegen flußaufwärts nach

Schlutup unb jurüd. An basfelbe fchloß fiep ein

SRapl im Trauemiluber Rurbaus. 21m 29. ^uni

Würbe bie übliche Tampferfabrt ,;ur ©egrüßung ber

Oon Siel nach Traoemünbe mettfegelnben pachten

heran jtaltet, am 30. 3uni baS griihftüd im SKalpS-

feüer, an welchem auch Se. Sgl. Jfioheit tßrinj tpeinrich

bon fßreußen teilnabm. Tie Siegatta in ber Tratte-

münber ©udjt würbe in gewohnter Seife abgehoben

unb oon jmei offiziellen Glubbampfern begleitet. Am
26. Auguft würbe eine interne Siegatta in ber Trabe-

münber ©uebt oeranftaltet.

21n erften greifen erzielten oon ben bem Glub

angebörtnben pachten „Sroanbilb II." 4 unb ben

Rommoborc-fßolal, „SRarotga," „Garlota" unb„ Gbbi"

je 3, „jponfeat" unb „Slidebnamt" je 2, „TOabel"

unb „Attila" je 1, erßere auch ben ffiautßhou-

SJotal; an {weiten greifen „Garlota" 3, „Warolga,"

„Swanhilb II." unb „3RabeI" je 2, „Glam," „Taifh"
nnb „Heimchen" je 1, ferner gewann „Glara" 3

britte greife.

Tie Ginnahmen betrugen M 9512,68, bie Aus-

gaben Jt 5849,19, fobaß rin Salbo oon Jt 3668,19
Derblieb.

$oltalc il o t i j r n.

AI« Seeltorger ber bieftgen rümifth-falholifchen

©emeinbe würbe am Oftermontnge eingeführt jperr

$aftor ©emarb «öfter, bisher Sieftor in Schapen,

Kreis Singen.

— £>crrn Kapitän a. T. 3- 8. ^eitmann ift in

Anertennung feiner langjährigen unb oerbicnflboüea

Tbätigfeit in ber tecbnifchcn Rommiffion für Sec-

fdjifffabrt ber Siothe Ablcrorben IV. ftlaffe oerliehen

worben.

— Gine Ausfüllung ber bicftgeit Runftfchule ift

am Oflerfomctage in ber Hatharinenlird)e eröffnet

worben.

— Tie aQjähriid) acti Schluß bes Sinters ftatt-

finbenbe gcmeinfdjaftliche Sißung beS '-Sereinl für

Sübedijchc ©eictjichte unb Altcrtumsfunbc unb bes

SBereinS oon Snnftfreunben würbe am URitimod) ab-

gehalten. Ten 21 ortrag hielt £err ©rofeffor Tr.

Cichtwarl-.ßiacnburg über „Rünftler unb Auftraggeber

im neunzehnten 3Qhrbnnbert."

— yübed-©fld)tner Giienbohn-0efcU|d)aft.

©etricbS-Grgebniffe für SRärj 1901.

Seförbert jiitb (nach ben »rooiiontdjen Ermittelungen):

141837 'ßerfonen unb 102 410 Xonnen ©nt

gegen 1900: 133 388 • • 111144

Eingenommen finb:

otrftbr;

»lltfT* WfbfB« .

wtfeör : tinna tunen :

ammen *

QMammt*
lumme b;»

V4rr.be »4rv:

je Jt Jt m .ft

1901 pro».. 119 651 274 473 40 700 434 824 1 153 610

1900 • : 112 884 301 742 39 100 453 726 1 228 94«

Unteridneb

1901: +6 767 -27 269 +1600 —18 902 —76 336

1900: Denn. 116 258 303 388 52 621 472 167 1 276 657
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^njetgen.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— &t?4ftraft< »». —

gcbenbe i/luft- u* §eefl|d|c
in reiten Ha4u>ol)I.

-ftfeubt gummtt unb greift,

grifib Warb» mb Oftfeefrabbrw.

uiuimmiiiwüuu:m uuuiay

Engl. Porter nl Pule Ale,

London.

direkt beugen »ob den Brauereien von:

Barclay Perklna & Co.
|

S. Allsopp & Sons I

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Dtz. Kl.M 4,50

Double brownStout 35 • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 • - > 1 • • 4,50

empfiehlt in TonflgUcher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
fanuprochsr Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei : Johs. O. Geffcken, kiifinuH 14 .

Heinrich Diestei
Mühlenstraaoe 62 X

Fernsprecher: Comptoir 954. Cekswerk I0S5

empfiehlt

CrAH-CokH der Lübecker Gaswerke,
englische Coks,
westfälische Salon-Coks,
Anthracitkohlen,
Brennholz, — Ilolxbriket«,
Böhmische Braunkohlen,
Braunkohlen-Hrlk et m Harke

•Jlllbrrrtnrieflc

SRittro,u.Sonna(>.o.7.8U.rC» e«i.

Xnmcnobtrilurifl
flei.iwbmrriitum öbrr 14 ftohtef

limllaq u. ftrt iiag o. 4% 5*/.Ubr.

'Jdldbdicuabtcitiiaq
(Irilncimnitmen unter 15 3«trtfn)

Hüttro. u. Sonnab. t>. 4
1/»—6 Uljr.

_ Zrnnelbungfn nsäbrmb btt

Übunqm i b. {muptturatjade

Saasa-W eixa.sfc’u.berL,,
BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,

gegenüber dem Wlatorgnrtoia,
von Jiao. L.udw, öruhns & Sohn, Lübeck,

Sehr behaglicher Aufenthalte * Feinste Küche, anserle«ene Weine.
Die Leitung liegt in den bewahrten Händen des Herrn Roll. Adam.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt 11. Drefalf.

H. L. Haukohl* gek. Üaffec ift kr S3cfte.
2tud unb Verlag sen $. 13. iHaijtflmi. Scrantmcrllidtcr iHebactnu: tr. & ÖruuZ tat Sübtd.
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£übediifd)t ßliitter.
©rgMt kr ©JCftUrdjaft ptr $Ef5röeriing gemrinnfi^ßEr Hjätigkit

21. 9t?rit. Jlrriunbbkrjigfier Jahrgang. |l° 16. 1901.

t>Mf Bttitrr frftfcflufit Coirataf« Biergen«. Be&uglprrll 1 JC BterteljdWi^. tünjrlnr fhnmnrr brr ®oßrn 10 4. Ui&rigm 20 -r Mt Brtt«»dlr.

Bit fRitattrbrr brr iütbrtfilöm (RrfeQVöaft «ot Sf'örbrran« grtndnniiltigtr Hdtiflfrit «ballen Meie Btlttrr uKeatgetilti^.

3 n I) a 1

1

:

®eftnfd>aft jut SeföttKning gnneijmüfigrt Jbotigftil.

3ut Übernahm« beb 5ßnt)at-iinigt|mnajiuntf burd) bcti

Staat. — Srimterungett an btt $anbetltrifti oon 1857. —
Solalt Siotijtn.

Stogntphifdu ÄeftUfchaft

yerfammlmtß
grritag bcn 26. «pril 1901 obcitM 8 Ubr.

$err 8. ©eter«: SReiieftbilberungen unb Einbrüde

aue Stalicn unb bet SRioiera.

R. A. Dienstag den 23. April 8'/» Uhr.

3« Übernahmt beS ^rtbat^rogbrnnafinm«

bnrd) bcn Staat.

3Kit bem Seginti be« ©omnterbalbjabrc« ift au«

btt Weibe nuferer ©djulctt eine Slnftalt au«gefc^iebeny

bie fafi ad)t vfabrjcbnte binburc^ jablreidjen in unjrer

Stabt in öffentlichem 'Bitten ftehenben 'JJiännern

ihre etfte Slu«bilbuttg gegeben unb baburd) einen

getoiffen Einflub auf unfer ©emeinroejen au«geübt I

bat, ba« ©cioat.^ruggmrmiiuui be« hierin Tr 0.

SBufjeniu«. ©egrünbei int oabre 1824 oon einem

banttoDerjtben Ennbibaten 5- Köhler unb utjptünglid)

nur su einer Elementatjdiule für Knaben bis jum

lOten 3aljre beftimmt, ift biefe Slnftalt im Saufe ber

3abre 3u betracht lidjent Umfang b'rangettmd)fen.

Bäbtenb ber erften fünfzig 3al)te ihres ©efieben«

mürbe fte, nadibem ihr ©riinbet jel)t batb Sübetf

oertaffen, oon Sübettifdjen Eaitbibaten geleitet unb

führte baber ben Warnen „Eanbibatenjcbule." Sine

ganje Weibe fpäterer lübetfifcher ©eiftlitben haben

länger ober türmet roäbtenb ibret Bartejeit auf ein

geiftlitbe« '2 int ber Stbule ootgeftanben
:

^aftor

ffabriciu« unb Wtidjeljen an ©t. 3acobi, fpaiipb

paftor £oltn an ©t. üRarten, ©aftor Saget am Tom,
Ißaftor SBetfet ait ©t. 'JWarien, paftor Earften« unb
©rautoff am Tom, §auptpaftor krummer an St.
Sßetri unb fpauptpaftor Sinbenberg an ©t. Sacobi.

Einen lebhaften Stufjd)roung nahm bie ©djule
unter Seitung be« pernt Eanb. ©rautoff, ber, mit
beroorragenber päbagogijcber ©egabnng auögeftattet,

neun 3afjre (1853—62) ihr oorgeftanben bat Er oet<

einigte bie bamal« beftebenbe iogenannte ©pielfcbule
be« $errn ©eblöffer, fpäteren ftüftetS an ©t. äJiarien,

mit ber Eanbibatenjcbule, raoburtb bie 3abl bet Klaffen
oon brei auf oiet erhöbt rourbe. Tic Eigenart, bie

er ber Stbule aufgeprägt, haben feine 'Jiacfjfolger ju

wahren gefuebt. SJiöglitbfte ©eriirffidttiguiig bet

3nbioibualität be« einzelnen ©tbiiler«, toie fie an einer

SpriDatfdiule leichter burtbjufübten ift, al« an einer

groften öffentlichen Slnftalt, unb ein reger perfönlitber

©erlebt jmijtbett Scbrern uttb ©d)ü[ertt audj außer«

halb bet itbuljeit burtb gemeinfame ©pagiergänge
unb 8u«fUige fomie burd) ©eranftaltung fleinetet

Oreftlitbteiten gaben bet Stbule ihr ctgcntbümlicbe«

|

©eprage. Unter ber Seitung be« £>errtt Eanb. Trümmer
mar bie 3abl ber Schüler, bie in ben erften 3abr>
zehnten aut oierjig beidiräntt mar, auf über bunbert

geftiegen. ©te octmebrte fitb nod) bettäcbtlitb, al«

im 3abte 1872 §err Eanb. Sinbenberg, oon einer

großen Slnjabl Oon Eltern ba^u aufgeforbert, eine

Quarta anfjeßte, jo bah bie Stbüler nunmehr für
bie Tertia be« ©pmnaftum« oorbereitet mürben.

Tie Ermetbung eine« eigenen tpaufe« mar bie notb-

menbige ffolge biefer Ermeiteriing. SU« im 3nbre
1874 ^en Eanb. Sinbenberg jum paftor in 'Jiuffe

erroäblt mar, übernahm ßerr Tr. 0. Sujfeniu« bie

Seitung ber ©tbnle unb bat fie fiebenunbgmanjig

3abre bi« jum Schluffe be« oergangenen Biitter*

balbjabr« fortgefübrt. ®« mar feine geringe Sluf.

i gäbe, bie bem neuen Seiter geftellt mar, gegenüber

ber bamals oorgenommenen oödigen Weugeftaltung

ber ©ortlaffen be« Eatbarineum« eine ©riDatjtbule

aufrecht ju erhalten, ^ert Tr. ©ttffeniu« bat fie

mit großer Eingebung unb Tbatfraft unb glüdlitbftem
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(Erfolge gdoü 3>r Cebrplan würbe bem beb

KathariiteuuiS genau angepaßt, bie Schulräume burcf)

einen 'Jieubau erweitert, eine eigene Juni ballt erbaut,

bie Cehrfröfte nermebrt. ®tr fo ben ®erl)ältnifjen

entjprecheiib umgeftalteten Schule nmrbe non ber

Stilflrbe ber Warne (ßrogpitinafmiti betgelegt.

'Uiit welchem (Erfolg ßerr Jr '.Bujjenius Uber

ein ®ierte!jahrhunbert bie Schule geleitet bat, banon

legte bie non jeinen früheren Schülern im 3Wärg

1899 ihm oeranjtaltete Jubilaumsjeirr ein berebtr#
j

iSeugnife ab. traft aus allen früheren Jahrgängen >

batten ftch johlreidje Schüler non nah unb fern ju-

fammengefunben, um bem alloerehrten Slehrer ihre

bantbare Änertennung gu betragen, ©eroif) werben

es alle ehemaligen Schüler bebauera, baß im ÄuS-

blief auf bie beoorftehenbe Weugejtaltung unfern
|

Schuloerbältniffe fterr ®r. ©uffeniu« ftdt oeranlaßt

gefthen hat. bie Schule, für welche im Wahrncn ber

geplanten Weubilbungen nicht 9iaum genug bleiben :

mürbe, jeßt gu jchließen. (Sbettjo aber wirb bas weit-

gehtnbe (Entgegenfommen, burd) bab bie Obnjchul*

behörbe bem oerbienten bisherigen Seiter ben jdj »ereil

(Entjchluß erleichtert hat, allgemeine Änerfennung

gefunben haben ®tr nunmehr gefcblofjcnen Hnflalt

mirb bei benen, bie ihr angehört haben, ein banfbareS

Änbtnfrn gefiebert jein. 6.

(£rtnnenutgen

an Üie Jpanfcclcrfrtfii» Ban 1857.*)

Sotlrag,

geltalten am 12. Sitar) b. 3-, oott Rabannes tBicniapfi.
'——

j

Serebrte 21murjettbe

!

Ber unter Jhnen jene jchmülen WoormbeT* unb

®egeinbertage 1857, bie Sage ber groben JÜrijiS

miterlebt hat, bem haben fie fich unauslöjcfjltch ei»

geprägt. 2Rir liegt baS SBort „RrifiS" im Ohr — ,

ich bin ja bamals ein Rnabe gemejen unb habe

jdjtoerlicb an bem ©ejpräctj ber (Erroacbjeneii teil'
1

genommen — aber jagen hären habe ich ci unjäblige

Dialc, unb nicht jo obenhin, roie man es heute jagt,
:

jonbern mit bem ÄuSbnnf bet tiefften Sorge, ber

Watlofigfeit, bes Streifens roie oor einem ©efpenft.

Unb war es nicht oiel jchlimmer als ein ©efpenft?

eS roar ja SBirtlidtfeit.

Jcf> lebte bamals in ®rcußen, in '-Berlin, unb
bin im Jahre barnacb, im Frühling 1858 nach

antburg getommen, too noch alles unter biejtm

eichen ftanb. Jn unfern Rauf- unb ^tanbelSfidblen

hat man jchioerlich bie fühle SHeferoe oerftanben, mit

•) 6ittfm grjadjen bei Süreftut« ber (Defelljchaft 3olge

gebettb, bat ber iperr SBerfafjer ben tflbbrucf biefeS St'rtrage*

tn ben 8(16. Slitttern freuttblitb geftattet. 2. Sieb

ber ein preujjijtbtr Hiiitifler, bie §üljc bes Staats
ablehneub, bamals bemerfte, man bürfe nicht btn

©rmtbjaß ber Selbftoerantroortlichfeit bes SaujmannS-
ftanbre brechen — für Iß rruhen hanbelte es fich in

jenen Sagen um bie Urjcbütterung eines StanbeS,
in einer ^anjrjtabt bebrohte bie (Srjchütterung baS

StaatSroejen jelbft. SBenn Hamburgs Kaufmanns*
ftanb oernichtet rourbe, roaS hätte bann roohl noch in

Hamburg geheißen Jollen?

(Es tann nun aber nicht meine Sbjtcht jein,

.Ihnen hier meine (Erinnerungen nur oor Äugen ju

führen, bas roürb* nicht mtSreichen, um oott ber

merfroüroigften aller jpanbelsftocfungen ein beutliche#

Söilb gu geben, um fo weniger, als eS nicht bie

(Erinnerungen eines (Beteiligten finb. Vielmehr will

ich oerfuchen, ben Verlauf beS ©angen in feinen

©runbgügen Jh n( n oorguführen, jo mit er fich

als Wieberfchlag ber (Erinnerungen ber Sachoer-

ftänbigen rrgiebt, inbem ich babei ber quellenmäßigen

XarfleHung Änbrer, aber jum Seil auch eigner

(Einfidtt in bie wichtigeren Cuellen folge, bte mir

Oor einigen Jahren burch bie ©ambutger Rommerg>

bibtiotbef gugänglirh würben Sc bairf ich hoffen,

baß, roaS id) jage, ooit allgemeinem Jntereffe fein

wirb, unb auch lehrreich. Senn bie ©ejebiebte

fchreibt barum mit ihrem ehernen ©rijfel bie Rümpfe
unb bie üeiben ber oergangenen 3*itm auf, bamit

bie nachgeborenen ©cjchlechter baraus lernen
; ihre

SBaruungen wollen Segen fein.

'Ulan pflegt bie §anbelSftocfiing oon 1857 hier-

gulanbe gewöhnlich nur bie Hamburger SfrifiS gu

nennen, unb ich werbe fie auch oorjugSweije als

folthe behanbeln. Jn Süabrbeit war fie eine SriftS

ber halben SBelt.

Xiejer gewaltige SBirbelfturm begann ba, wo
auch unfere Ktfdonen gu ftaujt finb, in bem fübnen,

uittemehmungSluftigen, mit glängenber Xbntfraft

ausgerüsteten Ämerifa, wo bie genannten guten

Dinge fich aber auch leicht übertreiben. Schon
185t) trat in Worbatnerifa eine ftarte Hemmung ein.

Jm folgenben Jahre pflangte fich bie t£rf ctjütterung

mit elementarer ©ernalt über bie HJiiitt unb ben

Worben (Europas fort, ©nglanb unb Sdjottlanb

tarnen aus ben gugen; Schweben fiel beinahe gang,

ebenjo Xanemarl; ^reußfit, Sannoöer litten; oon

einheimifchen Stabten würben jfrantjurt, Dlagbebutg,

Ceipgig, Süln betroffen, oon auswärtigen Sufareft,

Xurin, Wio, 'Ulontembeo, (Buenos ÄpreS, ®alparaifo,

^?ort au ißrince, (Bataoia unb Diele anbere.

®er Urfachen finb ohne 3rot*ftl mehrere gemejen.

3Ran pflegt als erfte gu nennen: ben ftarfen 3ufluB
bes ©clbeS ans Kalifornien; biefe enormen

3ahlmittel roeeften einen gu großen ^»aiibel, ber über

baS (BebürfniS hinauSging unb alfo einen Wücfgang
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ermatten tiefe. 34 nenne jaeitenä bie unübersehbare

HJtengc on ft4 fetjc nüfelirfjet unb zeitgemäßer, betn

»irtirfjaftltcfifn Seben felbft jti gute fotnmenbee

Unternehmungen, natnentlidj Gijenhahnbauten,
bie man in ben 50er Sabren »ortiabm; bitjelben

haben bemal« bie Jtapitnltrajl 9torb-9lmeritas, ffing*

Lanb«, 'Belgien«, Qrnnfrei4S, ®eutid)lanb* auf'«

Äufeerfte angefpannt, 34 nenne brittenS eine meit

über bie rotrflichtn Äräfte hinan« getriebene ©petulation

joroohl im SSareu-Umfaß, als im Bantgejci)äft,

3nmitten ber mirtjchaftli4cn Bewegungen biefet

3ahre mar Hamburg raf4 empotgefommen. ©ein

SSoblftanb flieg, feine Schiffe mehrten fi4 außer-

orbentli4, fein fflareu- unb jein ©etboerfeljr weitete

fi4 gewaltig au«. Ta -5 banfte e« ber ®unft (einer

Sage. GS mar bie ^auptuerbinbungbaber für ben

3BarenauStauf4 jmif4fn ben überjeeifeben Sänbern

unb bem eutopäif4tn Often. Gs mar ferner ein

£Ktuptroe4felplap. ®er gröfele Heit ber Sxtectjfel

au« bem beutj4«n unb bem jlanbinaoij4*n 'Jtorben

unb felbft au« ben ruffif4en Oftfeelänbern mürbe

auf Hamburg gezogen ober bo4 bort zahlbar gema4t-

911« Ort btt reinften Silberöaluta genoß es großes

ISnfehn. Unb Sonbon mar ber lß!aß ber ©olbnaluta.

^ieraub ergab fi4 ein meilte« große« ffelb für ©elb-

unb äördjjelBerfehr. 91u4 bie Begebungen Hamburg«
juut englif4en ©elbmarft roaren regt unb mannigfaltig.

Gnbli4 fehlten natürli4 nidj! bie tranSatlantij4en

Beziehungen, nnmem(i4 au4 ©übamerifa hatte

Hamburg« ©elb unb ffrebit in 9hijpru4 genommen.

3>aS alle« mar Hamburg jugefloffen; ti ift Har,

baß biefe rei4e ©unft bet Umfiätibe bie Berfu4«ng
in ft4 ( 41 ob, fie }u mifibrau4(n, ben Bkrenoertehr

Zu j4netl zu fteigem, ben »orfjanbenen ßrebit unmäßig

auSjubeuten. SBährenb bic Hamburger Bärfc beba4t

mar, bie bort geltenben Siegeln äußerer ©olibität

jtreng zu bemahren, mar fie bo4, mie man hört,

auf biefe f4iefe Gbene gefontmen. Unb babei bleibt

nur bie« eine munberbar, baß, ba bie Jtrantßeit oer-

breite! mar unb faft jeber britte iUiann mehr ober

weniger baran litt, fie bo4 fein einziger bem anbent

Zutrmite. 34 roeiß ni4t, wie siel man hi« in

Säbed bason ahnte, ober ob Bremen »iellei4t bie

Sa4e überfah — in Hamburg tarn bie GrtenntniS

bes Übel« plöß(i4 unb überraf4enb fcfinell , als eS

ju fpät mar.

Sieft man jeßt bie 3ablcntabeQen jener 3«t, fo

geben fie bie ilarfte ÄuShmjt — bamni-3 oerflanb

man ihre ©pta4e nic^t. 3n einem einzigen 3af|t,

oon 1866 auf 57, mar bort bie 3«fuhr oon ftaffee

Bon 77 3Jtiüionen auf 93 'Bitllionen Bfimb gefteigert

worben, alfo um 16 Millionen — roet follte bte

brau4en? 3« ber 2bat lagerten fie auf ben

Speichern in Hamburg in Grwartung fteigenber

greife. ®aS mat Überfpehilation. Sber eS ift ein

einzelner Ärtitel; jetjen mir bie @fjamt;al)len an!

©4on im 3ahre 1854 hatte bie Gin- unb SluSfuhr

feamburgS ein gegen früher glänjenbeS GrgebniS.

4)ieS mürbe im folgenben 3ahre (1855) um 12

Millionen ilberftiegen, es erreichte 1035 Millionen

779 790 Matt Banco. Unb ftatt nun 1856 miebet um
12 Millionen zu fteigen, ftieg eS auf 1268 Millionen

305 810 Mart Banco, alfo um 232 ’/r Millionen.

Dian fann eS mit $änben greifen, baß bies Uber-

fpetutation mar. ©o fdjarf läßt fid) ber Mehr-
oerbrau4 son SBaren nirfit treiben, unb fo plößli4

tarnt and) baS Kapital ber ©tabt ni4t gewachsen

fein, baß eS eine fo!4e Mebrbelaftung tragen tonnte.

SBaS fehlte, mürbe bur4 Grebit ergänzt, unb

biefet unbej4rän!te uferlofe Grebit oerführte nicht

alle, aber man4e zur SBe4)elreiterei. Gin angefeheneS

feamburger IfauS befaß z« Gnbe beS 3abteS 1866 ein

©ejdjäftäsermögeu oon 291 700 Mart Banco. Man
mürbe eS oiefleiAt für ni4t allju gefährli4 hatten,

wenn eS fi4 (ine glei4e Summe noch hätte crebitiren

[affen. Iber bie ®ej4äjtSinhaber trieben 2 Millionen

62120 Mart um, bas ©iebenfa4e ihre« Kapitals.

Gin anbereS IpauS befaß ein Baarpermägen oon

600000 Marl, bie Iaufenben Bk4fel betrugen 6—

7

Millionen, ba« 3ehnfa4e Man [teilte BJe4fel auS,

für me(4e eine reale ®ectung niemals oorhanben

mar. Siefen fie ab, fo zahlte man eben mieber mit

SBe4)’eln. Man behnnbelte fid) gegenfeitig fo, unb wenn

baS wegen ber betannten ©4eu ber Hamburger Bätfe

oor $la|me4fetn fo offen ni4t gut ging, fo griff man zum
Äedetme4fel. Gs ift betannt, bah f4einbare 9Bt4fel

aus @4mcben bamals oft IfJlaßroedijel waren. Unb
na4 Schweben gab man au4 Blanco-3Be4fel. Man
machte aus bem GrebitbemiQigen einen |>anbel3artitel,

ein ©cjdjäft. Sturz, was fonft nur maghaljig geleitete

3nftitute thun, bie bo4 am Gnbe nur ihr 2lftien-

tapital riStieren, traten in jjamburg eine Slnja^l

großer ©ef4äftShäufcr unb jeßten bamit ihr ganzes

Bermögen, ihre Gjiftenz aufs Spiel. Söabei erreichte

ber ®iScont Änfang 1857 bie £öße oon 10—12

Prozent — unb man ließ fid) ni4t warnen.

So tagen bie ®inge unb Sie erfennen moht alle,

mie gefäf)rli4 fie lagen. 34 »iH einmal annehmen,

eS mären (einerlei Berlufte eingetreten. Gine SrifiS

hätte bo4 tommen mfljjen. GS märe bo4 früher

ober jpäter bie Grfenntnis getommen, baß ein ber-

artiger Grebit in ber Suft f4mebt, unb 'Jiiemanb

hätte mehr erebitiert — maS benn? Sinn tarnen aber

Berlufte.

®ie etften, bie oon 1856, roo SRocbameritanif4e

ffirmen in ihrem ffaD Hamburger fjänfer jehäbigten,

mären teineSmegS gering, aber fie mürben übeemunben,

bie große Blüte beS .^wnbels bra4te fie mieber ein.
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Tann trat Englanb in Teroegung. Eine HJlenge

gaUimentc würben nun ba gemelbet. Eb tarn joroett,

bab bi« Tonfälle bort jufpenbiert warb. 91ocb flanb

Hamburg.
Ta brachen H Tage ttadt jener Sujpenjton tn

Honbon mehrere mit Schweben unb Täntmar?
bnttbeSnbc, uriprunglich beutjehe Houjet gujammen.

Toa faracfjte Hamburg bie erften Tanterotte fd)on

erheblicher ?lrt.

Tann aber liei, fidj wie ein Er&bcben in groben

Süetleit aubbreitenö, oie mächtige Erjcbutterung über

Korbbeutjchlanb bin, traf bie preuRijcfaen fianbel«*

pläRe unb fdjlug oon ba narb Sfanbinnoien hinüber

(in Jtopenbageu 77 iÜoriterc tte). Ton bort aber

prallte fie naturgemäß auf Hamburg ?urüd. So
flaute (ich bie SJogc non gmei Seiten, Englanb unb

Sfanbinauien, her in Hamburg, unb ftieg.

Ta würbe eb unbeintlitb in ber alten £mnjeftabt

6® brachte unb jcbroanlte bort an allen Seien unb

Ettben. Sfber Tag brachte jcRt ^abluiigöeinftellungen.

Tie Time? hielten tS nidjt mehr bet 'JJiübe wert,

fie einzeln aufgugciblen, fonbem gegen nur bie

Summen, fo gewöhnlich würben bieje entieplicben

Ereignifje. Ten älteften firmelt brobte brr Einfturg,

unb nun nicht bloß ben (eichtjinnigen, auch ben

allerjolibt'jien — beim, wie bas fo gebt, mit einem
Schlage war aller Erebit Dabin Tab ©elb ruhte,

ber ^»anbel floette, bie SBaren oerbarben. Seiner

traute bem anbern mehr. alle« oetlor ben Jtopf.

Ter Sturm in üßem-?)ort unb ©tabgom turg oorber

war nichtb gegen biefe Tcrroirning. Ton Hubert au«

muß jicb bie Sache nicht siel anber« angefeben haben

alb Kl (fahre früher tpamburgb furchtbarer Tranb.

91ur bag man biebmal mit Stecht beforgt fein tonnte,

biefe Terheermtg möchte auch nach hier bringen. 3n
Hamburg jab man ben Oluin ber gangen Stabt oor

Iflugen.

Eben bie Erebitloiigfcit war ber (Ruin.

Sfllieb fie befteben, ja, jo war eb mit Hamburg au«,

ittuch auö ben jicberften .'panben wollte bamal«

ÜRiemanb mehr fjamburger T.'td)jc! nehmen, benn

wie lange waren fie noch fidjer ,J accepte auch ber

refpectabelften Häufet waren am Orte nidit oiel

beffer geachtet wie leere Tiijcbc (aubbruct ber Time*),

aubwär!« nahm fein URenfd) mehr Tkchjel auf

Hamburg an, wer fie erhielt, fanbte fie jchleunigft

gurücf. Ter Treib lagember Tiaren erfuhr einen

abfchlag oon 30 $rogent, bet oon Saffee 50 unb

60 fjirogent unb bab mei|te baoon blieb boeb, wab
eb war, unoertäuflith.

Tie Stabt bot 14 Tage lang bab Tilb einer

belagerten unb beffürmten gefte. Ton ber Torfe

würben anträge an bie .fjanbeletammer gcfteHt,

oon ber ^anbelbtammcr an ben Senat, ber Senat

legte fie ben Türgerorrjatnmlungen in ben Sinh*
fpielcn oor, bie Türgerfcbaft rnieb fie an ben Senat
gurücf, bamit biefer neue Torjchläge mache. Eb würbe

hin unb ber geftritten, auf ber einen Seite flehentlich

nach bem Teiftanb beb Staate? gerufen, auf ber

anbern (fo oon bem ooltbioirtfchaftlichen Hgitator

H S Her®) bie Einmifdjung beb Staateb für ba«

größte llnglüd erllärt. Eb würbe ein HJloratorium,

cb würbe bie Entiffion oon 40 WiQioneR (fwangb-

papiergelb oerlangt, wab ber Senat woblmeiblid)

ablebnte, u. a. 'Tor ben Tureaub ber Santen, ber

Spattaffen, ber Tiechielgejcfaäftt entftanb ein folcbeb

©ebränge, baß poligeiliche fittlfe requiriert werben

mußte unb bie meiften Tuteaub biefer Ört fich

ichlofjen.

34 erlaube mir, an biejem fünfte meiner Tat«

jteflung angelangt, folgenbeb Urteil: Tiefer Tnftanb

oölliget Erebitlofigteit mar bab naturgemäße Heil-

mittel ber in ben leßten 3al)rcn oorbanbenen oolf«-

n'trtfchaftlidten fimnfbeit ber Überfpetulation, burch-

fchlagenb unb wirffam, unb wahrfcheinlich bab eingige,

bab grünblith bagegen helfen tonnte. TRit bem

in bie Huft gebauten Hrebit war c« jeßt au«.

3ene lichtfcfacuc Srt brr äBechfelfabritatiou tarn

elenbiglid) an bab Hießt. Tie in bie Höbe getriebenen

greife ber SEBaten fanten jofort auf ein natürliche«

Diap 3nfofern alfo war biefe Stodung gut. aber

nachbem ber {fujammenbruch beb Erebit« feine heil-

jame 28irfung getban, hätte et fdinell, wie er tarn,

wieber oerfchwinben mäßen. Ta« that er nur nicht,

er hielt oieltnehr an. Selbftoerftänblich, gefuntene«

Vertrauen ift nicht jo leicht wieber gu heben. Unb
nunmehr war eben biefe« UJiibtrauen ba« eigent-

liche Übel. S« ruinirte bie Heute, aud) bie reellften.

Unb eb fchien permanent. 45 'Millionen lagerten

noch unangetaftet in reinftem Silber allein in

beit Hellern ber Hamburger '-Bant, eine anbere Tant

in Hnn'öut0- wenn ich nicht irre bie 'Jlorbbeutfcbe,

ftredte Hübed 600000 ‘Tbaler oor — Hon,burg

mar nodj immer eine reiche Stabt. Eb war im 'Tefiß

oon großen 'Tonalen, ©eine gewaltige Hanbelbjlotte

• ruitb 500 Sdjiffe, über 70000 Haft) tonnte Ter! ulte

balb wieber einbrtngen, wenn fie in Tbätigteit
blieb, aber bet Haien log 0an J fttU- 9tid)t«

würbe getauft mtb nirgenbb war ©elb gu haben.

Tie Tanten bibcontierten nicht mehr 3ebec $rioat-

mann gog feilte aubftänbe ein. 3eber Staufmann

bcbgleidjen, mit ängjtlicbcr Hoft. -Ille aubmärtigen

^tläße machten ihre gorberungen eilenbb geltenb,

mäbrenb uutgetebrt bie jRimefjen oon aubroärtb oiel-

fach aubbliebctt. Sölomit foQte man alfo bie äüedjfel

befriebigen?

Tie große gragt war: Sie ftellt man
ba« oerlorenc Tertrauen mieber her?
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fjier fann tcfj nicht umhin, ba« taftooHe SBerhatlen

btr greife lobcnb ju ermähnen. ©ie wirb fo feiten

gelobt. Dieämal Derbient fte ei. ©ie hätte in biejem

Salle ganj auherorbentlid) fdjaben tönnen. Über bie

Leitungen unb jroar ade, bie ich Dergleichen tonnte,

jroti gröbere Hamburger, jwci ftfileömigbolfteinijcbe,

3bte Üiibecter legten ficf) bie größte SRejeroe auf.

Md)!« finbet man barin, roa« geeignet gemejen wäre,

ba« Mi«trnuert ju fdjüren. 3m Gegenteil nur

fpärlidfe, bebutjame Mitteilungen äber bie furchtbare

©rregung, unb wo nur eine Gelegenheit jict) bot, ein

ermutigenbe«, bcjcbtoicfitigenbe« SBort.

über freilich, nicht SBorte, jonbern nur IboHn
tonnten helfen.

Die« finb bie ©egemnafsregeln, bie man in

{wmburg unternahm: Slnfang«, al« ber Sctirecteri

noch nicht jo gioB war, batte bie Staufmannfchaft

fich felbft ju helfen oerfuebt. Mart grünbete am
23. 5?oDember einen Gatantie-Di«contoperein,
unb bie 3(icbnungen für benfelben überfebritten gleich

am erften Jage um 4 Uhr dlacbmittag« jehon 11

Millionen Marf . Hm 24. trat ber Verein in Zffärigleit.

über am 28. ftellte er fie auch fction wieber ein.

©eine Mittel reichten nicht au«. Sr hätte nicht

über 11, er hätte über 1 1 1 Millionen gebieten

tnüffen, wenn er hätte helfen fofleii.

hierauf ftemmte fich ein einzelner wohlbentenber

Mann, Jtarl feilte, ber Verwirrung entgegen, ©r
erbot fich am 28. dtooember, jebem Malier 20000 Mart
ju bi&ontieren 'Jiach einer ©tunbe batte er für

1 Million Mart Santo äSedjjel in ber fjanb, worauf

ihm bie bantbaren Matter in oerfammelter Sörfe

ein breimaligeb ,yod) aubbrachten ein auf ber

Sorfe noch nie erhörte« ©rfiaujpiel. Unb e« fdjien

wirtlich einen Hugenblid, al« werbe fein Bertrauen«-

Bode« Vorgehen ba« fehlenbe Vertrauen wieberfcfjajfen.

'Die ©timmung hob fich etwa« Hllein am
folgenben Xage (teilten einige weitere Santerotte ba«

allgemeine Mi«trauen wieber her.

Unterbeh hatten auch '-Hat unb Vürgerfchaft fich

mit ber ©ache befaßt Hm 27. Stooember befchlojfen

fte bie jeitweilige ©rrichtung einer SBaren-Vor-

f tbub-Saffe, b. b. eine« Darlehen« 3nftitut« Bon

10 bi« 15 Millionen Mart Sanco unb jrnat, um bttreh

Hu«fteHung Bon ©olawetbfeln auf bie Hamburger
©tabtfaffc, bie fpäteften« ©nbe 3uli 1858 einjulöfen

mären, VJaren unb folibe Viertpapiere bi« ju

jmei Drittel ihre« tarierten Vierte« ju beleihen.

Dieje jogenannten Stammcrmanbate (bie man auch

fchon in einer früheren Scbräitgni«, 1799, benußt

hatte) hatten bie Hnleiher jelbft ju Berfilbern. ©ie

waren in ben erften Vlochen nur jehwet anjubringen

unb tarnen eigentlich erft Bom 15. Dejember an,

al« fich bie ffirifi« fchon hob, in Stur«, waren alfo

nur eine Keine (jülfe.

VJirtfamer erwte« fich etwa« anber«. Hm 2.

Dejember hatte bie Vürgerfchaft für bie Dauer ber

Srift« ein HbminiftrationäDerfahren gefeglich ein-

gerichtet, bemgemäh oon bett ©laubigem eine«

©rimlbtter«, ber feine mertantilifchen Verpflichtungen

jwar augenblictlich nicht, jeboch fpäter für ooH er-

füllen ju tönnen glaubte, Hbminiftratoreu ernannt

mürben, welche bie Maffe oermalteten. Die« jebr

Brrftänbige Verfahren würbe aLSbalb benufjt. Von
135 Raufern, bie ihre Gablungen eingeftellt, waren
am 10. Dejember 66 in Hbminiftration genommen
uttb in beit meiften biefer gätle hatten bie (Icebitoren

baritt gewilligt, bah bie Gefcbäft«inbaber ju Mit-

abminiftratoren ernannt mürben.

©« würbe ettblich am 6. Dejemher bureb :Kat«

unb Sürgerfchait«bcfihtui bie erneute ©rrichtung
einer DUcontofaf je mit einem flapita! Don 15
Millionen Mart bewilligt, ttnt bamit „annoeb gut er-

achtete SBecbfel" für Rechnung be« ©taat« ju

bi«rontieren. Jüttf Millionen würben fofort gegen

Verpfänbung oon bem ©taat jugehürigen ©ifenbahn-

attien unb ©iaat«papieren in ber alten Sant jnr

Verfügung biefer Di«contolajje jefteüt, bie am
folgenden Zage ihre Zhätigfeit begann — anfeheinettb

wieber, weil oiei ju Hein, ohne bejonberen Srfolg,

Hber ein Umftanb, ber eine (folge biefer

Ithten Mahregel war, follte bie Strifi«

heilen.

3unächft freilich noch nicht. 3m weiteren HuS-

rüftung ber Di«contotaffe heburfte man 10 Millionen.

Diejc follten burch Staatsanleihe gewonnen werben.

Man janbte ju bem ©nbe ben Saron ©rnft Merct
nach ® erlin. Die preufeifetje 'Regierung ertlärte

fich naher ©taube, bie Berlangte Httleihe ju über-

nehmen. Ißreuhen hielt felbft bie ftrifi« au« unb

hatte feinem eigenen §anbel«ftanb ben ©runbfafc

ftrenger Sauterteit entgegengehalten: er möge wie

feine ©hatteen fo fein SRifico alleine tragen. @o
tonnte e« auch fidjrr nicht einem anbern ©taat fein

Gelb ju ©uboentionen an ben £>anbel«ftanb über-

lajfen. 3n ben Motioen feine« Vefebeibc« aber

fpraef) ba« Miniftcnutn fith (in befter Hbficfjt) fe^r

ungejehmintt au« unb fdfloh mit ber Vermutung,

baß bie geplante Httleihe oon 10 Millionen auch

nicht helfen würbe, ©ie empftnbett wohl unmittelbar,

bah bie« in biejem Hugrnblicfe nicht nur bemütigenb,

fonbern auch f<bäblieh war. ^ ffienu noch etwa«

gefehlt hätte, io märe biefe ©rtlärung ba« rechte

Mittel gemefen, Hamburg« Srebit nach Huhen oöHtg

in ©tücfe ju fcfjlagen. ©« machte riefen ©inbruef

unb in ber ungtüdllictjen ©tabt gewann bie trübe

©timmung wieber ganj bie Oberhanb.
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Dorf) nur, um ftcg roenigt lagt barnacb auf«

freubigfte ju ergeben. Denn al« Srnft Dferd

ohne Säubern gleich »cm Berlin nach SBien ging, er-

reichte er bi«r [einen 3toed. Cfterreitf) trug gar lein

Gebeuten. Bon prinzipiellen ©crnpeln fühlte e« fidt

oöüig frei. Sud) mären ihm, ba cs ihrer jclbft rrft

am 1. Sanuar 1S59 beburfte, feine Silberbarren für

ein 3ol?r entbehrlich Hin fed)«projrotiger Seminn

mar nicht gn nerochten unb brr Hamburger Staat

galt ihm alb fieberet ©djulbner. Sngenbtidlid) auf

ba« Hrfacgen Hamburg* hin mürbe bie üfterreiebijebe

Dationalbanf ermächtigt unb bie begehrte Summe
recht mit Cftcntation in Silberbarren burch

einen (Sptrajug nach Hamburg gefanbt. Süe
Bedungen berichteten baoon

Dian lann fich nicht oorfteden, meid) eine Söirtung

eb tbat. 3« ganz Deuticglanb erregte e« bie freubigfte

Senfation. Die ängftlictie Spannung lüfte [ich, ade

atmeten auf, Hamburg felbft gemann feine ßnoerfuht

»ieber.

Dicht, baß bieje 10 Dridionen bie entftanbenen

Süden hätten aubfüüen tännen — jie lonnten eb bei

roeitetn nicht — aber bag fte gegeben mürben, unb

bie ganze Srt, miefie gegeben mürben, mähte jo

guten Hiribrmf. IWan fah: Hamburg genoft b och

noch Srebit. Wit einem Wale mar er roieber

ba. Die« eine 9f' (hen hochherzigen Vertrauen«

medte auch anbrrroärt« ba« ©ertrauen ju Hamburg
mieber auf, ja man iann jagen, tb medte auch 'Wut

unb Selbftoertrauen in ber oerzagten ©ürgerfd)ajt

bei Stabt unb fpannte alle gajern bei ©emeiufinn«
j

an. Hin freubiger öijer trat beroor, nun frijeh an

brr ©efeitigung beb grmrinfamen 'Jiotftnnbs zu

arbeiten, unb man erreichte bieje« 3**1-

Der ffileg aber, ber bahin führen füllte, hat auf

ben erften Snblid etroa« je tu ©efrembenbe«. Dag
ich e« nur gleich fage: Diefe 10 WiÜionen mürben

nicht, mir ber ©tan mar, ber Dibcontolaffe
übergeben, mo fie ja oielen zu @ine gelommen

mären unb mo ein 3eber gleiche Rechte gehabt hätte

— fonbeni jie mürben menigen fehr reichen

Kenten gegeben — Die anbem mußten bann {eben,

mie fie ju recht famen. Unb bie« mar fo wenig

eine ungerechte ©egünftigung, bag e« oielmetjr auf
ben ©ejcblng ber gejamten © ürgerfefjaft

gefchah. Hin jeltfame« Drittel, ba« ©ange ju faniren,

unb hoch ba« rechte, mie ber (Erfolg gezeigt hat

Denn al« bie iöiener Silberfenbung in Hamburg
einttaf, mar e« längft ruchbar geroorben, Dag bie

Dibcontolaffe ben g r o g e n ginnen nicht mürbe

helfen tonnen. Unb ba mar borg ein halb Dngenb
folcher Käufer unb gerabe bet angejrijenftett —
Werd, ©obtfrop, ©anr, Donner, ©egrenberg, ©ogler
— bie nun auch an bem Danb be« Sbgrunb« ftanben.

Unb roa« bann, roenn bieje fielen? 3a, fagte man

fidp bann ift e« für lange Seit mit Hamburg« fianbel«-

fiellung oorbti. Dann mürbe ein nicht mehr zu
bemöltigenbe« ©erbängni« fommen. ©anz abgejeben

ba»on, bag noch unzählige anbere in ben Sturz
mithineingezogen merben mürben — mer mürbe ei

bann noch mieber magen, Jpamburg ©elb anju-

otttrauen?

Die« fah man ein unb fo jebmer e« manchen

anfommeti mochte, man lieg bie Düdficgt auf ba«

©tmeinroohl bem Hinzelntterefje oorgebn — ein

ftarlc« Seugnt«, bünlt mich, für ben fBeitblid unb
ben Opfermut ber Hamburger ©eoolterung. Der
mrrtmttrbigc ©ejcglug oom 12. Dezember hat

folgtnbcn SBortlaut: „3m SRatb unb ©ürgt-rconoent

mürbe befchloffen, bie oon ber öfterreichiichen Dational-

banl bargeliehenen 10 Dridionen Wart ©anco einer

©erhallen« • Souimijfion, beftehtnb au« 3 Senatoren,

2 Rammerbürgem unb 2 oon ber ©ürgerjegaft

ermählten ©erfonen, zu überantmorten, um jolche

anftatt für bie Di«contotaffe für bringlicgere

.jjülfägeroabrung an einige ber allerhochften
unb einflngreiihften gegenmärtig in Ver-
legenheit befinblichen tpanblung«häufer,
beten Sturz ba« allgemeine ©Jogi ^ u nt * i ft

gefäh* ben mürbe, zu oermenben." Unb fo gcjthah

e«. Die Di«contotajje erhielt baneben weitere 5
Dridionen unb friftete bannt ihr Seben weiter.

Dun ftidte fich ber Sturm. Hr hatte genug

Berroimntg angeriegtet. 150 ginnen roaren gefallen,

banon nahmen nach einiger Seit 16 ihre 3ablungtn

mit (Erjag ber ©erzug«zinjen mieber auf. (Einige

anbre zahlten 60, anbre 40, anbre 25 Prozent;

»on eitlen finb nur 10 Prozent, oon manchen ift

gamiebt« he*au«getommen. 200 Dridionen Wart
©anco gingen oorloren. Unb noch lange lagen bie

Schiffe ftid im $afen, ober fte gingen mit Badaft

an«, um anber«roo Slrbeit zu fuchen, unb tarnen mit

©atlaft roieber heim. Die aQgemeine ^anbeUftodung

hob fich nur fehr admähtid), unb noch für lange

hatten bie ©aummodmebereien in Saehjen, ©reugen,

Dhüringen, bie Seihen- unb Dutbfabriien unb eine

Dtenge anberer ©emerbe niegt« zu tgun, roril ber

(Ejport ftid ftanb.

Unb nun nur menige 'Sorte noch! 34 habe mir

nicht oorgenommen z» jchilbern, mie e« in ben anfcetn

^aufeftäbten ftanb. ©on Bremen roeig man roogl,

bag e« erftaunlid) feft ftanb. Sein frnnbel mit ben

©ereinigten Staaten mar zweimal fo grog, mie ber

oon Hamburg, 32 Widionen Dgaler in ©olb, aber

burd)au« folibe. Slnfang Dezember, aU f)amburg
taum noch Z“ atmen roagte, brachten bie Dampfer
Dew.jfjort« nach Bremen ©aar-Dimefjen rote immer.

Der Kübedifche Staat bejegiog brtanntlich

©räoenti» - Dtagregeln, eor aden bie, bag et 4; 29
ber SEBechjelorbnung jeilnjeife auger Straft fteflte
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nnb jo bie 3nbojfanten oon bet ohne Serjug

IRegreh ju Itiften, frei mad)te. Db et baju baS

Stellt bejah, ift Diel umftritten tootbtn, eben jo, ob

et id ob t batait tbat. SiJtr bie ^anbelSgejchichte mit

ihren allgemeinen ©chulbertafjen, Moratorien unb

anbettt bläßlichen unb manchmal unaluoeisltchen

(BejeßeSänberungen lennt, tann üübeef uidjt rooljl

baS Steht ju auBtrgttoöhnlieben Mahregeln befreiten,

rotmi biejtlben bie Soft bet SBürgerjchajt Derteiltcn

uitb erleichterten $ob nicht auch ©nglanb bamal?

feine SBanlafte auj? Die jehroiite Stimmung mar
in fiübed in jenen Dagen auch ju ,'pauje, unb baS

fonberbare ®efübl, bah feiner bem anbern nicht mehr

recht ju trauen magte. Ohne Schaben tann ja bie

jehtoere 3eit nicht an Cübecf »orübergegangen jein;

ich nehme aber an, ba& hier burch treues rfujammen*

ftehn oor ber Cjjenttictjteit unb in ber Stille oiel
,

6erhütet ift.

Doch bariiber berichtet hoffentlich einmal ein

Hnberer auS unjerm Streife, ber Üiibedijche Dinge

au3 längerer (Erfahrung fennt, als ich; ich metbe

bann jein banfbarer Zuhörer fein.

Denn eS ift bodj mohl faum baS SRecfjte, bah mir

ju unjrer Gilbung baS tänbenfeu an literarijehe unb

tünftlerijche Creignijje, an Berbt’S Melobirea unb

SRiejjjche’S titanijehe Öebanfen, an öödlinl fjantafieen

unb mer meih nicht an roa« alles frijeh erhalten

unb bie michtigften Vorgänge beb realen Sehens,

an benen baS SSohl unb 2Behe Don ungezählten

Qrautilien, oon taufenben arbeitenber Männer,
ja ber Veflanb unb baS ©ebeihen bei Staats*
mejeni felbft in Dorberjter fiinie hängt, ber Ser*

gejjenheit überlafjen, in bie menjchlidje Dinge un*

aufhaltjam jinten, roenn nicht oon Menfdjen bem
gefteuert mirb.

jlokale JEtotifcn.

— Die Singafabemie oeranftaltete ja Uhren bei

$errn 9ßrof. Carl Stiehl, ber nach 23jähriget SBirf*

jamfeit Don ber DirigcntenjteOe jurüdtritt, am Der*

gangenen SRontag eine 21bfd)iebSfeier im ©ermanijten*

jaale. 3« Mäh berfelben mürbe $err jjjroj. Stiehl

burd) bie Verleihung ber Chrcnmitgliebjchajt ber

Singafabemie fomie burch bie Überreichung eine!

filbernen ÜorbeerfranjeS ausgezeichnet.

— Cinc am 18. b. Mts. abgehaltene Serjammlung
ber fianjmannjebaft genehmigte ben ©cbührentarif für

beu äüarrautuerfe&r in ben Schuppen ber Kaufmann*

jehajt unb bewilligte M 10000 zur Stnfdjafjung

einet DampjfrahneS für bie Schuppenanlage am
^imtbetoaü im Kaualhafen.

— Der iluffichtSrath ber 2übcd*Sü<f)ener Cifcnbahn*

©efeüfchaft bejdjlojj, ber ©eneralDerfammlung für baS

©efchäftsjahr 1900 eine Dioibenbe Don 6 V* Dom
$unbert in Vorjdjlag zu bringen.

^«leigen.
Ajt J.1: i Li.iliiU.il

J. F. JÄGER, Lübeck,
— (tfifchftrahe 31. —

M Porter M Pale Ale,
direkt bezogen aas den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| , .

8. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 4 die Kl., 1 Du. Fl. JC 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 * * • 1 • • • 4,50

gebenbe ^Utß- u« empfiehlt iu vorzüglicher abgelagerter Wa&re

in reicher* WuSmabt.
| F. W. MailgelS

Defienbe Kummer nnb itreBfe.

BPrifcb gefodtte Worb* nnb Cftfcclrabbcn.

mm r

P*m«fr*ch*r Hr. 182. ObertrUVf 4.

Niederlage bei- Johfl. 0. Gcffcken, Uiigitruu 1«.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt U. Drefalt.

. L. Haukohl* gebt, taffee ift ber $eftc.
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Breitestr. 77. ffüUSU Bfkl ft CJ(I% Lübeck.
Ö -

Herren-Oberhemden,
,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leinenen Einsätzen,

3,— 3,50 4,50 5,50 bis 9,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden-Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdcntuchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

4,50 6,— 7,— 9,—
Gro

Kragen, Manschetten, Vor
—x*- Anfertigung elega

o-

sao A
hemd
iter (

«rr

t

I

J
JlNWIlt

en, Ki

berhem

3

Nachthemden für Herren
in fttrs Hcmdcaioch mit ftslu 1 mlerrtrtru.

v ganz weiss 8, 3.75 4,50,
mit rotem oder blauem Besatz
3.— 4,— 4,50 «,-

Uniform-Hemden
aus gutem WAschetueb

dasStück 3,-, mit Manschetten 4,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter -Knöpfen

3,-SO 6,50
—* Extrafeine Frackwesten, *-

/ weiss, 8,50 9,

—

ll in

awatten, Taschentüchern,

iden nach Maass. hix—
Die Commerz-Bank

in Lübeck
vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

IMscontirung von Wechseln auf hier and
Deutsche Pliltre.

An- und Verkauf von Wechseln aufs
Ausland.

An- nnd Verkauf von Werthpapieren.
Giro- und Depoaiten-Verkehr, l.aufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Werth-

papieren und Waaren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewlihrung von Haar- u. Acccpt-C'redlten.
Kinlüsung von Coupons.
Ausstellung von Creditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks und

verloosten Werthpapieren.
Nachsehen der Ansloosungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern Verfehl usa der
Miether in ihrer gegen Feucregefakr und Ein*

bruch gesicherten Stahlkammer.

Heinrich Diestel
Mühlenstrasse 62

Fern aprecher: Comptoir 254, Cokswrrk 1035

empfiehlt

(sas-CokN der Lübecker <s»»werke,
englische Coks,
westfälische Nalon-Coks,
Antliracitkohlen,
Brennholz, — Holzbrikets.
Böhmische Braunkohlen,
B ru unkohlen- Krikets Marke

'JHänttcrnhlctluufl

SRonl. u. ®omtcr4 t. o. 8‘/i 10% U.

3ugcnbabtri(ung A.

(fhiabcn über 12 d«kt«)

Xiieitftog unbgrtitog bon 6—8Ul)r.

3»flctibabtciluug B.

(Riubrn antn 12 Patron)

SRontog u. Sonnrrttag o. 5—7 U.

Slnmtlbungen rodbrrnb bo
Übungen i. b. ^ouptturn^aQe.

lind unb Srrlag oon £. ®. iHatjtgrnt Seronttoortlnbrr Sirtacteur: ®r. 3. #run» in Pübrd

Digitized by Google



füfitdtifdie Blätter.
©rgan ü£r ©£|£ll|itj(ift jde ^förüennig ßfinEtiinii^tßEr QittiglietL

28. tlpril. §rcitmbbitr|iflfltr Jahrgang. Jl° 17 . 1901.

IMffr Btlttrr rrfArtn-rn Sonata«# «Rannt#, »f*ug#prfil 1 JC trtrrtrl|aWtt$. ffintrinr Rumort b« ®o«rn 10 4. fln*d*rr 20 ^ Mt ^rritK'k

®ie “SitfllUtrc btt SjfibrtfiWkn •ritB^ft |«r Crfflitomii»* armrtnnßfcifleT TbSticrfrit rrtjaltm Mtft QlAttrr usentgtim^.

3n halt:
«eiraidja't *ur «fförOenmg qemcmnüBtftet Xltftigttit.

Ta« Bttmard-XenTmat. — Sleut (Srunblagt jur g(eitt)

|ebeiblid)en pflege uniertt Optr unb — Bau-
jefejet. — Stitteitungen ber panbeiefammur — Sflbedet

trdjutftut — Tif grautnotWgnippe üübttf bc« Äflgemcinen

Xfuifdjcn ©dwloertm« jur ör!)oliuiig bt« Ttutiditum« im
Boilaabe — fiotuert jum Beilen ber Beitiioitftaijf öübeifet

tüufiter — Ter Svriibting nnt)l! — Ttr grie« be« tbemoligtn

BüigHotter«. — totale Btolijen. — Jlüfruf

®eographifdu ©tftUfdaaü.

S r 1 1 1 n n 8 SUjr.

Ijrrrtnabenb.

flrrisausfchreiben.

©elcitet oon bem Beftrcben, btn fünftlerifcfeen

Bharafter be« Stragcribilbe« bet Stabt üiiberf ju er*

halten, fdjreibt ber Unterzeichnete IBerein hietbutd)

fSr beutfdit Srchiteften einen

iBrttbrmrrb j. Crroinnting 0. faßahrnmtntärfrn

aal.

(£« jinb Biet greife Bon 2000, 1500, 1000 unb

500 ÜJtarf aubgefegt; bet Slntauf toeiterer (Entwürfe

ift Botbcbalten.

55oI ^rcifrithteramt haben übernommen bie ©erren

©ürgermeifter Xr. Brcbmer, Uübed,

Cbetbaubireltot tpindelbepn, Berlin,

Okbeimet Siegt ctungbratb ^}iof. gp e t) l, ^Berlin,

Xr. Xbeobor Jpodj, Vübed unb

Xtaubireftor Schau mann, üübetf

SinreichungiHcuiün 15 . SJooembet 1901 .

Xie näheren tBebingungen iünnen oom Stabt-

baubnteau ju üübed, Slühlenbnmm 'Jit. 10,

(oilenftei bejogen toetben.

Srr grira dou itmjtfrfwüini jn fflördi.

Dr. trüget,

Bot|l|e»bet.

4fraurn-®ftorrbefdtulf.

21m 1 . Siai beginnt btt neue ßttrfub für .gtanbtlb

fätfjer, toeldjct Unterridjt in einfacher unb hoppeltet

Buchführung, btutfdjer Siorrefponbenj, faufmännifeb.

Siedjneti unb Stenographie umfafjt.

Slufjerbem jum SJiai Slufnahme bon ©thülerinnen

für ©thnribetn, SJäfthenäben, $uf}mad)fn, einfath«

Jpanbarbeit, ßunftftidcn, unb SOlalen.

Xäglid) Slufnahme oon Mutbern in ben ftinbet-

garten.

Shittag*tifdj täglith oon 1—

2

Uhr.

ftnmelbungen nimmt an allen Soebentagen Bon
9— 12 Ubr Bonn, bie Leiterin ber ©<bule, gräulcin

Xamm, int Schulhaufe entgegen.

Per Srfmfoorflanii.

R.A. Dienntuie den 30. April 8V1 Uhr.

$as !8i«marrf=2>cnfmal.

3)er gejcbäftSfübrenbe Vlu«jd)UB für bai ®i«mard-
Xentmal bat fich in feiner lefcten Sißung megen

bt« bem weiteren ffomitee gur Wubführung ju

empfehltnben ffintwurfe« fchlüffig gemacht; berjelbe

joll bem lefcteren in einer in ben nächtten SBodjen

ju berufenben Serfammlung oorgelegt werben 3m
SRaehfolgenben wirb besfjal b eine turje Sfijjierung

ber @eftd)t«punlte, welche für ba« aufgejiellte ffSro-

jeft maögcbenb gemejen finb, unb eine Söefthreibung

ber (Schaltung, bie für ba« Xentmal oorgefehen

ift, geboten werben.

3n ber fjrage, toeld)e junächft entfdiieben werben

muhte, ob nämlich einem IBiSmanfftanbbitbe ober

einem architettonifch aulgcftaltcten Xenfntale ber

Sorjug ju geben fei, hotte fich ber engere Vluäfdjuh

für bo« fiehtere entjehieben gu ber Sefdjaffung

eine« Xentmal«, bei bem ber SSilbhauerfunft ber

$auptanibeil jufiete, würben, wenn bafjetbe fich nicht

bCofe auf eine einfache Statue 8i«martf« befehränltn.
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jonbern et eine weitere failbneriidfjf Autgeflaltung

«halten joll, bie gut ©erfügmtg ftebrnben uttb bie

nod) s« bcfchaffenbrn Wittel nid)t autreidien 3b«
auch abgefehen baoon, wirb ein folchct SBert ter-

jenigcn Anfchauung, welche jur limcfatung non

Sen finalen für ©itmard in adrit Xbrilen bet

3Dcutfd)cn bHcidjea führt, in »eit geringerem Wabe
gerecht alt ein im SBrfentlichen ard)itehonijcbet

Xcnfmal, bat iirij in {einer ©rflaltung an bie gleich-

artigen Schöpfungen in anbercn Xbcilcn bet Xeutidjen

Süeidiet anjcbließt. Sie Anregung bagu, au Bielen

©teilen ©itmardjäulen, ©itmardtbürme su errichten,

»eiche übereinftimmrnb in charafteriftifchrt SBeife

bie 35)erlhi<i)äeung, bie ber Dieugeftaltcr bet Tcutjrfjen

Sleidiet bei feiuen 3eitgenofjrn genießt, gum Autbrud

bringen unb ber 9?ad)»elt überliefern füllen, ift gu-

«ft non ber Seutjd)rn ©tubrntcnjcbaft autgegangen.

Sie bat ein ©reitautjehreibrn neran Infit Aut ben

eingrgangenen 317 Cntmürfen bat ein ©rritg reicht,

bat bie nambafteften Seutfdjen Ardjitelteii umfaßte,

10 autgemiiblt, bie mit greifen {ftatt ber ©elbpreije

in Schmiebreifen autgefubrte ffiid)eng»eigr) autge-

geicbnrt jinb ©on biejen ift ein Gmnmrf an erfter

Stelle sur Autfübrung empfohlen, biet jebodi mehr

in bem Sinne, baß ber Sburm an allen Stellen

immer genau biejelbe Stöße unb ©eftalt erhielte,

fonbem nielmebt nur fo, bag alle ©itmardjäulen

unb ©itmardtbürme burdi ihre diarafteriftijdie ©e-

ftaltung fid) auf ben erften ©lid alt bat barftellten,

trat fie barftellen füllen, nämlich alt ffeidien bet

©ebädjtinfjrt an ben groben ©evftorbenen unb alt

Wohnung, bie burd) ihn grmonueuen ©üter für alle

ferneren 3«,e» gu benähten unb gu nertbeibigen.

Sie »eitere ©erarbeit, um auf biefer ©runb-

läge gu einem ©rojette für bat ©itmardbcntmol

Sübedt gu toimnen, »urbe nun non bem gejehäftt-

fiibrcnben Autjchujfe einem engeren Momitee non fünf

Witgliebern übertragen, bem anbeimgegeben »urbe,

§errn ©aubireftor Srt.aumann um feine Witnirtung

ju «juchen. Siefer ift ber ergangenen Wufforberung

bereitwillig naehgefommen.

Sie nächfie Aufgabe »ar bie Autmabl bet

SfMaßrt. <£t lag nabe, biefen in erfter fiinie auf

bem fflurgfelbe ober in befjen unmittelbarer 91adf

barjdjaft gu juchen, ©enaue Prüfungen an Ort unb

Stelle ergaben aber, baß jebtm ©laße, ben man
bort in Autfidit nehmen tonnte, erhebliche Bebenfrn

entgegenftanben. Sat Komitee mußte bctbalb bat

©urgfelb unb feine nähere Umgebung alt Auj-

fteQungtort für ben ©itmardtburm aufgeben. ©ei

ber llmfchau nach anberrn ©iahen (bie ficb nad)

ber 9iatur b« ©erbältniffe nur auf bie unmittelbare

91ad)barjd)aft SÜibedt gu erftreden batte) gelangte

bat Komitee einmütig gu bn Uebergeugutcg, bah

bie ©aftion Haß einen ©lag barböte, ber nicht bloß

überhaupt brauchbar fei, jonbern ber fo große br-

fonbere ©orgfige böte, bah ficb unt« ihr« Aut-

nußuiig eine Seutmaltanlage non diaratteriftifchem

©epräge unb grober Schönheit berfteüen ließe, (St

galt nun, bie ben ©iömardthürmra allgemein gu

gebenben ©igenfehafteu fo autgugeftalten, baß fie

ficb ben befonberen ©erbältniffeu bet gewählten

©laßec- anpaffen. $err ©aubirettor Sdiaumann bat

einen (Sntnurf auf biefer ©runbtage outgearbeitet,

ber ber Auffaffung bet engeren Homitrrt im noüften

Waße gerecht geworben ift unb ber nunmehr auch

bit 3uj'timmunt| bet gejebäfttführenben Auejchujfei

gefunben hat.

Alt fbauptgugangtioeg gu bem Senhnale ift ber

auf bem Müden bet Söallet nont ©abnbofe her-

jührenbe breite ,yabtmrg gebacht. Seine .fmuptiront

menbet Der auf ber Spiße ber ©aftion Haß gu er-

richtenbe Xßunn Drtbalb nach Morben. non »o |ene

Sabrftraße auf bie ©aftion Haß gufubrt. ©on bem
größeren ©laße aut, ber fich groifeßen ber Sabrftraße

unb ber gur Aufnahme bet Senhnalt beftimmtra

Huppe autbebnt, führt eine breite Stufenanlage an

biefer empor bit an brn fyuß bet Xburmct Siefer

jelbft finbet innerhalb bet auf b« .jjobe ber ©aftion

befiublicben Streifet non ©äumeu ©laß; non ihnen

brauchen nur einige wenige (loabtjebeinlid) nur ein

ober gwei) bejeitigt gu »erben Ser Xburm fteigt

gu ein« Jjjöt)e non etroa 21 Dieter an unb über-

ragt jo mit feinem oberjten Srittet bie ihn um-

gebenben ©äuttte 25äbrenb bet untere Sbeit gang

einfach geftaltet ift, ift ber obere reicher entmtdelt

unb trägt bie charalteriftifchen formen, welche bem

bei ber erwähnten ©reitoertbeilung an erfter Stelle

empfohlenen ßntwurfe eigen jinb.

Stufenaujbau unb Xburm haben gujaninten eine

jpöbc non etwa 30 w unb werben in ihrer ©er-

binbung ein ©ilb non großer imponierenber ZBirlung

bieten, bat gleich non ba ab, wo fich an ben

3ugatigtweg ber norgelagerte ebene ©laß fchließt,

bat Auge feffelt unb bie Aufmerljamteit 3fbet, ber

fid) bem Senfmal nähert, auf baffelbe longentriert.

Ser erwähnte ©laß bietet (Kaum audj für große

©erfammlungen, bie fich an Sagen, wo man bat

Anbeuten ©itmardt feiert, bort gufammenjinDen

werben.

3n feiner äußeren ©eflalt brüdt ber Xburm
nur ben einen 3roctl aut, rin Sentmal ©itmardt
gu fein (um biet burd) McliefbarfteUungen auch

bilbnerijd) gum Autbrud gu bringen, bieten bie

Süanbflächen bet Xburmet ©laß bar); er erhält

Drtbalb nicht bie ©eflalt einet Aut{id)tttf)urmrt,

aber jeine Plattform wirb aQerbingb ©elegenheit

bieten, bie Autficht über tiübed unb feine Um.
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gebung ju genießen St mirb ju biefem 3roecft

oucfi regettnäßig jugättglicfc ju galten fein.

Die DenfutaUanlagt, belegen in bet nädjfteu

SHadjbarjcbaft ber lebhafteren '-8erfel)r«tlinien bet

Stabt unb Don ba ab fi^tbar, ift für Ein-

betmijcbe unb »frembe jebergfit leidjt ju

erreichen; anbererieit« bat fie einen Dom
Sänne beb täglichen Sebcn« fo weit entfernten IjSIaß,

bar bie roeibeooüe Stimmung, bie fie bct&orrufen

foll, nicht geftört toirb. 3n bem Staotbilöe aber,

ba« Siibecf doh SBeitem bietet, wirb ber Öt«marcf-

tburm bei feiner buben Sage unb charatieriftifchen

®eftalt f«h fo geltenb machen, bah er 3tu9n '& ba-

Don ablegt, reit Sübecf eine Stätte ber Süercbrung

unb treuen tflnhänglichfeit an ben erften Handlet

Qti Deutjdjen ifteiche« ift 947 .

'Jfcnt (Srunblnge jur gleich gebeißUthen

pflege ttnferer Öfter unb Ortheftermuji!.

ben ÜJormittagftunbcn be« Dtrgangenen 'JJlmtagel

ift — Itiber nur Dar einem Heineren Jlreife gelabener

3uhörer — eine tmtfifalifdte Dbat gefetje^etr, bie

burchatt« bie gefammte mufitliebcnbc (Simoobncrjchnft

unjerer Stabt angeht- Herr flapcllmeifter Mailing,

ber Dirigent unfern Oper in biefem hinter. Der-

anftaltete mit bem Orehefter bei hierein« ber UJiufil-

fteunbe jur Einleitung ber iniroijehett angetretenen

gemeittfamen Konjerireijc in ben ffanbinaoifchen

SioTben eine Hauptprobe tttib fpielte außer Seeiboocn«

A dur-@hmphonie (9lr. 7) ba« Sloripiel ju ben

URcifterfingern non Nürnberg, ben ßbarfreitog«janber

aue tjjarfifal unb ba« ©iegfriebibpll oon iliidjarb

SJagner.

Die '-äebeutung biejer Hauptprobe für bie

gejnmmte üübeefer 'JJiujifroelt liegt barin, bnft fie

ben Slbftanb geigte groijehen ben Seiftungen be«

IBereinäorchcffer« unter feiner ftänbigen Seitung unb

ber Seiftung«fähigleit biefe« jelben Orchefter«, roeiin

e« Don einer tflnftlenfchen iUoUperfönlicbleit toie

Solling in Schtoung »erfefjt mirb. Unb gerabe

um biefer ihrer aDgettteineu Scbeutung toillen muß
d geftattet jein, bie SaHiugjche Hauptprobe, obroobl

fie bem Diamen ttadi feine öffentliche mar, hier in ein

$aar Säßen gu befprechen unb zugleich jutn flu«-

gangöpuntte für einige geitgemäß erjeßeinenbe Se-

trachtungen unb Anregungen gu machen. Seiber

haben fnti ja unjerc 'jjiufifoerbältnijje io geftattet,

baß ibte fritijehe Erörterung bei allem Streben nach

Sachlichfeit hoch bie perjönlicbe Empfinblidifeit oon bem

ober jenem leicht oerleßen fann. Diefe Sachlage er-

beijeßt Mäßigung unb Sernieibutig jeher unangebrachten

Schärfe, nicht aber feßtoeigenbe« ©ejcßebenlaffen.

Son bem in ber Ijirobe gebotenen Spiele mären
bie SBiebergabe ber Shmpbonie nnb ber Sortrag

be« Soripielä gu ben Mcifteriingern gerabegu

orcheftrale EHangleijlungen, roie fie hier feit fahren
nicht gehört morben ftnb 6« mürbe mirflich ber

Seift ber Donjd)öpjer heraufbeichmorcn unb ben

begeiftert laujchettben Hörern mitgetheilt. SBelche

©enauigfeit unb Klarheit be« Spiel«, bei bem jebe«

mefeutlicbe Dongcbilbc au« jeber Stimme b«au«-
gearbeitet mar; melchr feine 'Äbftufung unb Ser-

mittrlung ber mannigfachen Stimmungen, bie fich

in einem einzelnen Säße mijdjen unb außer in

ber Melobie- unb Harntonieführung namentlich auch

in ber Serjdiiebenbeit ber 3nftrumentfitgnippen nnb

Doitjtärfen gur Erfcßeinung tommen ; weither Schtoung

oor allem unb melche Kraft mit ber bie (fülle äußerer

iöne erft gutit ergteifetibeti Atwbruefe befjen gujammen-

gefaßt mürbe, toa« bie Seele ber Donjdjöpjer nach

ber Sluffajjung bei Dirigenten bemegt hat! 3<h
glaube, e« mirb unter ber gefammten 3 ubömfcßaft,

bie ben Saal mit empfänglichem Hcr!(" betreten

hat, feiner geroejen fein, ben nicht ba« ©efüßl

befeligt hätte: „Deine« (Reifte« hab’ ich «nett Huuch
oerfpürt," Äuj Eingelßeiten foll hier nicht ein-

gegangen roerben. 'Jfur gut fünftlerifcßen fßerfönlitß-

feit be« Dirigenten möge noch eine Söemerfung

erlaubt jein. Hetr tBalfing birigtrte ohne 'fiartitur.

Da« ließ aber fo menig ben Eittbrud einer i|Soje

auftommen, baß man r« otelmehr gleich nach bem
'-Beginne be« Spielt« al« etroa« Selbftoerflänbliche«

ßinnabm. Denn bieft 'Art her Orchefterleitung hatte

eben bie oolle Sebcrrjdjmtg be« oorgutragenben Don-

ftücfc« gttr Sorau«feßung unb burfte fich nicht alle

fßaat Selttnoen burdt ba« Umjdjlagen eine« Partitur-

blatte« au« ber Stimmung bringen lafjen Ueberhaupt

Perfolgt Herr Salüng unoerfennbar nur ßöcßfte fünft-

lerifdte ;iuie mit eruftem fünftlerifdten Streben unb

oerfchmäbt jeben billigen äußeren Effeft Da« bot er

allen Sübedern burcf) feine Opcrnleitung im oet-

flofjcneit äöinter — id) erinnere nur an bie 'JJlufter-

oorftellungen ber 'JKeifterjinger — unb ben Sefudjern

ber Dlontagsprobe imrdt biefe eine Ordjeteroor-

fübruug bemiefen

34 frage nun Sollte c« nicht möglich fein,

biefe überragenbe Dirigentenfraft unterer Stabt ju

erhalten unb auch für bie Konzerte be« Serein« ber

Wuftffreunbe jtt geroinnenV — unb bin überzeugt,

baß biefe fftage am 'JRontage auf mancher Sippe

gelegen fjot. Dem Sernebmen nad) ift H«« Sading
im nächften SBinter toieber für bie Seitung unjerer

Optr berufen, ber bi«berige Sfonjertleitrr be« Serein«

ber ’JJlujiffrtunbe aber für biejetbe 3 f't ebenfaU«

mitber oerpflithtet. (für ben fommenben Sinter ift

baber allerbing« bie SDlöglithfeit nicht abgufehen, baß
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$etr Halling neben ber Oper au* bereit« Rongerte

be« herein« ber SRußlfreunbe (eiten tonnte, ijür

fpöter aber ließe ßA ba« feßr wohl erreidjen, müßte

jebotf) (Aon jeßt näßet in« Suge gefaxt werben,

weil bagu oieQeiAt gewifje äußere Umgrßaltungen

notbwenbig werben, bie non längerer §anb oor-

bereitet werben müßten, weil audj bie SntjA«ibung

rechtzeitig fallen müßte, beoor .'perr Halling außer-

halb Hübcd« eine anbere 3Birtung«ßätte gefunben

hätte

Der Staat unterfiüßt einerlei!« bas Xtieater,

anberfei!« ben Herein ber tUtufiffreunbe. Da«
CrAefter be« Herein« bei SOlufitfreunbe ift ber

Dbeaterleiter oerpßiAtet für einen beftimmten i|5rei*

gu feinen Opernnorftellungeu gu »erwenben. 'JJlujj

e? bei biefer engen Herbittbung be« Dbeater« mit

bem Hereiue ber 'Diufiffreunbe, gttmal in unferen, boA
noA immer Heineren Herbältniffen, niAt oon Dom-
herein er|trcben«ronth erjdjcinen, baß ba« Herein«-

CrAefter für fein Opernfpicl unb für jein Rongcrt-

fpiel einen unb benfelben Dirigenten habe? Unb
liegt bie StteiAung biefe« 3iele« niAt auA im

tünftlerifAen Ontereffe be« CrAefter« unb be«

Hublitum«, infofern baburA namentliA ein cinbeit-

liAf« Sinjpielen geroäbrleiftet wirb? Horan«jeßung

für bie SrreiAung biefe« 3icle« ift freiliA grocierlei:

Stilen« muß an ber £piße be« CrAefter« ein Heiter

fteben, ber ebenjowobl Opern wie ftongertßüde ein-

guftubiren unb gu birigiren gelernt bat. ^weiten«

muß bie Aufgabe be« einbeitliAen Opern- unb

Rongert-Dirigente» ihrem Umfange naA für Sine

Herfon lösbar fein.

HeibeHorau«jeßungenwarenbi«btrniAt erfüllt. 'IKit

Halling an ber Soiße be« CrAefter« würbe bie erfte Hör-

au«feßtmg in befter SBcife erfüllt fein. Unb bie grocite V

Hun,bicläßtfiAniAtanber« erfüllen al« burA benHruA
mit ber bisherigen, biesjeitigen SraAten« oerbängniß-

Pollen unb auf bie Dauer boA niAt gu balienben

Suffaffung, al« müßte ber CrAeflerleiter notbwenbig

alle, in«befonbere auA alle ooll«thümliA«n Monierte

felbft leiten. Daju würbe ein Heiter, ber Oper unb

HercinStongert zugleich gu beforgen hätte, natürliA

niAt int Stanbe fein; e« würbe ißm aber auA au«

lünftlerijdjen HüdjiAien gar niAt jugemuthet werben

lotmen. 2Ba« ift benu auA ber ©runb für jene

Äuffafjung? äJlan faßt: ber Staat unterftüßt ben

fDlufiloerein, unb bie ifrüAte biefer Unterftüßung

fallen niAt nur ben wenigen $unbert gu Statten

lammen, bie bie Stjmpbonielongerte befuAen tönnen,

fonbern auA ber breiteften HeoiSllerung, bie nur in

ber Hage ift, ooltStbümliA< Rongerte gu hären,

fpätte benn nun biefe breitefte Heoollerung wirtliA

leinen SIntheil an ben fJrüAten bet Staat«unter-

ftüßung be« SDiufiloerein«, wenn in ben oolUtßum-

licken Rongerten ftatt be* eigentliA«t CrAeflerleiter«

ein geeignete« CrAeftermitglieb al« SteHnertreter

ben laHßod führte? 2Ran muß boA baoon
ausgehen, baß ber tpauptwertß eine« guten Dirigenten

in ber allgemeinen Schulung feine« CrAefter« unb
in ber brfonberen Sinßubirung fAwieriger Donßüde
liegt. Da« Dirigiren im einjelnen Äongerte ift

bann im HjefentliAen nur ein ©ebrauAen bet anf
©runb ber boraufgegangenen Stubien oorhanbenen

CrAefterfäbigteiten, Dagu ift, wenn bie Stubien

unter ber Heilung be« Dirigenten felbft ootauf-

gegangen finb, auA ein gelehriger Stelloertreter, bet

bie ^Intentionen be« Dirigenten lennt unb theilt,

wohl im Stanbe, womit natürliA nicht gejagt fein

(oH, baß er ben Dirigenten ooll etfeßen Icinnte.

HJorauf r« hier antommt, ba« iß, gu geigen, baß,

felbft wenn ber eigentliche Dirigent ooll«thümliAe

Rongerte überhaupt niAt birigiren mürbe, bennoA
auA bie HtiuAft biefer Rongerte einen guten Iheil

ber tfruAi gmöffen, bie au« ber ftaatliAen Unter-

ftüßung be« IDluftfocrein« gegogen wirb, unb gwat

niAt nur baburA, baß jie überhaupt Rongerte hätten,

fonbern audj burA bie befonbere (Mute, bie auA bie

Poll«thümliA«n Rongerte alsbann immer noA au«-

geiAnen würbe. 92uu ließe e« fidj aber gewiß auA
leicht einriAten, baß ber Dirigent auA für eine

gewiffe — Heinere — Sngabl non DoltStßiimliAen

Rongerten ober aber für ben ebleren erften Dßeil einer

Heiße folAer Rongerte bie Heitung übernähme. 3m
! Uebrigen ift e« in biefem fAleAtefren aller Heben nun

j

einmal nicht anber«, al« baß befjere Heiftungen unb

Darbietungen auA beffer bezahlt werben müffen.

'JJian freßt alfo, baß bie Hereinigung oon Oper
unb Herein«longert in ber bewährten fjyanb eine«

Dirigenten ebenfo erreiAbar wie wünfA«n«mertb iß.

Die äußere ©eßaltung ber Stellung be« Dirigenten,

bie ^Regelung feiner Hegiebungeu gum Hereine bet

äJlufiljreunbe einerfeit« unb gum Dheaterbirettor

anberfeit« u. w. bgl m. miß iA hier niAt int

ootau« bejpredien. »Jür ade« bie« wirb fid? (Aon

eine Öorm ßnben laßen Hur ba« moAte iA be-

tonen, baß man fiA mit einer Suorbnung be-

fAeiben lännte unb müßte, bie lebigliA auf bie

fiinftlerifAe Herfünlidileit Halling« paßt, baß man
bie Sacße niAt baburA erfAweren bürfte, baß man
eine allgemeine, gleiAfam unperjönliAe ©eßaltung

ber Herßättmffe anftrebte. Hirgenb« ift man auf

bie gerabe oorhanbenen H'rf'önliAteiten fo jebr an-

gewiejen, wie in SaAen ber Runft ;
ntrgenb« iß

baher eine HerüdftAtigung ber gerabe oorhanbenen

fßerfönliAleiten berechtigter, al« bei SAaffung oon

(Einrichtungen gut pflege bet Runft.

3A wünjAe, baß bie oorßebenben Ausführungen

nitgenb anftoßen, bafür aber bei ben für bie 0c-
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ftaltung unfere« Siufifleben« majjgebenben Perfön*

lidjteiten auf frurfjt bareit Sobeti faden mögen.

®a* Serbien)! beb Sorftanbe«^ beb Setein«

ber Stujtljceunbe foü hier ohne Sdimälerung auf*

richtig anertannt metben. (Singelne bet fetten

baten um ber oon iljiien erftrebten $<bung

unfere« Stufitleben« willen ein grofeeb Stafi

non Arbeit uneigennützig auf fuf) genommen unb

oerbienen bafür unter allen Untftänben bejonberen

Xant. Änd} ber jetjige 2eiter beb Serein«orchefterä

mode fid) perjönlich nid)t angegriffen füllen. (Sr

ftebt in ber Dcffentlichfeit, unb eb ift bab gute Stecht

biefer Oejfentlichfeit, ju ihm Stedung zu nehmen.

6b braucht in biefem 3 u i fl|nmenhange gar iucf)t

einmal ber Stanbpunlt oertreten zu toerben, alb fei

bie SBatjl beb gegenwärtigen Crdjeiterleiter« oon

Anfang an ein Siifegriff getoefen. 6b genügt für

ben 3rof(l biefer 3f 'Ifn nodlommen, baratif hinzu*

weifen, baff jegt bie Siöglichleit gegeben fdjeint, einen

befferen, namentlich audi bas SSJefen unferer beutfeben

Siufit fräftiger erfaffenben Sünftler unferer Stabt

ju erhalten unb für beren weitere mufttolifdje fiuf*

gaben ju gewinnen, pflege beutfdjer Stufif aber

muß in einer beutjehen Stabt bab fpauptgiel

ader mufitalijcben Seftrebungen fein, unb bab Üiiort

oon ber Onternationalität ber Stufil ift Unfinn.

H6.

SBanyoUjet.

2öab hat fie adeö auf bem ©emifjen! 2Bie oiel Poefie

hat fie frfton burdi ihre funftfeinblidjen, engherzig

burraufratifdjen Sorfchriften gerftört, unb wie manchem

freubig Schaffenben ift fie mit ihren Suchftaben*

Paragraphen in bie parabe gefahren! 33o werben

balb unfere fchönen gatfjwertöbauten, wo bie ibijdifcfcen

Strobbärfjer auf bem 2anbe noch ju finben fein?

Statt fflauembäufer, lieblirh mit ber Umgebung oet*

wachfen, finben wir tiaette Sranbmauern uub noch

bagu mit einigen aub ber 3J?iet«fafemen*?lr(hitcctur

übernommenen „claffifdjen Stotinen" beloben.

Sehen mir unb einmal unfere Sorftäbte an, fo

freuen wir unb über bie tnannigfadien gierenben unb

helebenben Keinen 6rfer, Salfon«, Xerrafjen u. f. m.,

fie geben ben Käufern bab anmutig '.Wohnliche. 'JRati

möchte fie, ba fich oor benfelben noch Sorgörten

oon fcdjä unb mehr Sietem befinben, ungern miffen,

wunbern muh man fich aber, bah burdjroeg obige

Crter tc. auf Stäben flehen (trafjeb Seifpiel: ©de

Raijer*griebri<hp[a|} unb 3jrarlsborfer*?Hlee) unb fo

unter bitjen Sauteilen ein m(hr obet weniger

unzugänglicher Staunt gebilbet wirb, in bem allerlei

©ejücht fein übelriedjenbe« Siefen treibt. Stedt

man biefe Sorbautcn nicht auf Stufen, jo entzieht

man bem Sieder ba« Sicht, benn — fo unglaublich

eb fdjeint — bie Keinen Sorbauten bürfen nicht

unterlellert werben. Xer heg. §52 tautet: „©efihlojfene

ober überbedte Sorbauten oon @runb auf bürfen,

fobalb fie näher alb 4m an bie Strafeenlinie herantreten,

nur einen Storf hoch aufgeführt werben." Obige
Sorbauten treten jebod) niemals 4 m an bie Strafen*
linie heran, fie finb, wie fchon ermähnt, faft immer
6 ru unb barüber oon berfelbett entfernt; womit alfo

bie Oon ber Saupolizei beliebte, bem @eje| oon 1881
OöUig wieberfprechenbe Praji« begrünbet ift, bab weih
man nicht.

Serfaffer biefe« ift golgenbe« paffiert. Xctjelbe

legte oor einem .paufe einen 1,80 m oorfpringenben

©rter an uub befebräntte alb geinb ber Stuben
bie Stederbeleuchtung auf ein Seitenfenfter. Xer
6rfet befteht nur im ©rbgefefjofi, im erften Obet*

gefdjoh befinbet fich ftatt feiner ein freier Sallon,

oon ben Srüftungbpfeilern reichen brei profilierte

£>otgftühen bi« unter ba« oorgejogene Xadj, um fa

unter immerhin bebeutenbemjtoftenaufmanb eine bejfere

©ejammtwirtung zu erzielen, ^ähnliche Mofungen

hatte Serfaffer fchon früher auägeführt. Um fo mehr
erfiaunte berfelbe, al« er plöglidj eine 3u fi eHu,,S
belam, innerhalb beftimmter grift bei Strafe oon

fo unb fo oiel Start bie poljpfoften tc. gu entfernen,

©rft einer Sitte uw Xiöpeu« würbe nach (Entrichtung

Oon 50 ober 100 Jl entfprodjen.

pat man mit ben Sorbauten fchon äußerlich

feine plage, fo wächfl biefelbe im .Innern ber ©e*

bäube zur Qual Xaburdj wirb eine lünftlerifche flu«,

bilbutig ber SHäume febt erjefjmert. 2Barum fod

man bei unfern im Serhältni« ju ben gangen

©runbfiüden riefenhaften Sorgarten (8,oo in) wohl

nicht einen ©rter gegolten bürfen, wie man e« für

gut befinbet, ober gar ba« gange 3immer etwa« oor

bie Sauflutht rüden unb fo eine intereifantere

©ruppierung herbeiführen? ©rlaubt ift nur bie

gorm A., oerboten jmb bagegen bie gönnen R.,

C , D. tc.

6« fod immer erft zu beiben Seiten bet ©rter ein

Pfeiler p liegen; bie Saupolizeibetjörbe behauptet

nämlich, Ui* Sorbauten wären bann unb wenn bie*

felben nicht unterledert finb, leichter abgubrechen,

fad« bie Straffen einmal birett bi« an bie päufer

oerbreitert werben fodten. SBirb jebod) biefer gro&e

Abbruch einft gut Xhatfaefje, fo tommt e8 auf ein

biödjen mehr ober weniger wohl nicht an, e« bürfie
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and) nodi gute SBfile bnmit haben, beim in uiijern

Bidenfotonien finb bie Straßen burdiroeg oon jebt

angemeiienen Beeilen unb Dürften audi einem gewaltig

gefieberten Berfcbr nodi genügen!

Sehr eerbefjerung«bebürftig erfetieiiit für bie

Borftäbte audi ber § 47, wonach alle BJobn*,

Schlaf- unb Ärbeitaräume, auch Stieben in neuen

©cbäuben eine lieble $i>be non ininbcften« 2,so m
unb, wenn fic in oorbanbeneit ©cbäuben angelegt

werben, non minbeften« 2,30 m erbatten müffen

;

jebocfi fod bie Anlage Don Studien aucb in Souterrain«

neuer ©ebänbe gegattet jein, wenn biejelben eine

liebte .fjflbe oon 2,30 m erbalten. Sine fpbbe oon

2,60 ru erfebeint bent Berfafier bei freiftcbenben

©cbäuben für Sadi* unb fftembengimnter gu botb;

2,so m biirften ootlftänbig genügen unb lännte

hierbei nodi eine ©tbrdge oon ttO cm biagonal ge-

meffen oorfummen, jttmal bei freiftebenben .jpäuiern

bie befte Sidjt- unb fiuftgujübrung ftattfiuben tami.

SBeiter beifet e« unter § 47: „3u allen ©c*

ftboifen unb Buben, toeldje gu fSubn-, Stblaf- ober

Aujentbalt«orten oon Wenjrfien bienen jollen, tnuiteti

bei Neubauten, jotoie bei Umbauten, Durch meldje

bie bisherige Bemißung«art ber Bäume geänbert

wirb, fette, mit ©elänber oerjebene Ircppen, bereu

Iid)te 2Beitc itiinbeicei;« 80 cm bcirägt, angelegt

werben je." ©in mit Wangel au ©eftbmad be-

baiteter Unternehmer wirb mit biefem Barographen

feiten in Stonflitt geratben, beim er legt jeine öbe

Steppe in ein noch obere? Srcppenbau«, ba« oon

unten bi« oben biejelben Sinienjioncn bat, (folgt

mott aber fünftleriftben Singebuugen, benutzt eine

breite Steppe al« inalerif-be« Wotio für eine jpnde

unb läßt bie Steppe im I. Obergcjdiojfe aujboren,

um and) hier eint oornebme SEBirtung gu ergielen,

fo Üt man gegroungen, bie oom L Obergejdjofe gum
Sad)gejd)Oß unb btn baielbjt befinblidien gwei bi« Drei

Stammet!) fübreube Steppe grmöbnlid) in eiufad)erer

8u«ftattung neben ber eigcntlicbeit .pade attgulegen;

babei gebriebt tt iiirbt feiten an Blaß unb man ifi

froh. [ür biejen B Pengioed mit einer gejegm inigen

80 cm breiten Steppe au«gutommen : mciften« jct-

ftört aber bie Baupolizei ba« Btojcft, inbem fie

1,00 m Beeite oorjdjreibt, ober aber fic oerlangt

nachträgliche Bejeitigung btt Steppe, weither Bot*

ftbrijt matt im gilnftigften ffaüc butcb Siepen«*

Srtbeilung entgeht. 9iad) Dem ©ejeß jid) richten

genügt aljo nicht, hier maltet bie BJifllür, jo baß

mau jelbft nicht mehr weife, wie man projezieren

foQ. Sin joldjer 3»ftatib i ft unhaltbar: entweber

ein neue« ©ei cp ober fHcjpeltieruug be« alten!

'Jladj § 24 Abfaß a: „Sbüren in Brmibmauern
finb nur unter befonberen Umftänben unb fiebernben

©ebingungen au«nabm«weije geftattet" wodte Ber*

jajjer oor längerer 3«it eine Öffnung anlegcn. Sa«
Brojcft war fertig, nach gufädiger oorberiger An-

frage würbe baffelbe aber runbmeg abgeschlagen. Sem
Auftraggeber erwuebfen bierau« große Stoffen unb Ber-

fafier batte feine Arbeit utnjonft gethan; nach einiger

Beit aber mußte er iid) oon bem früheren Aufltag*

geber fagen laffen, bafe genau ber gleiche ffall

ungefähr gut ftlben B( '* 0011 einem anbern Ar*

ebitetten auägefübrt jei. Bott ber SRnhtigleit ber

Behauptung hat ber Berjajjer fidj überzeugt.

Sine ba« Bauen unb fomit ba« ©lohnen jebr

oerteuernbe ©eftimmung ift bie Borfdjrift über

©ranbmaurrn Wan oente ein Sinfamilien-Soppel*

iiöotmban«, beftehenb au« Stbgejchoß unb au«gebautem

Sacbgejchofe, muß im »edergejehofe uub im Srbgcjcbofe

burdi eine ©ranbmauer oon 80 cm achtzig) Stärfe

getrennt jein, eine gang unerhörte Berfcbweubung

bei tmjeren teuren Beiten, Die auj ber weiten SBelt

nicht ihre« gleichen bat. Denn e« ftebr; hoch nur

gwei fletue Jpau«cben aneinaitber, bann folgt auf

beiben Seiten freier ©arten. Überall läßt man in

bicjrm ,falle eine ©ejammtftärte oon 40 cm genügen

unb man thut recht Daran! Anher« tfi e« in ber

Stabt bet SBarenhäufern unb Wiet«lajernen; hier ift

bie Borfcbrift am Blaße, aber fort bamit für bie

Borftäbte.

Sdiliefelich noch einige« über guläfjige Bebauung
oon ©mnbdüden tpier lommeit bie fonberbarften

Singe oor: oorn wirb für l>inten gepalten unb um*

gelehrt (bei Sdgruubftüdeu). Biel Berbrufe unb

Arbeit haben bie 4/. m pofbreite ©ebörben unb

Au«fiibrcnben jdiou gemacht, eine geitgemäfee Au«*

nußung ftäbtifd)cr ©runbftüde toirb Ditccb biefe

leibige Borfcbrift oodftänbig unterbunben. Söann

enblich führen mir ba« aQcrort« bewährte Sgftem
proeentweifer Bebauung oon ©runbftüden ein?

9laci> öetjdjiebenen fruchtlofen Bemühungen, für

bie oben citicten Borj.hrifteu gweefgemüfee Anbetungen

berbeizufübren. übergiebt Berfafjer biefe Au«fübrungen

weiteren Streifen mit ber Bitte, bie Darin gum Au«*

brud getommeurit Beftrebungeu nadj .Kräften fächern

gu helfen. 760 .

Jüürilnngrn brr fjaiibtlskamnur.

Unterm 4. b«, SRt«. überjenbet bie Stönigl. Sijen*

bapn Sireftion gu Altona gwei Abbrütfe be« Brotofoll«

über bie 34. Stßung be« Begirls-Sifenbabntale« gu

Altona oom 16. o. Wt«
Sie würben bem Au«f<huü für Sijenbatjn* unb

anbere Berlebr«angetegenbeiten übetwiejen.

3u ben Alten genommen würbe bie oon ber

Sireltion ber SiübecMBütbcner Sijenbabn* ©cffdftbojt

unter bem 6 b«. Wt«. überjanbte ftatijtijche Überficbt
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beb ©iittr- unb SicgoerfcgTb btt Station fiübed im

3abre 1900 emfcglicßlicg beb Serfegrb bet Eutin-

Siübtder Sagn, jebocg aubfcglicftlicg bei Serffgrb btr

SBedlcnburgifcgen '-Holjnni

Unter btm 2. bi. 9J!t«. teilt bie ^anbelbfammer

ju Hamburg mit, bol fie bie an ben ^3reußifdjen

Winifter ber öffentlichen Arbeiten gerichtete Eingabe

bet Siübedct ipanbelbtcmmer, mögen beffever Schnell"

jugboerbinbungen jmifegen L'übed unb Hamburg mit

ben bägmifegen ffläbern in bet Sigung beb ?lltonaer

Sfjirlb Giienbagnrate« oom 16. 0. ®itb. bureb ben

Setfreier ber Stammet habe unterftügen taffen.

Sorgelegt unb mit einer fleincn ®bänbemng ge*

negmigt mürbe bab in ber gu biefent ^luecfe eingelegten

ftommiffion beratgenc (Mutachten in Satgen ber Sh
ritgtung eine« ipanbclbinfpeftoraib am giefigen ©läge.

Tom Sorjcglage biefer ftommiffion gemäß mürbe

befcgloffen, (Mn fachten unb ben fefigefteüten Sericgt

jufammen alb eine VIfte an ben Senat ju richten.

Xer Sorfigenbe b« btaual • Vlnefchuffe® belichtete

übet bie Scrgmtbtungen beb 'Slu-? febuffes in btt Krage

beb neuen märfiftgen Söafferftrafjentarijb. Xer Kanal.

Slubjdiufj empfiehlt, ju ber am 12. bb. SJitb ju

Sertin ftattfinbenben Sigung beb großen ?lu«jcgufjeb

beb Eentral-Screinb für ipebung ber beutfegen KIu§-

unb ftanalfcgiffagtt jmei delegierte ber Kammer jn

entfenben. 3“ folcgen mürben G. g. SR. I impfet

unb Sgnbifub Sr. Sicmert ernannt.

SSeiter teilte ber Sorngenbc beb fianat-ftubjcgujfeb

mit, baß am iR argen beb Sigungbtageb feiten* beb

Kanal -ülubfdjuffeb eine Seficgtigung ber üanbungb-

unb Sdjuppfnanlagnt am tpunbcroaU ftattgefunben gäbe.

Sb gäbe r«g babei beraubgeifeHt, baß bie Arbeiten jut

KertigflcQung ber befaglen Anlagen noeg nicht jum

Stbfcgluffe gebracht mären. Sie Übernahme beb

Sdjuppcnb metbe fcboch in ben näigften Sagen erfolgen.

SBünfcgcnbmert fei bie jcgleutiige üegung non

Soglenbagnen oom Sdjuppcn naeg ben Üabcbrüden.

3»etfir.äfiig märe, menn biefelben bie ©reite oon

2 m erhielten. Kerner empfagl ber Aubfcguß,

entgegen bem Soricglage beb Sauratb iiotopp, uorerft

bie Sflaftetung beb ©lageb jroiicgen £ tgupucn ung

Kanal nicht oorjmiegmen.

Sargclegt mürbe bet Sericgt beb l!agergaub-3u-

fpeftorb Scgaefet über bie Straubung ber fegroebifegen

Sari „©tipen" bei Xraoemünbe. Xerfelbe mürbe bem

Scgiffagrtb.Aubjcgufj jur Rcnnlnibnagme übermiefen.

3u ben Elften genommen mürben bie ber tpanbclb.

tammer auf ©tunb beb ©aragrapgen 14 ber Anmeifuitg

über bie Kögning beb $anbelbregifterb oom 2lintbgericgt

überfanbten brei Stiften, betreffenb bie Eintragung neuer

Kitmen, bie Eintragung ber eingetragenen Seränbe-

rungen, ioroie bab Erläftgen ber Kitmen aub bem

1. ftalenberoierteljabr.

Xab Setrelariat mürbe beauftragt, Ergebungen

barübet anjufteden, ob alle Kirmen, roelcge jur Ein*

tragung oerpfliegtet finb, tgatfä(gli(g eingetragen morben

feien.

Siaut SrotofoÜ>21ubjug empfiehlt ber Kaffen • Aub.

fegufe brei meitere fpilfilornroager anjufteden unb beten

Seeibigung bei bem Stabt- unb Sanbamt ju bean>

tragen.

Eb mürbe baju mitgeteilt, baß bie Seeibigung oon

jtuei Kornmägent bereit* erfolgt fei, baß jeboig ber

britte berfelben eb abgelegut gäbe, bab Amt eine«

Kommägerb ju übernehmen.

Xem Kaffen-Aubfcguß jum Sericgt übermiefen

mürben jmei icgriftlicg auoprarbeitetc Sorftgläge oon

21 Siienau gierfelbft, betr. bie Serlabung oon lofem

©etreibe aub bem Siagergaufe inb Secfigiff ober Den

filbtagu unb betr. bie Seuugung ber Eleoatoren beb

Sagcrgaufeb gut Selabung eine« Dam Seefcgiff bureg

bajmifigenliegenben Sahn getrennten Klußfcgiffeb mit

©etreibe.

Unter bem 29. o. 3Ätb. teilt ber Sertin ber S8ein-

gänbler gierfelbft unter Südfenbung ber beiben Ein-

gaben beb Ktänlifcgtn SBcingänbleructbanbeb, betr. bie

Säeingefcguooede unb bie SBeinjäUe, mit, baß er fleh

mit bem Kugelte beibtr Eingaben bnregaub einoer-

ftanben etlläre.

Unterm 3. bb. SRtb. tilgtet ber Serein ber SBein-

gänbler an bie Kammer bab firfuegen, bie iür Sertin

in 2luejicgt genommene allgemeine SBeinintereffenten-

Serfammlung bung delegierte ju üejegiden.

Eb mürbe baju mitgeteilt, baß nicht allein anbere

tpanbclötammcrn fug für Sefcgidung ber befaglen

Serjammlung bereit erftärt gälten, fonbern and) im

allgemeinen Jntereffe megen ber SBidjtigteit beb ©egen-

ftanbee Die Sefcgidung notmenbig crfcgeinc.

Sefcglofjen mürbe, alb delegierte lp. 3. ®- 8.

Stgulg unb Xr. G. SRolimo ju entfenben.

3ur XarftcUung ber See- unb Sinnenfcgiffagrtl-

Sergältniffe ber bcutidjen Küftenprooinjen, roelcge in

ber biebjägrigen Aubgabc beb Kagrbudj« |ür Xeutfcg-

lanbe Seeintcreffen „SJlauticub" Aufnahme finben fod,

erjuebt ber Kaifcrlicge SKegierungbrat im Slaiferl.

©totiftifdjen 2lmt, ®r. 3“g»/ unter bem 29. o. 9Jil*.

bie Kammer um 2tubfüüung unb SRüdfenbung eineb

Kragebogenb.

Eb mürbe baju mitgeteilt, ba| ber Kragtbogen

bereit* in entfpreegenber ÜUeifc aubgefüdt fei.

Unter bem 28- o. 'JJitb. überfenbet bie Kabrit für

3entralgeijuugb- unb Üüftungbanlagcn oon Xofe &
9Kibbcnborf ja 21ltona • Dttcnjen einen Koftcnanfcglag

nebft Erläuterungbbericbt über eine 'JlieOerbtud-SBann-

toaffergeijung für bab $aub ber Käufmannfcgaft.

Xerfelbe mürbe gern Kajfen-2lubfd|u6 jum Sericgt

übermiefen.
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Ultlerm 28. ». älit* erfucht bol Raiferlnhe Patent-

amt um Äuifunft über ba# fflortAeidjtn „3jcet" alt

Sreijeichen.

(it tsnrbe bridjloffcn, mitjnteilrn, bafs bie Kammer
nidjt in ber Hage fei, bie gemünzte fluefunft )u er-

teilen, ba ba# gBortjtidjen hier nidjt befannt fei.

Xem gd)iffaljrteau#fct)u6 übergeben mürbe eine ber

Kammer som biepgen bäniidjen ©eneratlonfulat über-

miefene Überpdit über bie im 3abre 1899 ftattgefunbenen

Seeuntäfle b&nifdjer Sdjifit in bämfdjen unb fremben

(Bemäffern, fomie frember Schiffe in bänifdjtn ®e-

mäffern

Unter bem 4. bt. Bit# fpridjl ber bcntfd)*ruffijd)t

Berein feinen Xanl an# für bie iljm burdj bie Kammer
#u Xeil geworbene Unterftüfung in brr bon it)m Der-

anftalteten Umfrage über bie narb Sujjlanb efpor-

tierenben (firmen.

©ingegangen ift ferner Dom beutfdj-rnffifdjrn Berein

eine Pütieilung über bie in ber $eit Bom 21 . gept.

bi# 3. Oltober b#. 3#. in ber im Woubemement

ttijarlom gelegenen Stabt Slamjan#! ftattfinbenbe lanb-

«nirtfcbaftlidje üuoftrüung.

Xieielbe mürbe bem 3ubuftrie-«u#fchuft übermiefen

unb f oQ mit ben anbercn ©ingängen ;u biefer ltnge-

fegenbeit bei ben ÜRitglicbent be# Slait'djuffe# in Um-

lauf gefept merben.

Xurdj Protololl • ?lu#jug Dom 29. D. Bit#. teilt

ba# Stabt- unb Sanbamt bie Beeibigung be# Saget-

bau#-3nfpe(tor« Schacfer mit.

©# mürbe mitgeteilt, baft e# läftig empfunben

merbe, bau im Umfdjlagtbafcn leine BiögUdjleit uur-

fjanbrn fei, an bie löidjenben unb labenben Xampfer

fjeranjitfommeit Xer HaPeu-AuetdjtiB mürbe beauftragt,

ber f>anbe(tfanunrr Bondjldge barüber entgegenju-

bringen, mir biefent Übelftanb abgefjolien merben fönne

Cäbtdttr Atdjiltkfur.

SSic an# ber heutigen Hnfünbiguug be# Berein#

bon Kunftfreutiben IjerDorgeht, ift ber non bem Berein

porbereitele „SBtübtracrb jut ©eminnung Don ffaflaben-

entroflrfen" nunmetjr öffentlich au#gcfdjriebcn roorben.

3nbem mir bieten Sdjritt auf ba# üreubigfte begrüjjen,

oermeifen mir bejüglid) be# 3n>fde# be« Mu#fdjrcibert«

auf ben betr. Arlifel in 9ir. 49—51 be# norigen 3°br-

gange# biefer Blätter. Xa« Brei«au#fd)reibeit, bcffen

ausführlicher Süortlaut un« borltegt, entspricht burdjau#

ber in jenem Strtifel niebergrtegten fluffaffung, fobafe

e# nur erübrigt, bie ©injel-Beftimmungen be« Pro-

gramme#, forncit fie Dom allgemeinem 3ntereffe finb,

hier futt ju befpreehen.

®egenftanb be# SBettbemerbe# ift bie $erftcUung

bon Saffaben-©ntmürfen ju 10 SBofjn- unb ©efdjäft#-

$ietgu eint

tjänjem, welche in einem Anhänge in Be,mg anf

ihren 3wed, ihre Breite unb ©fid)ofr,abl genau befdjritben

finb. fludj bie Breite ber Strafte ift angegeben, an

meid)et bie Käufer gebacht finb ba bon ihr bie flöhe

ber ©ebäube unb auch ba# Tetail ber ardjitettonifchra

%n#bilbung abhängig ift.

<fflr bie 3uer(ennung bon prüfen ift eine ®e»

fammtfumme bon M 6000 au#gefe(jt, unb wenn biefe

Summe in ber geplanten Pfeife ocrtheilt wirb, nämlich

in bier Preifen bon ,ft 2000, .4t 1500, ft 1000
unb Jt 600, fo werben bamit 40 ©utmürfr erworben.

Auptrbem aber fleht bem Bereine non Kunfttreunben

j

ba# tNed)t ju, weitere Sntmürfe jum Preife uon je

Jt 50 anjutaufcn. Xiefe Beftimmnng bünlt un#

befonbert glüdlidj, ba fie bie SRöglidjteit giebt, neben

bem Urtheile be# Ptei#rid)tertolIegium«, beffen 3“‘

fammenjehung übrigen« bie befte ©ernähr für ben

©rfolg br# yiu#fdjreiben« bietet, auch bie An Hebt

tunftoerftinbiger Saien jum 91u#brud tu bringen.

§offentli(b wirb ber Berein in ber Sage fein, auf

©tunb biefer Beftimmung eine große 3al)l non ©nt-

würfen ju erwerben, bamit ein möglidjft umfangreiche#

Borlagen-Waterial unfcren Bauherren unb Bauunter-

nehmern jur Betfügung geftellt merben (ann.

Xie erworbenen Pläne gehen in ba« ©igenthum

be# Staate# über. Btit ihrer Beröffentlichung unb

Slugbarmadjung hat ber Senat, ber mit ber Bürger-

fdjaft in bodjherjiger SBeife bie Büttel für biefen

Skttbewerb jur Bcrfügung geftellt hat, bie Bau-

beputation beauftragt.

©# erübrigt nur, ben ffiunfd) au#jufprechen, baß

ba# Pu«fchreiben Diele beutfdif Künftler jur idjönen

Sommerljeit nach Sübed loden möge, bamit Re, bon

Alt-Sübed* Schönheiten ganj erfüllt, für Peu-Sübed

bie rechte Seife Pnben! 7S3.

Pit Jranrnortegrnppt führ* Dre Allgrmriucn

PtBtfdjrn idtulp'rtfin# inr ©rlinltmtg bt« Drutfdj-

tnms im änslanbt.

Padj bem Borgangt anberer beutfdjer Stäbte,

j. B. Berlin«, Xre#ben#, Stiel«, ift am 19. b. Bit#,

and) in Sübed eine ffrauenort#gruppc be# Allgemeinen

Xeutfdjen Schulberein# begrünbet worben. Xa#

nationale Berein#mefen Sübed# hat baburch eine hödjft

fchährn#merte ©rgäicjung unb Berftärlung erfahren.

Pamcntlieh Wirb bie bisherige Orttgruppe be« Schul-

berein« bie Bunbeigenoffenjcbaft ber Xamen mit

großer ffreubc begrüben, ©trabe bie Beftrebungen

be# SdjulDerein#, bie ftcb bon ber Politil ftrenge fern

halten, bieten bem weiblichen ©efdjledjte ein nationale#

Aibeitlfelb, auf bem e# Reh in ber fcgen#reicbften

SBeife betätigen tann. ©# wirb bcabpdjtigt, bie jut

Beilage.
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hont 28. Styril 1901.

Btrtfigung ftehenben Mittel im IBeientlicftrn
-
,tir

ftänbigeit Unten'tügung einet heutigen Schute ober

eine* Rinbergartenb an ber Sprachgrenze in Böhmen
»bet Steiermarf }u Derwenden unb fo gewifiermafjen

ein BfleaWaitboerhältnib ^loifctjen ber üübedct Frauen-

ortbgruppe unb ber unter ftiipten Schule attjubahnen.

®erabe auf biejem SBcge mitb eb hoffentlich gelingen,

in weiten Streifen unfercr Frauenwelt bab 3ntereffe

für bie Schuloereinefachc ju förbern, bab [ich jd)on

jept in zahlreichen Beitrittberflärungen ju bem jungen 1

SBertine fnnbgiebt. Den Ehrenoorfip ber Frauengruppe

hat Stau Bürgermeifler Sr. Brehmer, ben gefchäftb-

fflhrenben Borfip Stau ^Täfibrni $oppen(lebt über-

nommen. Jtufterbcm gehören no<h folgenbc Damen
bem Borftanbe an: Frau Senator 'Bertling, Stau

^rofejfor Sr. Friedrich, Fräulein Martha Saber,

Stau Beehtbanroalt Stulenlamp, Stau Sßrofeffor

Schumann unb Frau Bcdjtbanwalt Sr. (4tun. Blefbing.

Möge ber in ber heutigen Bummer biefer 'Blätter

oeröffentlichle Slufrttj oon reithftem Erfolge begleitet fein!

78.

fionjntjnmßf(lrabrrprnfion9ba|Tr£tibttkrr JUftkrr
am 22. «pril 1901.

Srop beb warmen Snüjlmgemettcre hatte fidj

jum legten Stonjert beb Orchefterb in ber oerfloffenen

mufifreiepen Saifon eine zahlreiche -fuhörerfdjaft

eingefunbctt. Sab ^auptintereffe beb Slbendb fort-

Zentrierte fid) auf ben Soltften, (perrn .£> (Sreeebmiihl

aub Ältenburg (Bioline). Ser noch jugcnbliche

Jfünftler fpielte Biaj Bruch* fetjöne« G-moll-Ronjert

mit weichem, wenn auch fleinem Sone. Sie gut ent-

wicfclte Sethnil bebarf aderbingb noch beb legten

Schliff*, um tabellob genannt ju werben. Rühmenb
heruotheben müffen wir bie gefunbe muftlalifche iluf-

faffung, bie fich bon falfcher Sentimentalität, ju ber

namentlich bae ütbagio beb fionzerti leicht oerlciten

fann, fern hielt. Sa* Bublihim jeichncte ben befcheibeu

auftretenben Rünftler, bem eine fchöne 3ufuuft beoor-

fteht, burch ftürmifdjen Beifall aub. Surch eine

Zugabe, einen B'Reunertanj, banlte er. Muf bie

übrigen Seile beb $rogrammb einzugehen, haben wir

feine Beranlaffung. (Sb bot allein 4 Ouberturen unb

6 Sänje unb Märfdje! Ob nicht eine anbere @e-

ftattung ber oollttümlichen Ronjette anjuftreben wäre V

SEBir haben bie ©mpfinbang, baft eb notwenbig ober

jum mittbeflen wünfehenbttert ift, um ben Ronjerten

Rieht ben (S^aratter »an Bier- ober @artentonjerten

aufjubrüden. Sab Ronjert am Montag ftanb in ber

gujammenflettung beb Programm*, abgefeben oon bem

SSiolinfonjert, auf einem recht nichtigen Rtoeaa. fflir

werben, iaHb bie Bebaftion unb einen befeljeibeneu

Bläh jur Serfügung (teilt, im S!aufe beb Sommert
oieHeieht ©elegcnheit nehmen, unfere Snfteht über bie

oollbtümlichen Ronjerte einmal eingeijenber aubeittanber-

juiepen. Sem Borfianb beb Bereinb ber äRufiffreunbe

empfehlen wir unfere ffiünfche fchon im Borau* jut

mohlwoQenben Brüfung. 829.

Brr /nihling nagt!

Sem Spaziergänger, ber auf bem nächften SEBege

oon ber Stabt bem Sauerhotj juftrebt, bietet fich

jegt am öfttiefjen Banbe ber Sanbfuhle, unmittelbar

linfb an ber Faljritrafje, ein wenig erftieulieheb Bilb.

Baufchutt unb Scherben, alte Ronferoenboien, eijerne

Sßpfe, alteb Schuhwerf, Sfelette oon Segenfcgirmen
1 unb bergleidjen Hltcrthümcr lagern hier in annmthigem

Surcheinanber. SSäre eb nicht angebracht, noch ehe

ber nahenbe Frühling 'punberte auf biefem Sege
1 inb Rreie führt, bie QblagerungbfteQe eiugchen ju

laffen, ober, jallb ber Blag unbefugter ffleife ju einer

folchen in Slnjpruch genommen ift, für bie Beteiligung

beb häfjlichen Rehriehthaufenb Sorge ju tragen ? Zahl-

reiche Spajiergänger mürben bem oerehrlichen Bol'ä*'’

amt hierfür Sanf rniffen. 290.

Der /rite bte rgnnaligrn ßurghloßrr«.

Bor ber Errichtung unfereb ®eridjtbgebäubeb

befanb fich, wie erinnerlich fein wirb, an ben ftraften-

feitig gelegenen ©äufern beb ehemaligen Burgflofter*

ein jept an bab Mufeum übergegangener, anb SJöroen-

unb Srad)tnbilbrrn unb hßhnifch ladjenten üJlönehb-

gcftchtrrn zufammengefepter Frie* oon fchroarzglaßerten

Formziegeln.

Über bie Cntftehung biefer Bilber weift bie Sage,

Wie fie Heinrich Behbein in feiner banbfdjriftlicben

Epronil ($eft G, S. 376 D) aufgegeiehnet pal,

golgenbeb zu berichten:

Anno eodem 1399 bautten die münchc zur

Burgk binnen Lübeck ein newes chor in der

kireben fein grooss, wie noch zu sehende ist

Darnach bautten sic auch ein schönes brau-

hauss an der Burgstraszen belegen. Aber die

butger, so kegenüber whoneten unde sonsten in

der Burgstraszen, woltten den münchen solches

alles nicht gönnen. Da wahren die losen mündte
so verwegen, daaz sie schwartze ziegel mit an

gesichtern brennen Hessen, so die Zungen aus dem
maul stecken, alsz wan sie den nachparn typen

(ein jehieje* ®e)i<ht fchneiben) woltten; diese

schaverneckische undt spöttysche steine setzten
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eoentuede Wufnapme eine» Darlehen« bei bem
Hüberfiftpen Staate.

— Die am SRontag abgepaltene öleneral-

perjammlung ber fRiga • fiübedet Dampfftpiffaprt«.

(Sefedftpaft beftplog bie Verteilung einer Dioibenbe

Bon 6 % für baf oerfioffene ®eftpäft#japr.

— Da* auf 60 SHitglicber Berftärfte Crcpefter

be# Verein* ber SRufüfreunbe trat am Dienftag unter

Leitung be* $errn ftapedmeifitr« SRitpacl Vadiug

eine Itcnjertreife n ad) Sfanbinauien an, uatpbem Dag*

juBor eine Generalprobe im fionjertpan« Siinfpaufeu

ftattgeiunben palte. 3n Diel unb Kopetipagen erjielten

bereit* bie Stiftungen be* Crtpefter« einen Boden

Srfolg.

— Sine am Dienftag abgebaltene Verfammtung

be* Örnnbeigemümetoereiti* „St üorenj" trat für

bie Slotmenbigteit bei Vauc* einer SKittelftpule in

biefer Vorftabt ein.

— Sin ftreiltutntag be* IV. Streife* Siorben

mürbe am Porigen Sonntag im Sonjertpau* Öiinf-

paufen abgepalten.

Aufruf.—«

—

Da* beutftpe Volt erfennt e* immet mepr al* feine peilige fßflitpt, burtp eigene jielbemrifite unb

entitploffene Ipätigteit ba* SBopI unb jlnfepen unterer Station ju fbrbem unb ben ring* bropenben ©efapren

rceptfritig ;u begegnen.

911* 3(uge be|<cn fmb nationale Stpupocreine oetjdjiebener 91rt in aden Sauen unfere* Vaterlanbe*

unb batöber pinau* entftnnben.

Unter biefen ift e* befonber* ber Allgemeine Deulftpc ScpulBerein jur Srpaltung be*

Dculjtplpum* im ftuflanbc, meltper nitpt nur burtp ben Stpup mancher Bon Slanen unb Italienern

bebtängten Crte in DeulftPCefterreitp fieptbare Srfolge aufjumeifen pat, fonbero autp gerabe in feinem ftiQen

SBitfen btm meiblitpen ©eftpletpte ein Reib bittet, auf bem e* innerhalb ipm Bon ber Statur beftimmten Srenjen

an ber Höfling ber mitpligflen nationalen Aufgaben mitarbeiten tann.

Daper pat btt Stpuloerein feit Japrett bie Rreube, eine Stripe non trejflnp gebeipenben unb fept

rüprigen Rrauengruppen ju bejigen.

ülutp in unftrm llübed ift unter ben grauen ber SBunfcb rege gemorben, fiep gu gtmeinfamtr tpülfe

an bem nationalen SBcrf ju Berbinben.

Unter bem Gpretioorfip ber grau Vürgermeifter Dr. Vrepmer ftnb bie Untcrgeitpneten ju einer

Ortsgruppe be* H. T Stpuloerein* gufammengctrrtra unb menbtn fitp an ade beutfepgefinnten grauen

unferer Stabt mit ber Vitte, fitp al« SRitglieber anjuftpliefeeu unb ipr Stperflein ju ber großen Sadje bei-

jutragen. Der 3«Pt<*l'ritrag ift auf 3 M unb barüber feftgefept morben.

tlnmelbungen nepmen ade Vorftanb«mitg(ieber entgegen.

grau Sürgermeifter Dr. ßritmm, Gpremiorfipenbe. grau $!räfibem lje»»nt|lfW, Sorfipcnbe. grau Senator firtltlnj, Scprift-

füprerin. Statt Sfrofefior /ritlridt, Stenoertretertn. grl. JBorttio Daptt, Sojfenfüprerin. grau StetpMamoatt tatet»«»»,

SttUoertreterin. grau ^rofefior itpnain, grau Dr. C). plrf*tuj, Veifiperinncn, grau Scpeimratb Berät, grau *H|>

Sripurr. grau Dr. ßen|lrt. grau Oetonomieratp <4ti«f. grau Senator Herrn. 4f<prakutj. grau fgaftor <»er». grau

Dirrflor •ebtntrl grau 3olin* tjalja. grau Oberlehrer ß»t|et. grau Senator Dr. ßuliuttoiu». grau Dr. m tatrriem.

grau Hanbritpter Dr. Iltaiaaai. grau Hanbriipter Bteteur. grau Dr. med. 4. pitfrlo*. grau Direttor Bnabc. grau

Cberleprer idmmmana. grau Senator Dr. ältufi. grau Dtrgienmglratb 4 til»r. grau gobritant Bettet grau Dr tBidmuaa.

die «peyfogelechen (pSpniftpen) münche alaio .

in die mauren, wie man da noch für äugen tu

sehende hat. und fexirten alozo damidt die ab-
|

gonertige bürger noch darzue, welches doch gleich

woel eine feine heiligkeit der münche alu teufels

treck gewesen 8f>.

I

$o kalt Jlotijen.

Die bietj&prige Qknrrafoerfammlung ber

HflbftPVütbener ©ifrnPapngtfedftpaft ift auf ben 20. Wai
natp Hübet! einberufen. Den oierten $untt ber

ZageSorbnung bilbet bie Veftplu&faffung über bie

Umgeftaltung ber Sijcnbapnanlagen in Hübet!, ben

itoeigleifigen 2ht*bau ber ©apnftretfe jmiftptn Hübet!

unb Stpmartau, ben Vau einer Slebeneifenbapn Bon

Hübet! natp Stplutup unb bie Veftpaffung be«, ber

(Sefedjdjaft jur Haft fadenben Anteil« an ben ®elb-

mittein für biefe Vauautfilpmngcn fomie für bie

Umgeftaltung ber Gifenbapnanlagen in tpamburg unb

fÜT fonftige Vauten unb Slnjtpaffungen unb über bie
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^ttfeigen«

Veranda-Möbel. Heinrich Diestel
Mühlenßtraaße 62

Fernsprecher: Comptoir 254, Cokswerk 1035

empfiehlt

GafieCelu der Lübecker töa#werke,

j

englische Coks,
westfälische Salon-Coks,
Anthracitkohlen,
Brennholz, — Holzbrikets,
Böhmische Brannkohlen.
Brsnnkoklen-Brikete Marke riffffllfc

Garten- nnd Veranda-Möbel
i-t eröffnet.

Grossartige Auswahl.
Sehr prolswerthe Hnater.

Heinr. Pagets, Lübeck.

EngL Porter und Pale Ale,
direkt bezogen atu den Brauereien von:

Barclay Perklne & Co. I .
.

8. Allßopp t Sana
|

Lon“on -

Imperial Stout 40 .} die Fl., l Dtz. FLM 4,50
Double brown8tout 35 . . • l . . • 3,90

Pale Ale io • . . i . • . 4,50

empfiehlt io vorrtglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FonapndMT Kr. M2. Okfrtrave 4.

Niederlage bei; Johß. 0. Geffcken, lugitniH U.

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,
ReisekOrfae, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstühle.

Siinmitliohe Korbwaaren.
Reparatur-Werkstatt auch für Kinderwages.

Mädchenkorbwäscherei.

Karl Schulmerich, Kone Känigstraaae.

Lager im Flügel.

J. F. JAGER, Lübeck,— WfftltMftc S1

gebenbt u. gecft) dj*
in rti<ber «uiroaljl.

cfcOtn&t Jjnmmet unb gxttft.
Stift* flcfethlc Korb, unb Cftftrfrobbe*.

tili rtitlittliiBBtSSHESSSSSSi

Meine

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

n. L. Haukohl’8
gefir. taffer ift kr $efte.
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Breitestr. 77, Keim, Bella ft Oe,

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leineuen Einsätzen,

3,— 3,50 4,50 5,50 bis 9,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

4,50 6,- 7,— 9,-

Nachthemden für Herren
ui fiua Mnadi mi: taut l'nltnfcrmt.

ganz weiss 3.— 8,75 4,50,
mit rotem oder blauem Besatz
3. - 4,~ 4.50 6.—

Uniform-Hemden
aus gutem Wäschetuch

dasStück mit Manschetten 4,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter - Knöpfen
S.HO 6.— 6,50

Extrafeine Frackwesten,
weiss. 8.50 9, —

Grosso Auswahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.
Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass.

XXa aa.ma •'W© iaam ta,b© 3% r
SEELIN NW., Dorotheenstrasse 84,

aefironabor dem Wiixtorcarton,
von lao. Ludw. 0puhis!8 & Sohn, Lübeck.

Mehr behaglicher Aufenthalt. * Felnate KKche, aunerleiiene Weine.
Die I*eitung liegt in den bewahrten Händen des Herrn Roll. A<i»m.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
-*» mit Btaenbahnkarte «-<-

68. Ausgabe. — 1 Mai 190L — Preis 25 Pf.
Inhalt: Eisenbahn-Fahrpläne nebst Anschlüssen — Vorortazüge von und mich Hamburg — Ferien Sonder

züge. — Preise der Fahrkarten von Lübeck. — Zeitkart en-Tarif der Lübeck-Bflchener Bahn. — Fahrpreis*

ermässigung für den Nomrnerverkelir. — ümwegkarten. — Verlängerung der Geltungsdauer der Rückfahrkarten
*n den Feiertagen. — Regelmäßige OmnibuMfahrten von Lübeck — Kaiserliche Reichspost — Reiche-Telegraphen-

Aemter. — DroschkenTaxe. — Taxe für die Dienstmftnner. — Tarif für die Eisenbahn Gepäckträger. — Fahrplan
der elektrischen Straßenbahn — Fahrplan der Traven-Dampfschiffe. — Fahrplan der Motorboote. — Fahrplan
des Motorbootes auf dem Hchaalsee. — Fahrplan des Dampfschiffes auf dem KeUersee. — Fahrplan des Motor-
bootes auf dem Ratxeburger See. — Regelmässig« Dampfschifffahrt von Lübeck. — Regelmässig* Dampfschifffahrt
nach Skandinavien.

Auch durch die Austrägerinneu dieser Blätter su belieben.

Irnrf u«k ftetltji t*n flatjtflrnl Srnmttücrtlt^cr Webacttar: $r. dnw* w Cüb«f
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£ttb(ditfd)e ßlntlrr.
®rgan Her ©jencllptiaft p fSrfffrtang gmctoiniflp: CtjatigärrL

5. 351ai. flreinnbhi£T|igft;er Jahrgang. 18. 1901.

trtrV eiJttrt rrt»ftmu 6on*u«! Stutjen». 1 Jt »tertrt|i*rBA «injilnf «ummtr in 0»*ni 10 ). *nj^»rn M < bii «ttmrtfc.

Cit at4UAn Wt 2ä6«lH<tm •drüidiait wr 0rf»tScm« joKtaneoloet IWnalHt «bottm mele Slittrt

3n halt:

®fi»nfdiolt jur ©efötOentns fl«neiiwü»i|j« Zpdtigltit.

— «tofiiapiitfcl/c ©cicUjd)iift.

Zit ©aOnhofepcrtegmifl — Uint ttrwibencng, — Zie

Sritung unftttt SHiifilocrcinitonätrte. — Zit Stellung De«

Sciter« bei StaM-Ipeater« *ur «Pflege unfern Optra- unb

Dt^tfltnitufit. — «oupoliiti. — wopitungjottpöltmfje tn

gübnf — Stunjepmcr 'Beriet bc« Strein« für bit Soll«

füdic in Subtil für bei« Sollt 1900. — SRitteitmigcn btt

^onbtMfommct. - Solalt Stotijen. — «ufruf.

Gkogrnphifthc ^cfcllfthaft.

fr eit an « Üb*-
ijtrrcnabrnii.

grcioausfchrcibcn.

©cleitet Don btm ©eftreben, ben fimftlerifcbcn

Kboraftet bc« Stra&cnbilbe« btr Stobt S übtet ju er-

holten, febreibt ber unterjeichuete ©erein b'etburib

für beutfdjc Slrdjiteften einen

Prttbrttirrb {. Önmnnung tt. lafoiirnentniürfrn

aus.

6« finb hier greife Don 2000, 1500, 1000 unb

500 2Rarf auSgefeßt; ber Mnfauf weiterer entwürfe

iß Dorbeßaltcn.

Za« ©Tei«ricbtcramt haben überncramen bit Herren

©ürgermeifter Zr. ©rebmer, üübcd,

Cberbaubireftor jpindclbcpn, ©erlin,

©eljeiiucr ©egierung»ratb ©rof. ficbl, öerlin,

Zr. Xbeobor .y ad), Sübcd unb

»anbirettor Schaumau n, Sübed.

einreid)ung«termin 15. ©ooember 1901.

Zie näheren ©ebingungen tönnen Dom Stabt-

bauburean ju Sübed, ©lüblenbamm ©r. 10,

toftenfrei besagen werben.

Str Urrrin m fiiniltfrfiiiiöfli pi pbtife.

Dr. Jerüget,

8 otftßenb«.

B.-A. Dienstag den 7. Mai 8‘A Uhr.

©cograpfjifefic (9cfettfd)nft.

130. orbentlidje '©erjaimnlung am 26. Slpril 1901.

2)ie leßte ber regelmäßigen 33inter»erjammlungen,

bie benjelben guten Öefuch nufiuie-3, wie alle früheren,

mürbe Dom ©otfißenben, .flenn Zireftor Zr, ©tü Iler,

mit einem ©eriebt über ben Stapellauf be« Schiffe«

ber Zeutfdjen Sübpolarejpebition eröffnet, bem er

al« ©orfißenber ber ©ejelljchaft auf ber fSomalbt*

SBcrft in Kiel beigerooljnt hat. Zie ©ejcllfchaft

wirb Snbe 3funi eine gemeiujame Jabrt nach Miel

jur ©ejichtigung bee Schiffe« unternehmen ©ach

einigen gefd|üftlid)en ©litteilungen be« ©orfißenben

nahm bann .fterr ö. ©eter« ba« SBort ju feinem

©ortrage über „©eijejchilbcrungen unb ffiinbrüde au«

Italien unb ber ©toicra", ber namentlich persönliche

Srlebnijfc unb burch fcibjeftioe« Urteil unmittelbar

mirlenbc ©ejehteibungen au« Jtoren,;, ©om, ©eapet,

©enua. ©fontecarlo unb ©ijsa brachte Zahlreiche

Karten, ©länc, ©botegrapbieen unb ©tappen mit

ben betannten unb hoch immer mieber neuen Ijerr-

liehen ©ilbetn Don ben flaffifchen Stätten antiter

Kultur erhöhten nodi mejentlich ba« Sntereffc an

bem Itebtnömürbtgen ©ortragt. 828 .

i

~
Die SBciljnljofifDerlegiiiig.

2Dic (Jrage be« ©al)iit)of«umbaue«, bie roichtigfte bet

noch ber Söfung honenben Aufgaben für unftr ben

engen Serhältniifen oergangener Sahrjehnte ent-

wachfenbt« ©ememroejen, ift ihrer Sntjeheibung nahe,

©athbem bie oerroidelten ©urDerhanblungen beenbigt

unb bie einjehtägigen ©erträge bc« Staate« mit ben

betheiligten ©jenbabnoermaltungen fomie ber leiteten

unter einanber jum Slbfdjluß gelangt jinb, »itb am
20. ©?ai bie ©cneraloerjammlung ber Sübed-Süchener

(Eijenbabn-ofeieUjcbajt jur ©ejehlufefaffung über bie

Umgeftaltung ber Ijiefigcn iSifenbabnanlagtn ju-

fammentreten. ©ttl Ser am heutigen Zage beginnen-

ben Su«tegung bc« für bie fcttionäre ber ©efellfchaft

beftimmten ©c eichte« ber Sifenbahn-Zireltion wirb
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nunmehr ber Deftentlidjfeit ber langerfehnte Ginbtid

in bie beabficfctigte Srt ixt Umgeflaltung getoäbrt.

©elannt genug finb bie im ©trifte gunad)ft bet*

oorgebobenen ©tängel bet beftebenben Anlage: bet

läftigc, ben ©erlebt btmmenbe Stragenübcrgang an

ber jüblieben ©abnl)of3emfabrt, bie gu geringe ©reite

ber ©ahnfteige unb bie Unoodftänbigleit ibtet

fthienenfreien 3u0ängticbfeil, ferner bie ©ejd)ränttl)eit

be» ©uterfcbuppeti» unb feine für ben Gifenbabn-

betrieb ungünstige Sage, fd)liefe!id) bie gut 3«it auf

nur brei öleije oon ©üben unb auf ein ©lei« Bon

IRorben bejcbränlten engen ©abtil)oi«einfaf)rten,

91ad)beni groei jiüber au«gearbcilete ©rojefte,

beten erfiere» bie Ueberfübrung ber £>olftentborftrafse

über bie ©ahnbof«gletfe, ba« aubere bie Verlegung

ber ©at)nbof«anlage an bie ©übfeite biefer ©trabe

unter ©efeitigung ber boriigen ©alle begiuedte, enb*

gültig aufgegeben finb, oornebmlidf in golge be«

lebhaften ©jiberjprudie«, auf ben fic bet ber

fiäDttfd)en©coölferung fliegen, unb ber ihre Annahme
burd) bie ©ürgerfdjaft at« au«fid)t«lo3 erfrfjeinen

lieg, toirb nunmehr beabfichtigt, bie alte ©ahnhof«-

anlagt einftblicglicb bcr 3ufai)rtlitttcn oüdig gu

Berlaffen unb ben ©ahnhof in bie ©orftabt ©t. Soreng

gu Berlegen.

Xie ©erlegung bortbin mar Bon oornbercin tgeil«

burd) bie oorgerüdte ©ebauung ber ©orftabt, tbeil«

baburd) geroiefen, bag ber JJübedifdje ©taat fein an

ber gadenburget Allee belegene« ©runbftütf be«

©djiißcnbof« unb ba« babinter liegenbe au«gebci)iite

Sietbteicbgrunbftücf mit einer ©efammtlängc oon

1000 in unb einer burtfafdinittlidsen nußbaren ©reite

oon etnm 80 m für bie ©abnbof«anIagen gur freien

©erfügung (teilte. Xieje ©ruubftüde foDctt, nad)

Grgängung ihrer ©reite burd) Anlauf benadibarter

fJSrioatgrunbftüde, gur Anlage be« ©erfonen- unb

®fiterbat)iit)of« benußt roerben. Xer ©erjonenbabnhof

toirb baburd) um 500 m weiter a(« ber alte ©ai)tt-

bof oom ©tabtmittelpunlte abgerüdt unb erhält eine

neue, über ben Sintxnpfaß führen be 3ufaf)rtftrage.

91uf ben '.Jkrfonenbabnbof folgt ber ©fiterbabnljof.

Xie ©tbuppenanlagen be«jeiben rüden 800 m, bie

Qrcilabegleife 500 in tueiter Bon ber Stabt ab, al«

bie jeßigen Anlagen. Sn ba« Gnbe be« ©uter-

baljnbof« fdiliegt ftdi ber gur Aufteilung unb
gunt SRangiren bet ©ütergüge beftimmte SHangir-

bnljnhof, bei beffen Su«fabrt fid) bann bie brei alten

Sinien nad) Hamburg, ©ütgen unb iDiedlenburg,

fomie ba« ©erbtnbungSglci* mit ber Gijenbabn-

f
auptroerlftatt nach Überfrfjreitung be« ©Ibe-Xraoe-

anal« in tneftlitber, füblither unb öftlicher '.Richtung

oergtoeigen, um fo batb nie möglich toieber in bie

beftehenben ©ahnen cingcfübrt gu roerben. Augerbem
bient ber ©alpthof an biefem füblid)en ßnbe gur

Aufnahme einer neuen fRebenbabu nach bem Xorfe
©d)lutup.

©ei bem burch bie Sage be« neuen ©ahnhof«
bebingten Umbau ber genannten brei Hauptbahnen
bat c« ftd) nidjt umgehen lajfen, bie Sange ber

DRedlenburgifcben unb bet ©ücbener ©ahn um je

2,s km gu oergrSgern; both toirb hierbei ber roefent-

liehe ©orgug erreicht, bag bie ©erfonengüge auf ben

Hauptgleifen ber eingclnen ©ahnen unabhängig unb

ohne Äreuguug eine» anbern Hauptgleife» in ben

©ahnhof eingeführt roerben tonnen, inbem bie Der-

|
fthiebenen Houptfahrgleife gu biefem 3mede mehrfath

{

burd) ©auroerte über begw. untereinanber binroeg*

geführt roerben. 9iabegu unoeränbert bleibt bte

Sänge ber Hamburger unb ber Xraoentünbcr ©ahn.
Am norblichen Gnbc be« ©erfonenbahnbof« befrnbet

ftd) bie Ausfahrt nad) Cntiu unb Xtaoemünbe, toeldje,

um ben Snforbcrungen be« ©etriebc» unb ©erlebt«

gerecht gu roerben, al« birelte gortjeßung ber ©ahn
oon Hamburg projeftirt roerben mußte 3U biefem

3>oede rourbe eine Unterführung ber ©thienengleife

unter ber fie Ireugenben gadenburger AHee uotb*

roenbig, bie jebod) auch luegeti ber im Onterefje be«

biretten ©erjottengugoetfebr« gwifeben Hamburg
unb ©ledlenburg— Stettin erforberlicben ©lei«*

entroidelung unb roegett ber ©erbinbung mit ben

Hafengleifen nicht gu entbehren ift.

Xie oon bet ßutin-Sübeder unb ber Sübed-

Xraocmünbet ©ahn bi«her gemeinjam benußte, oom
alten ©ahnhof novbroärt« burch ben Sangirbabnhof,

bie bortigen Sagerpläße tmb bie Sorroerler ©liefen

führenbe ©ahnftrede wirb bemttad), joroeit fie bem
burd)get)enben ©ertehr bient, in roeftlidier 9iid)tung

oerjdtoben roerben; auch ift, enljpredjenb ber fteigenbett

ßnttoidelung, roeldje ber Sßerjonenoertebr auf beiben

©ahnen, namentlich aber auf ber Xraoemütiber ©ahn
erfahren hat, ber groeigleifige Ausbau ber Sübed-

Sd)roartauer ©ahnftrede oorgejehen. Xa« oom burd)-

gchenben ©erlehr befreite alte ©lei« nad) bea

Söjdp unb Sabcptäßen auf ben ©orroerler ©liefen

bleibt unter ©efeitigung be« bcr Gutin-Sübeder ©aha
guftchenben IRitbenußungSredite« al« Ha f(n> u,’ü

Snbuitricbahn beflebcn.

3m neuen ^5erfonenbahnhofe roerben bie gufabrt

uttb bie Xienft- unb ©iarteräume ihre Sage in ber

Hübe ber 3»faf)rtftrage erhalten, bie ©leife unb

©ahnfteige aber, ähnlich roie bei bem projettirten

neuen Gentralbabnbof in Hamburg, tiefliegenb ange-

legt roerben. Xie ©ahnfteige roerben oon einem

quer über ben ©leifen angulegcnbett breiten Stege

mittelft hinabführenber Xreppen gugänglid) gemacht,

gut bie antommenben unb abfabrenben fßerfonen-

unb Sdjnedgüge finb acht ©ahnfteiggleije oorgefehen,

um auf allen in Sübed münbenben ©ahnen gu
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gleicher rfeit einen 3U8 anfommen unb abfahren

lafien ju fönnert, trag für bie (Jahrplanbilbung unb
im 5tnteceffe ber non einem ©ahnjweige auf ben

anbern übergehenben SHeijenben oon hohem Söertbe,

*uf bem jepigen ©almhofe aber, ber nidjt mehr als

fünf ©ahnfteiggleije befipt, nur in febr befrfiränltem

Pftape möglich ift. ©ei eintretenbem Sebiirfniffe

lönuen jwei weitere ©ahnfteiggleije gewonnen werben.

5E>ie Steile beS IßerfonenbahnhofS ift auf ©erlangen

beS Staate« fo bemeffen, baff fpäter noch eine neue

Satin oon ©egeberg ober foitft aus nörblither iftid)-

tung aufgenommen werben tann, ju beren (Einführung

ber nötige Saum für noct) jwei ©abnfteiggleife

Botgefeben ift.

XaS neue BerroaltungSgebäube wirb feine Sau*

Pelle am ©orplape gegenüber bem neuen SmpfangS-

gebäube erbalten.

Unmittelbar neben bem ^erfoitenbabnbof liegen

ber Schuppen unb bie (Steife für ben ©ilgutoetfebr unb

neben biefen eint Siebrampe unb eine SBagentampe,

Sie Anlagen beS bann folgenben ©üterbahtthofs

finb fo bemeffen, baß fie nod) bei einer beträchtlichen

Steigerung beS jeßigen BerfebrS auSreichen werben.

SaS jur Verfügung ftebenbe ©elänbe geftattet nod)

eine erhebliche (Erweiterung biejer Einlagen ,tn

ähnlicher SBeije foQ für bie ©ergröferungSfähigleit

bef SangirbabnbofS Durch bie nötbigen ©runber-

Werbungen oon ootnberein oorgeforgt werben.

Um bie freie ©eroeglichteit beS wichtigen ©erfebrS

jwifchen bem Sangirbabnbofe unb bem auSgebebnten

©IfiSnepe beS ©eebafenS gu fiebern, wirb ein bt«

jonbereS, oon ben übrigen ©ütergteiSantagen unab-

hängiges .{pafeneerbinburigSgleiS bergeftellt unb neben

btmfelbeti ber trotzige Saum für ein jweiteS, ju

bem gleichen 3'°«* beftimmte« ©leis »orgefeben.

8m nörblidjen ©abnbofSenbe wirb oon bieicm See-

bafengleife noch ein AnfchlufigleiS nach bem

päbtijchcn ©chlachthofc als Stjap für einen bereits

befteljenben ©(eiäanfcbluß abgejweigt unb fo angelegt,

bah eS jeberjeit oerlängert unb für inbufltielle An-

lagen im nbrblichen ©ebiete ber ©orftabt St. Üorenj

meßbar gemacht werben fann. 3n ähnlicher SEBeife

ift am (üblichen Snbe ber ganjen ©abnbofSanlage

bafür geforgt, bau nach beiben Ufern beS (Silbe-

Zraoe-StannlS unb nach einem für ,f)anbelS' ober

inbuftrielle Anlagen geeigneten ftäbtifchen Xerrain

©leiSanfchlüffe gewonnen werben lönnen.

X>et Stricht bertennt nicht bie bem ^regelte

anhaftenben unumgänglichen Stängel, welch« in ber

Äbriidung bet SahnhofSanlagen oom Sentrum ber

©tabt, in ber Sage ber ©leije imb Öahnfteige

im Xiefnioeau unter ber Straßenbähe unb ben

SBarteräumen fowie in bem beträchtlichen Umfange

ber Srbarbeiten begehen. Anbererfeit* jeignet fich

aber bas fßcojelt oor ben früheren burch mefentliche

Sorjüge aus SBaS biefen fehlte, bie reichlichere

Anjahi ber »ahnfteiggleije, bie gegenfeitige Unab-
hängigfeit bet |muptfahrgleije für bie ©erfonenjüge
unb bie nur hirrburd) ju ttrei^enbe greibeit in bet

gahrplanbifbung unb ber Sin- unb Ausfahrt ber

3ügr, ferner ber erwünfdjtt ©rab ber SrweiterungS-

fäf)igfeit, ber ©ewinn einer leiftungSfähigen jwei-

gletfigen Ausfahrt nach Sutin unb Iraoeraünbe,

enblid) eine SauauSführung ohne erhebliche ©tflrungen

be« ©etriebeS unb ohne bas Stforberniß prooiforifcher

Anlagen, biefe hoch anjufchlagenben unb weitere

Umbauten für abfehbare 3'it ausfchliefeenben ©ortheilt

finb in bem neuen, auch oom Seid)S-Sifenbahn-Amt

gutgeheipenen ©rojefte erheblich ooUfcimmener als in

ben älteren erreicht Xas Snburteil lautet baljin,

baß baS öorliegeube 'ßrojeft bie älteren an SBerth

unb eorauSiiditlidjer SebenSbauer fo beträchtlich über-

ragt, bah bie gröberen Opfer, bie eS erheifcht, baburch

aufgewogen werben.

Sin befonberer Abjdinitt bebanbelt bie feit

längerer 3( >i für bringenb nothwenbig erachtete

©ahnoerbinbung mit Schlutup. Xer fiübedifche

Staat ift im ©erein mit ber ©emeinbe Schlutup

erbötig, ben ©runb unb ©oben für bie ©ahn
unentgeltlich Ijrrjugeben »ob ju bem mit AuSfd)luf}

ber 'Betriebsmittel auf 400 000 JC oeranfchlagten

©aufapital bis jn 400000 M beijufteuern. Xie
©ah» wirb ber Sfibed-BüdjeneT Sifenbabn-SefeHjcfaaft

als Sebenbahn fonjeffionirt unb gleich ben gejammten

übrigen ©abnaulagen oon ihr auSgefübrt, unb jroar

atSbalb nach bem enbgültigen Abjdtluß ber ©ahn-

hofsoerträge. Xie ©ahn wirb auf eine Sänge oon

7 ’/t km oon Schlutup ob auf felbftänbigem ©ahn-
förper unb weitere l 4

/« km mit felbftänbigem ®ltife

auf bem $lanum ber SDtedlenburgifchen ©ahn ge-

führt; oon ba ab bis jum ©ahithofe Sühed benupt

fie bis auf weiteres baS 'JKedlenburgifche ©leis.

Xie ©eibülfe beS Sübedifchen Staates ju ber

projettirten Umgeftaltung bet Sifenbabnanlagen ift

— abgejehen oon bem oben erwähnten 3ufd>ujj oon

400000 M ju ber Sd)(utuper ©ahn — auf

3 400 000 M bemeffen
;

ferner Ieiftet bie ffannlbau-

behörbe auf ©runb eines mit ber ©efellfchaft früher

wegen ber fianalbrüde bei ber Sd)wellentränfe ge-

troffenen AbtommenS einen ßoftcnjufcf)U!5 oon

200000 JC. Aupetbem gewährt ber itübedijepe

Staat ber ©efellfchaft für ben Steubau beS Bet-

waltungSgebäubeS ben ©etrag oon 180000 JC.

SDic jur Ausführung ber neuen ©ahuantagen

erforberlidjcn l'anbfläcben werben, foweit fie Sigen-

thum beS Staates finb, unentgeltlich hergegeben;

bagegen geht baS ©etänbe beS jepigen l|3erjonen- unb

©üterbahnhofS, fowie baS {üblich ber fwlflentljor-
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ftrafec belrgene, für ffiijfnbaljnjwt* nicht weiter

»erroenbbare ©runbeigentlium ber S!übrcf ®üd>rncr

unb ber Wecflenburgijcben Sahn — abgefeimt Bon

einem Xbeile ber i'anbflätbe be? jr^igen bDircften-

burgijehcn Slangitbabnbofe? — in ben ©efi|| be?

Staate über

Der ©eitrag ber Wedlenburgiietmt Cifeitbahn-

oerroaltung betragt 990000 M, tnäbrenb bie Sutin.

SJübeder 6ijcnbabii'®efellftbaft fidj nid^t mit ftapital

beteiligt, jonbero für bie Wilbenußung ber neuen

Anlagen gereifte jährliche Gablungen an bie Sübed-

©ücbencr (SijenbciliroSejelljcbajt leiftet.

Der ftcfi auf 5142 000 M belaufenbe iHeft beb

©antapital? idtliefelicb ift Bott ber üübed ©Athener

Sifeitbabn-©ejefl}cbaft oufjubringen.

(fine (frwiberung,

3b 91t 1 < biefer ©lätter macht ein Ungenannter

©orjcbläge, bie eine neue ©ntnblage jur gleich ge.

beiblicten pflege unfrer Opern unb Crdieflertiiuftf

jebaften jollen, aber unfrei ÖTineftcnb fyalftbeä raten.

Der ©erfafter fpriebt unBerblumt ben ©Junfcb au?,

man folle ben ßapellmeifter be? ©ereilt? ber büfufif-

freunbe, ^errn Afjetni, (eine? ©läge? enterben, unb

ben Xbeatcrfapellmeiftcr, .'pertn ©alling, an feine

Stelle fegen. ®r tl)ut ba?, ohne fttb ju nennen. Die

Slameiilofigteit bot ibrett ©orjug unb ihre ©e-

red)tigung, ©orjug unb ©ereebtigung haben aber ihre

®renjen unb, roer ficb befugt unb oerpfliditet fiiblt,

eine Angelegenheit, bie eine reine ©ctionenfrage ift,

»or ber breiten Cffcntlirtiteit ju befprecljen, roer ba?

t^ut, obroobl er garnidlt uertennen tann, baß er

batnit bi? in ba? Wart hinein Bcrlegenb reirten

muß. ber miiftte nach meinem ®mpfittben auih feinen

9tamen neunen.

3n ber Sache felbft hat Sir 36 nur junt Iheil

reeftt. Wir roar es nur »ergönnt, bie legte ©älfte

ber in Siebe ftehenben „ftauptprobe" ju büren unb

ich tonnte mich beut überall? »armen ©eifall, ben

bie Darbietungen beim ©ublihtm fanben, mit Bollern

Jperjen anfchliefien. ©? roar ein reiner unb fchöner

©enuft, ber un? geboten rourbe. ©btlig unein-

gejcüränft gilt ba? aber boch nur oon ben ©orträgen

ÜSagner jeher Wufit. S? giebt ja Crihefterbirigenten,

bie gleich oorjüglicb finb. ob fit im Jtonjertfaal ober

im Jbeatcr ben Stab fchroingen. Ob Jperr ©alling

einft ju biejen auSerlefenen Öeiftern geböten roirb,

entzieht fid) unfrer ©enrtheilung. 3ut fdjeint

er mir fo reeit noch »icht ia fei« ®? liegt im

SBefen bcr Sache, bah im Ibeater mehr auf bie

SSirhing im Sanjen hingearbeitet roirb, bie Pointen

mehr unterftricben, betn oon allem, roa? t? liebt unb

hört, befangenen ©ubtitum gleichfam mit Sladtbrud

unterbreitet reerben müften. ©Jenn mir bann ben

rooljlbefannten ® eftalten im Stongertfaal begegnen,

bann nehmen roir fte hin, roie fte un? »ertraut finb,

ja, wir rooDen fte sielleicht gamicht anber? böten.

(S? gelingt auch bem Äünftler, gleichoiel ob Sänger
ober Dirigent, wenn er au? bem Dheater in ben

Monscrtfaal tritt, nitht immer unb ohne SSeiterrt,

ben Stil ju roedfteln, roie ein SleibungSftüd. 6®
ift ferner im Botliegenbrn fJaD nur ju natürlich,

baft unter bem ©Süchtigen unb Snergifchen, bem un<

bebingt unb mit unerfchfltterlichem Selbftgefübl bem

3iele 3«filenben in bem ©Jefen bei Sun ft (er? bie

liebeDDÜe unb eingebenbe Sltianciruitg im ©injetnen

leiben muß Da? beftätigte }. ©. nach unferm

Unheil bet Sdjluftfaß be? ©eetbooen Sonderte?. Die

träftige unb gleichmäfiige, felbft bei bem Borge,

jehriebenen Siitarhanbo nur äufterlid) unb wenig

geidimeibig $alt maebenbe .^eroorbebung be«

Slhlhmti? ftörte mir ein wenig bett äfthetijchen Wenn ft

(mtrfroürbigerroeije fchienen jith Dirigent unb Solift

in biefem ©unft oollftänbig ju finben). Sin ©e<

fannter — wie Schreiber biefe? im Webtete ber

Wufif ein gebilbeler iiaie, nicht mehr — beftätigte

mir mein Urtbeil mit ben ©Jorten: Da? roar nicht

Stgthmu?, ha? roar Datt!

3nbefien man würbe oon foldjcn Dingen gar

(ein Aufheben? machen, wenn nicht bie ©olemit baju

jroänge. Da? finb Sleinigleiten, unb id) für meine

©erfon gehöre nicht ju benjenigen, bie, »eil

Sinjelne« nicht gerabe nach ihrem ßmpfinben getroffen

ift, bie ganje Stiftung oerroerfen. 3m ©roßen unb

©att)en hat Sir. 36 in feinem Urtbeil über £>ertn

©alling gereift recht unb tönnte ich <hB<> abgeftben

DieQeicht non bem bitburambijehen Schwung, mit

welchem er jtitten Sirbling feiert, nur beiftimmen.

©Jo er aber nicht recht b«t/ ift ba, reo er Dergleidtt.

£itr muft entfehieben roiberfprochen reerben SUie

Sir. 36 birclt ober itibircft über fierrn Affetni

urtheilt, ba? fteht im jehreienben Söiberjpruch mit

bem warnten, oft begeifterten Dante, womit unfer

©ublifum feine Darbietungen ftet? begrüftt bat, fteht

im jehreienben ©Jiberjprud) mit ber gejammten
öffentlichen ftritil ber legten 3aljre! Solange

Sir. 36 fich nicht nennt, oerbient baher fein Urtbeil

in biefem Sfunlte (eint ©eadjtung!

©lag jein, ^»err Afjerni ift nicht wuchtig, ift

nidjt energijd), geht nicht mit jenem fiegeSgeroijfen

Selbftbcroufttjeiti auf fein 3**1 toS. Seine

^erjönlichleit frfteint mehr Iprifch oeranlagt Aber

ber ßünftler fall oor Allem 3nbioibuatität jein. 3n
Diejent ift bie eine, in 3enem bie anbere ©eite Oe?

menfchlicben ©Jefett? mehr ausgeprägt. 3d) roeiß

nicht, ob ^err ©alling eine ©oflperfönfiebfeit ift,

wie Sir. 36 (ich au?brüdt. 3ft er eS, fo bürfte
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wob! £err Sljferm anfptucf) auf benfetben Xitel

hoben, ®icb bfinft eine SBodperiöitlicbfett würbe
ber Sünfller jein, ber beibtn Seiten menfchlidjen

ÜBefenS, unb nielleicbt nort) einigen mehr ben

abaequnten auSbrud ju nerieiben nerftünbe, ohne

barum aufgtibören gleichwohl 3nbiotbuede3 ju bieten.

aber ietbft einmal jugegeben, 3tr. 36 hätte recht,

fo benfe man buch an ben Zuflanb not 4 3abten
jurücf, fo nergleiche man bamit baS .fjeute unb
benfe baran, mein mit baS nerbanten. 3<b jprecbe

hier nicht non ber Leitung beS Unternehmens, fonbern

nur non ber Sache ber Kunft. JBaS tnir erreicht

haben, nerbanfeit mir auSfcblieglid) ber groffen, niet*

feitigen unb ichöneu tbegabung unfereS fiapedmeifterS.

t&i ift ein gemaltiqer fjortfcfari tt gemacht, ti ift ein

©rogeS, was mir hefigen, es ift ein ©eringeS, eine

Stuance, was mir miffen (wenn Sfr. 36 recht gaben

foQte). Es ift nieQeicht ganj nüglid), eS einmal

in Sübed auöjufprccben, bafc man non einem Äunft-

nrtheil nicht nie! hotten fann, bas nicht im Stanbe

ift, objeftin ju fein, unb nicht mehr ju genießen

oermag, roo nom flünftler nicht gerabe bie eigenfte

perfflnlitbe Stuffaffung getroffen inirb.

Unb was mutbet Sfr. 36 uns ju! Um uns

um eine Sfuancc ju nerbeffem — immer oorauSgejegt,

Sfr. 36 hot in feinem äftbetifdjen Urteil recht —
fallen mit alle Siegungcu ber SDanfbarteit unb oor

adern beS ©erecgtigleitSgefüblS über 8orb werfen

unb einen Schritt tbun — benn rooS ber '-ßorftonb in

biefer äejiebung tbun würbe, baS fiele auf ben Slerein, ja

auf ganj Sübecf gurücf — ben man fittlich auf bas

Scfjärffte nerurtheilen mühte, unb ben roeber ©riinbe ber

Sfüglichfeit noch baS, nieQeicht noch nicht einmal be-

rechtigte Diigoergnügen einiger wahrer ober

oermeintlicher muftfalifcher geinfchntccfer rechtfertigen

fönnten. Säiclleiit ift, was uns hier entgegentritt,

bie Stimmung einer {leinen ©ruppe in unferer säe-

oölferung, bie öffentliche SJfeinung fann es nicht

fein! ®aS anjimehmen, fleht mir CübecfS Sfuf ju

hoch, bem fleht auch bie Xbatfadit entgegen, bag

gerabe in biejen legten Zeitläuften baS mufifliebenbe

ißublifum Sübecfs burch bie Xbnt bemiefen hat, bag

es nicht rüdficgtSloS nur bem Sfcutn jidj hingiebt,

bas fielt bietet, jonberu bantbar unb feft ju ben-

jenigen ftehen fann, bie in nergatigenen trüben Zeiten

mit ihrem jdjöncn Sonnen, wenn auch materiell

ftbrnadten Kräften ©rogeS gelciftet haben.

Sfebenbei gejagt, oerfahrt Sfr. 36 auch nicht ganj

logifch- Sr weiß fo fdgön banon ju fpteeben, wie

ein Stapeflmeifter bem ganzen Orchefter fein SBefen

aufprägt, fo bag jein ©eift in ihm waltet, auch wenn

eS einmal nicht unter jeiner Leitung [legt. Sfr. 36
hätte baS in jener SlfontagSprobc nicht oergeffen

joden, nielmehr baran benten, bag es nicht nur

bie Stiftung beS jjertn SBading war, was ihn fo

entjfidte.

Huf ben, für ben säorftanb hoffentlich unannehm-
baren Säorjchlag, bie Seitung ber Shmpbonie-Sfonjerte

unb ber onltSthümlichen ju trennen, mug ich ntir

heute nerfagen einjugegen Sfur baS (Sine jum
Schlug. $er ganje Slotjchlag ift ein SöemeiS bafüt,

wie jetbft ein an fich urtheilSfäbiger Slfann — Sfr. 36
nicht für einen folgen ju halten, liegt mir oödig

fern — febljtbiegen fann, wenn SBünfcge bie

©ebanten leiten. 94 7 .

2)ie Seitnncj nuferer 9Jiu|ifbcretnöfonjertt.

<£s jinb gerabe nier 3ahvc oerffoffen, feitbem ber

Säetein ber SJfufiffreunbc feine Sonjert-Xl)ätiqfeit

entfaltet hat, unb bie nunmehr abgeftglofiene ttfie

Spielperiobe legt eilten Überblic! über bie SBirtjatn-

feit beS SJereinS, inSbefonbere aud) in .fpinfiegt auf

jeine Drcgefierteiftungen, nahe.

Säei unbefangener Prüfung ber SJerhältnijfe wirb

mau babei wohl ju ber Ueberjeugung gelangen, bag

ber SSerein eine Öütfe in unferem mufitalijchen Seben

auSgefüdt hat unb bag bie non ihm neranftalteten

oerfefaiebenen Sonjertunteruehmmigen burchweg bc-

friebigt, ja niedeicht auch manche bie früher

gehegten (Erwartungen übertroffen h“beu. X)ie

ungefdiwäcgte XgeilnagMe für bie älereinStonjerte

bilbet jcbenfadS einen SHeweiS bafür, bah biejelben

fi<h bauemb ber Sympathie beS SßublifumS erfreuen,

Ebenjo lägt bie gerabe in biefem Frühjahr gewährte

neue Staatsfubnemion auf fernere fünf 3al)re unter

gleichzeitiger Sfeubewidigung namhafter SJSrioat-

beiträge erfennen, bag man bie Unternehmungen beS

Vereins ber SRufilfreunbe nicht mehr ju entbehren

wünfeht unb bag biefer jelbft non bem '-üertrauen

groger Steife unferer Stabt getragen toirb. Unter

biejen Umftänben fleht ju erwarten, bag ber tüerein

auf ber non ihm fo glütflith betretenen SBagn nun-

mehr einer ruhigen Qrortcittwicflung entgegenfeheit

unb an ber $anb ber non ihm gejammelten Er-

fahrungen mit Erfolg oorwärts fegrtiten barf, ein-

gebenf ber hohen lünftleriicgen Z>'le» bie fich bet

Säovftanb non anjang an }ur 'Aufgabe geftedt unb

bie er bisher mit entftem löeftreben ju löfen net-

lucht gat.

Säon nornhereitt war eS ttar, bag bie non bem

SRufifoerein geichaffene S’apede nicht nur ber

eigenen Äonjerttgätigfeit, fonbern auch bem !)iejigen

Xgeater ju bienen hatte, wie bies in ben giejigen

Säerhältmjfen begrünbet lag unb bann auch burch

befonbere Sonnentionen feftgetegt worben ift.

$abei galt eS bie auSnugung ber Kapede für

beibe eminent ftäbtifche 3roede, aber nichts hat
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urjprünglich rcctil ferner gelegen al» ber ©ebanfe,

biefe bei&en 3»<i8f btr Dtdbejler-Sbätigfeit tiitmal

unter einem unb bemjelben Heiter ju Bereinigen.

3fn ber Ißat finb bie Anforberungen, bie an

einen Äonjertleiter unb an einen Opernbirigenten

geftcDt werben müfjen, fo gruiibBerjcßiebcre, baß (ie

nicht ohne 'Jöeittreb einen (Vergleich julafjen Um
fo meßt muß ein Artifel in Dir. 17 bieier Blätter

befremben, ber plöglicß unter bem Xitel „SNeue

©mnblage jur gleich gebeißließen pflege unjerer

Dper* unb Dtcßeftermufit" für bie Bereinigung beiber

Ämter eintritt. Schon bie SoranfteDung ber Dper
ergiebt, bah er anjcfttinenb in bieiem fJaDe bie Dper

für ba« äüichtigfte hält.

fpier genüge bie ©rffärung, baß bie technische

Aufgabe eine« ÄapeDmeifter» für Heilung ber Dper
unb für Heilung Bon fionjerten auf ganj Der-

fthiebenent ©ebiet liegt. HBäbrenb bic ©inftubiening

einet Oper bab 3ufatntnrmtiirfen non Sängern unb

Ordjefter umfaßt, wobei bie 'Diu fit in ber Jpaupt*

fache bie Begleitung bilbet, fall im Äonjert ba»

©injeltuert beb Äomponiften bo(1 unb ganj jur

©eltung gelangen, eb bebarf baber einer ungleid> feineren

Abftufung unb oielleidjt noct) größeren '-Vertiefung

unb Ausarbeitung, um allen Anfpriichen beb Son*

bidjterb gerecht ju werben.

SBenngleicf) felbftBerftänblich an unb für fich bie

Diöglichteit einet Leitung Don Äonjert unb Dper

burch eine unb biefelbe ipnfönlichteit nicht au»*

S
'chloffen ift, jo wirb fich biefe» nur in ben feltenften

Den erreichen laffeu, eb fei benn, baß ber eine

ober ber anbere Sßeil barunter leibet. -jjier bei

unb in Hübed jeheint eb BöUig aubgefcßloffen! Sie

X^roterleitunn bebarf für bie Dper jo oielfeitige

Kräfte, baß fcf)on ein einzelner Sirigent nicht genügt,

um ©inftubierung unb Aufführung ju leiten, anberer*

feite- »erlangt bie biefige Äonjerttßätigleit bei einer

3abl oon nabeju 50 Äonjerten, rooju noch bie

groben ju rechnen finb, bie »olle Straft eine« Stapelt*

meifterb. Sab bat auch febon ein Airtitel in ben

fiübedtr Diaehrichten (©ifenbahn-^eitung) nor einigen

Sagen jutrefjenb aubgeführt.

Dir. 36 ber Hübedijdjen SBlätter beutet benn

auch f<hon an, baß bie ooltbthümlichen Äonjerte auf

bie Sirection be« ÄapeDmcifterS in eigener SPetjon

oerjichten fönnteti — ba« ^eigt mit anberen ©Sorten

bie ebenjo beliebten wie nüglicßen Bolf»fonjerte

begrabiren unb ihre« ©haralterb enttleiben I ©erabe

bie Shatjache, baß ber beseitige Seiler bie oollbthüm*

liehen Äonjerte mit berfelben Siebe unb Eingabe um-

faßt hat, joDte ihm ju hohem SBerbienfte angereebnet

werben.

Auch für bie SBeurtheilung ber Stiftungen beb

Dlujiltercinb überhaupt ift ber Ü^aratter ber Bon

ihm neranftalteten Äonjette maßgebend Sem
urfprünglichen Programme gemäß verfallen biefelben

in oolibthümlicht unb Sinfonie* Äonjerte. Beibe

Älafjen biefet Äonjerte finb einem unb bem*

felben Sirigenten unterftettt, unb auf biefe '-Ber-

einigung ift wohl »on Anfang an baö größte ©ewicht

gelegt worben.

Ser bauentbe ©rfolg ber Bollbthümlidien Äonjerte

jpriebt jebrnfaDö bafür, baß ber SBorftanb richtig

getban b«t, feinen ftänbigen Äapetlmeifter unb fließt

einen untergeorbneten SteDoerfreter an bie Spige

ber Boltbthümlichen Äonjerte ju (teilen Ser bet*

jeitige ÄapeDmeifter beb Berein» ber 'Diufiffrrunbe

hat freß nach biefer Sichtung hin bereit» berartig

bewährt, baß e» »icDeicht fthwer fein würbe, für ihn

einmal einen geeigneten ©rfaß ju finbrn.

Sie 3aßl ber ooltbthümlichen Äonjerte ift

beftänbig gewachfen unb beträgt jeßt 38 bei einem

©efurf) »on runb 24 000 'Perfönen für bie ©Sinter*

fpieljeit. Schon hierau» ergiebt fich bie außer*

orbentliche ©ebwtung ber ooltbthümlichen Äonjerte

für unjere Stabt, bie babureß einen ganj neuen

Anjiehungbpuntt gewonnen hat, ber fetbft oon

fjrremben gewürbigt wirb.

Sie 3ahl ber Sinfonie-Äonjerte, welche jelbft*

oerftänbliet) für ein engere» fßublitum berechnet

finb, beträgt jur 3nt acht mit einem Bejuch oon etwa

4400 SPerfonen.

SBir glauben aber, baß auch biefe jfrrequenj ben

'Jiachweib liefert, baß fich ber berjeitige Heiter ber

Sinfonie-Äonjerte ber Sympathien großer Äreife

erfreut. Selbftoetftänblieh fleht er wie jeber Sirigent

in ber Oeffentlicßteit, aber, foweit wir erinnern, hat

auch bie gejamntte Äritit ber legten beehre bem

gegenwärtigen ÄapeDmeifter burdjgängig warme
Anertennung gejoDt unb biefe» Urtheil ift oon

heroorragenben fremben Äilnftlern beftätigt worben.

3u biefen Stimmen aub ber treffe gehören ja

auch bie Hübedtjcßert Blätter jur 3eit jelbft in

ihrem ftänbigen 'Dtufitreferenten, welcher bei ©eiegen*

beit be» legten biebjährigen Sinfonie-Äonjerte»

feßrieb. „©Sir glauben annehmen jtt bürfen, baß bie

.jSerrit Afferni ju theil geworbene Aubjeicßnung aDen

Bejueßern beb Äonjerte« jumpatßifcb war, galt jie

bodj einem Dian ne, ber fieß große SBerbienfte um
unfer Diufitleben erworben bat, Ser (Verein ber

'Diufilfreunbe batf auf bie erfte tpertobe feiner

JBirtfamfeit mit ©enugtßuung jurfldbliden. ©Senn

fein Borftanb e« nießt aDen recht gemacht hat, wirb

er fieß barüber nicht grämen. Aber freuen muß er

fieß, baß jein Ärei» »on greunben nicht ber gleiche

geblieben, fonbem gemaeßfen ift."

SBojn benn nun biefer ganje Borfdjlag ber

Bereinigung beiber bibßer mit ffug unb ffteeßt ge*
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trenntet ßapedmeiftcrpoften, bie aud) fdjon butd) bie

gänzlich Der[d)iebenen Sntftejfeu beb SRufitoereinS

nnb bet Xheaterbirrction uidjt nut bie allergrößten

©djroierigfeiten, [onbem bei bet getrennten ©er-

waltung fortwährenb Äonflifte fjeroortufen würben?
$err 'Jt r. 36 ber 2übecfif<hen ©lätter laßt in

bicfet S8ejiei)mtfl an Xeutlidjteit nichts jn ttmnfcfjen

übrig, Er ftedt bie Jerfon beb bisherigen Opern»
birigentcn, ,£>erm ©ading, betartig in ben ©otber»

grunb, alb ob et bet aflein berufene Seifet für

iljeater unb Honjert zugleich fei. SBit wollen bafjin»

gefieflt fein (affen, ob |>crrn ©ading ftlbft mit biejer

Empfehlung gebient jein fann — bei oder An»
trfennung feinet Xüd)tigteit als Opernbirigent tonn

eS bod) frljr wohl fraglich etfibeinen, ob §err ©ading
and; für bie Leitung oon Drchefterfonjerten ber

»ünfdjeiibroettbe ober gar allein richtige 'Utann ift.

SBit enthalten unb Dotläufig «ine» UrtbctlS übet

biefe grage; wenn aber oon einer mnfilalifchen Ipat
gefptoeben tuitb, bie .£>err ©ading in feinet lefcten

Jrobe geleiftet höben jod, fo wollen mit nur er-

mähnen, baß tperr Affemi gnnj biejelben Jrogramm-
Stummem in ootjüglithet SBeife fihon früher jut

Aufführung gebracht hat.

Seibe ßünftler fönnen trog ihrer oerfchiebenen

Snbioibualität jebt mohl neben einanber beftehen

unb ntan lann ©eiben ©ered)tigleit miberfabren

laffen, ohne babei in bie Überfchroänglidjtetten beb

§errn Sir. 36 ju DerfaQen.

Die oierjährige Xljätigteit beb $errn fflffemi

liegt jebenfad! offen Bor unb nnb fpridjt für fich

jelbft. Er mar unb blieb ber Drganijator unfere!

OtchefietS, unb menn £>m ©ading infolge Ser»

hinbernng beb §errn Affemi bie Seitung beb

Orchefterb mäbrenb einer norbijehen Xournöe über-

nommen bat, fo tomrnt ihm babei nur ju ©ute, bah

fjerr Affemi bab Orchefter burch mehrjährige Übung
aubgebitbet unb eingefpielt hat. Dab roirb niemanb

abteugneu tonnen. Rechnet man ijierju ben Umftanb,

baß bab Orchefter für bie norbifebe Steife nod) um 1

10 'Utnfiter oerftärft würbe, jo ift ein ©«gleich in

ber Xotalmirfung ber SRufitftüde fdjon aub biefem

©runbe unjuläffig.

SBir glauben, öaß bie SRefultate, welche unfer

Orchefter unter feiner bibherigen Bettung erzielt bat,

burchaub baju berechtigen, bab baffelbe auch ferner

unter berjelben Seitung einer gebeihlidien gort»

entwidlung entgegenfehen tann, unb bezweifeln, bab
bie Anregungen ber Sir. 36 oom nötigen Sonntag

auf einen günftigen Stoben faden werben. ne.

35ie Stellung beb Seiten* beit Stabt^bcater«

jur pflege unfererOpenu unb Crrfje ftermufif.

-v$n -St 17 ber Sübeiifdjen ©lätter befinbet fich ein

Auffaß, roelcher fieß mit ber ^Bereinigung ber Diri»

gententbätigfeit für bie Oper unb bie ©pmphome-
Sonjerte bejehäftigt.

Alst Beiter be! ©tobt-Xheater! halte ich mich
oerpflicbtet, in biefer Angelegenheit auch bab SBort

ju ergreifen.

Och freut mid), baß bie non mir ausgegangene

3bcc — foweit ti fich um bie 'Jetfon bei jjerrn

©ading banbeit — ©oben fafjt, aber ich be»

fchäftigte mich mit ihr nur näher, um ©afling!

mufilalifd)eS Xalent fo lange all möglich °n baS

©tabt-Xbcatcr zu feffeln, mal ohne ein zweites,

gröbere! ßtnlommen über z®« 3af)ce hinan! nicht

möglich ift. Der Ausführung biefer 3bee fteben

jeboch Sdjroierigteiten im StBege, bie unter ber Ober»

fläche liegen unb bie zu überminben bie erfte Auf»
gäbe fein muh.

Xta ift zunäcbft bie Xirigententbätigleit für bie

BoltSthümlidben Konjerte, (ein fdjledjter AuSbrucf, es

müfetc (Jonzerte mit leichterem Jrogtamm ljetfeen)

unb — bie notbmenbigerweije bem Xheater ent-

zogene Straft.

Sch halte eS nicht für zweefmäßig, biefe öonzerte

oon einem SJtilgliebe bei Orchefter! birigiren ju

laffen, nachbem fie ber ßapedmeifter au! bem ©roben
bevauSgearbeitet hat; bas roare eine Jtaßregel, bie

fefjr balb bie populären Konzerte unpopulär machen
mürbe, benn roeit trifft bie ©erantroortung? —
Sin einziger 'JRißetfolg, ein wenig gelungenes Sonjert,

unb ber ©d)luß wäre fchneU gezogen, baß biefe

Eoujerte nebenbei behanbelt werben, nnb ihre gug-

traft wäre bahin. XaSfelbe gilt oon ber Oper.

Xiefe fod in ben nächften Spielzeiten nicht nur

ein größere! (Repertoire umfaffen, jonbern fie fod

aud) oon 3“hi zu 3aßt in ihren lünftlerifchen

Bciftungen warfen ; bnzu aber gehört Arbeit, Biel

Arbeit unb eine Unzahl oon Jroben.

SSas oon ben Sonzerten gilt, gilt auch hier:

rin Unglüdstag, unb man mürbe mir bie Schulb

beimeffen, eine Einrichtung unterftüßt zu haben, bie

bie Qualität Oer Opernoorftellungen beeinträchtigt.

Eine gebeihliche Ausführung ber aufgeworfenen

3bee fdjeint mir nun folgenbe z« fein: Sticht nur

ber erfte fiapedmeiftcr (©ading), fonbern auch

ber z®e>te Slapedmeifter (gleichviel wer, aber

eine ebenfad! tüchtige Straft) wirb für bie leich-

teren Eonzerte be! ÖeteinS ber 'JDtufitfreunbe oer»

pflichtet unb bie ©tede be! Ehorbirettor! am
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©tatit-Stjeater in bie cjanb eint« tüchtigen er-

fahrenen ifjraltifer? gelegt, 6er bie jeitrauhenben

6hor- unb Solorepetitorien beforgt, jo baß bie

Kapeßmeifter in ben Snfemblcproben nur bie leßte

Seile aniegen bürfen, ehe fie jur Drhfgerprobe

fdjreiten

Durch biefe Sinridjtung würben alle Dtjfile ge-

winnen, unb für jebe Aufführung wäre ein burebau?

»erantroortliher i'eiter oorbanben.

Bejiige unb Berjonalfragen finb nach meiner

SReinung nidjt fdjwer ju regeln unb aud) bie Rogen-

frage biirfte leid)t ju beantworten fein.

'Jiur bann, wenn bie nicht oon ber Jpattb ju

lutifenbe 3bee in biefer ober ähnlicher Art jur Au?-

führung gelangt, barf ber Direltoi be? Stabt-

Diäter? — jomeit e? {ich um feinen Dirigenten

hanbrlt — unbefchabet ber Oper feine 3uftimmung
geben ifraiu ©ottiebeib.

Saupoli.^ci.

$er Berfaffer beb mit ber lleberjhrift „Baupolijei"

oerfehenen Artitel? in ber notigen Bummer biefer

Blätter bat offenbar fefjon mehrfach Gelegenheit

gehabt, fuh mit ben Beftimmungen bet Bauorbnung
bejebäftigen ju tnüffett, wobei ihm Juni Berougtfein

getommen ju fein jheint, bag es fich uicl beffer ohne

bieje Bejtimmungen entwerfen unb ausführen läßt.

Unb in ber £hat !ami es feinem 3weife! unterliegen,

bagburdj bic Bauorbnung, wie btirch olle ähnlichen Ge-

fege, gewiffe Befhranfungen bebingt werben, bie oon

bem ©injclnen int gegebenen (falle oft recht un-

angenehm etnpfunben werben. Aber bie Srfahntng

hat gezeigt, bog jum Schüße ber allgemeinen Ge-

funbheit, ber Sicherheit unb beb Berfeljr? Bor-

fchriften, wie fie bie Bauorbnung enthält, noth-

weubigenoeife gemacht werben tniifien, ba ber Sinjrlne

meiften? nidjt geneigt ift, freiwillig feinen Bortbeil

bem brr Allgemeinheit unterjuorbnen unb im Snterefje

berjelben ein Opfer ju bringen.

Daher begehen fdjon feit langer 3*it faft überall,

bejonbers aber in größeren Stabten, in benen in

{folge beb engen. 3ufommenfeinS bet Bfenjdjeti bie

Gefahren für Gejunbljfit unb Sicherheit bctfelben

fuh erbeblih g«gern, Borfdjriften, burh welche

biefen Gefahren nadt Blßglidjleit oorgebeugt werben

foll. Diefe Borjhriften finb ben örtlichen Bertjält-

nifjen angepagt, ober feilen eS roeniggen? fein, ba

leßtere allein für bie größere ober geringere Schärfe

ber Beftimmungen maggebenb jein fönnen-, babei

fehren jeboh gewiffe Beftimmungen, beren Botlj-

wenbigleit unb 3roetfmägigfeit überall anertannt

wirb, audj überall in ben betreffenben Gejeßen unb

£ierju eine Beilage fowie Bcrhanblungen

Berorbnungen wieber. Augerbcm ift nodj für bit

größere ober geringere Schärfe ber Beftimmungen
bit Art unb Söeife maggebenb, in her biefe Gejeße

ju Stanbe fommtn. .Jpätte fth bet Serfaffer 750
ber Blüge unterjogen, einen Bergleih ber Baugejtße

onberer Stäbte beb beutfhen SRethe? mit bent hier

in fiübeef gettenben Gejeß anjuftetlen, fo würbe er

feht halb beraubgefunben haben, bag bie hier gültigen

Beftimmungen faft burhgängig fehr Diel milber finb

alb in anberen Stäbten. Jilcnn fih ber Beringet

biefe Blühe nidjt gemäht bat, fo ift bie? oerjeiglidj,

ba bie Blaterie wirflih reht troden unb jpröbe unb

habet wenig anregenb ift. Sr hätte jeboh nur Ber-

öffentlihung feiner Auöführungeit fih unbebingt
,
unb

bie Unterlaffung btffen mug ihm jum Borwurf ge-

mäht werben) bit Beftimmungen beb hier beftehenben

Baugejcßc? unb bet anberen Gtjeßc, weihe bei Be-

urteilung ber oon ihm angeregten Bunttc in {frage

lammen, grünbliefj anfehen muffen. Dag er bieö

aber nicht getban hat, beweijen bic jablreidjen

Srrthütncr unb Ungenauigteitcn in feinem Srtilel.

Sr bebauert bab Berfhroinbcn „unjerer jefjünen

Sarfjweitfbautcn" unb ber ,, ibtjtlifdjett StroijbädjM

auf bem l'anbe," fheint aber nicht ju wifjcii, bag

in ber Stabt üubrrf, abgelegen oon jwei ober brei

ganj ocreinjelten {fällen, {fahwerfibauten in bem

Sinne, wie fie etwa bie .fjjarjjtäbte aufweifen unb

wie fie bem Berfaffer jebenfall? oorgefdjwebt hohen,

niht befiehtn unb auch niemals beftanben hoben,

©benfowenig fheint bent Berfajjer befannt ju fein,

bag in ben Borgäbten Sübeds unb auf bem Sanbe

auch heute noch (fadjwcrfobauten in faft uneinge-

fhränlter SHeife jur Ausführung gelangen fönnen

unb thatfählih auch ausgeführt werben. Sogar

ba? „ibtjtlifdje" Strofjbad) lann beute noh int fianb-

gebiet be? lübeiijhen Staate?, wenn auh nur unter

gtwiffen, mit 'Jiiicfjiht auf bie große {feuetögefahr,

weihe bie Däher mit weihet Bebadjung bieten,

burhau? gerechtfertigten Bornusjeßungen ausgefübrt

werben.

BöQig unbelanm finb bem Berfafjer 750 ba?

Anbau-Gefeß ffir bie Borftäbte, ba? Gejeß über

bie Anlage ber Straßen, fowie ba« Gejeß, ben

Bcbauung?plan betreffenb, fonft würbe er niht auf

ben § 52 ber Bauorbnung, ber burdj bie genannten

Gejeße jum Iljdl aufgehoben ig, ^tugeroiefen

haben. SÖenn weiter oon ihm angegeben ift, baß

bie Borbauten niemal? hi? auf 4 m an bie ©tragen-

greujen gerantreten, jonbern faft immer ö m unb

barüber entfernt bleiben, jo ift bie? unrichtig, benn

nur für bic wenigen Straßen ber erfien Älajje trifft

biefe Angabe ju, bagegen finb in ben Strogen ber

{weiten Klaffe, unb jh biefer gehören bie meiften

ber oorftäbtifhen Strogen, in allen Säßen bie

ber ©iirgcrfdiaft twra 29. April 1901.

»y
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fraglichen ©orbauten 2,50 m obre auch nur 2,00 m
Bon btt ©träfet entfernt

Da« öiftaunen be« ©erfaffer« über bit ihm ge-

machte äuflage, bit Ueberbadfeung eine« ©alfon«,

btr fidj auf einem bit ©auflucf)tlime übtrragtnbtn

©autheile befinbet, mieber ju entfttnen, mag feiner

3tit gemife beretfitigt gewefen ftin, ba ihm [ebenfalls

bit ©eftimtnungen be« Stnbaufltfefee« nitf»t geläufig

mären. Eigentlich tonnte angenommen werben, bafe

bieje ©luflagc bem ©erfafjer bie ©eranlaftung ge-

geben hätte, fid) ju jtinem eigenen ©ortfjeite übtr

ba« betreffenbe ©ejefe genau ju unterrichten. ©rt>

foffer giebt übrigen« fetbft ju, bafe bie Auflage ba-

mal« ju iRedjt gejefeefeen ift, benn er ttjeilt mit, bafe

ihm im SBege be« DiSpenfe« nachträglich bie

©eibebattung ber Ueberbachung gefiattet »orben ift.

Ile« Di«penje« hätte e« aber nicht beburft, raenn bie

Auflage unberechtigt gewefen märe. Die Behauptung,

bafe ähnliche Reifungen unter ben gleichen ©orau«-

jefeungen jehon früher auSgefübrt feien, mirb ber

©erfafjer nicht bemeefen tonnen

Isie $5lje ber im Dacfegefcbofe belegenen Stäume

betreffenb, bejieht fich bet ©erfafter auf ben § 47

ber Bauorbnung in früherer Raffung; eon ber Äb-

änberung biefe« Paragraphen burefe ffirlafe iti Senate«

»am 7. ©Jlärj 1898 hat ©erfafjer 7Ö0 feine flennt-

nife; auch f<htint ihm entgangen ju fein, bafe anfeer

btr non ihm angeführten ©eftimmung übtr bie An-

lage eon Ireppen in bem anberen Xheile beäfelben

Paragraphen weitere ©eftimtnungen eorhanben finb,

nach benen in gereiften fJäHen 1 m breite Ireppen

hergeftellt »erben müften ;
eS tann alfo bie fjotberung

jolcfeet Ireppen nicht als ©Jillfür bejeichnet »erben,

Dielmehr jeheint ba« 8erfahren be« ©erfaftet«

„wiüfürlich" ju fein, reemt er ’,um ©eroeije feiner

Behauptungen unjutreffenbe ©eftimmungen anjieht.

3m 3erthum befinbet fich bet ©erfaffer ferner,

wenn er glaubt, bafe „überall" an anberen

Orten bei aneinanber grtnjenben ©ebäuben al«

©efammtftärfc ber jroifchen ben ©ebäuben liegenben

©tanbmauern 40 cm jugelaften »erben. 6« würbe

ju »eit führen, bit entfpredjenben ©eftimmungen ber

Berfehiebenen ©anorbnungen feiet anjufüferen, au«

benen feeroorgefet, bafe bie ©efeauptung best Perfaftet«

faljcfe ift.

33a fiefe in bem Slrtifel joniele unrichtige ©e-

feauptungen naefereeifen laften, jo wirb auch bie in

Bejug auf Ceffnungen in ben ©raubmauern gemachte

8ngabt mit Borficht aufjunefemen fein.

Sum Sefetufe reünjcht ber ©erfafjer 750 bie Ein-

füferung bes allerorts bewährten ©pftern« ber projent-

reeijen ©ebauung »on ©runbftüden. 3n biefem

SBunjdje tann ifem nur beigetreten werben, unb

hoffentlich roirb ber in ^Bearbeitung befinblicfee Sut-

reurf einer neuen ©auorbnung bie Erfüllung bieje«

©Bunfdje« bringen; aDerbing« mirb auch bie neue

©auorbnung »ieQeicht manche« enthalten, rea« bem

Serfaffer Ueberrajchttngen bereitet — befonberfl,

wenn er fich bie ©eftimmungen be« neuen ©efefee«

ebenfo wenig ju eigen macht, wie bie be« jefet

geltenben ©efefce«. I0J2.

SBohumtgöberhäUnifft in 2tU>r<!.

®ie oom ftatiftifefeen Sntte für ba« 3aht 1900 in

gleicher ©Seife wie für bie ©orjabre angefteUten Er-

mittelungen über bie ©authütigfeit in Üübed,

beren Etgebnifje im ©ImtSblatte oeröffentlicfjt finb,

haben für ba« oerfloftene 3ahr fine ©ermehrung ber

3aht bei ©Bofenhäufcr üübed« burch Neubauten

um 294 ergeben. SRacb flbjug ber burch Abbruch

befeitigten 47 §äufet fteHt fich ber 3un>ach« auf

247. 3m 3ahre 1899 betrug bie 3unahme 181

SBohnhäufer, im 3al)re 1898: 132, in ben 3ahren

1896—1897 burcjifcfenittlicfe fanm 100. Die eer-

mehrte ©authätigfeit ift hauptsächlich ben Raufern

mit Meinen SBofemingen ju ©ute gefommen. lie

burch SRatb- unb ©ürgerjehlufe oom 12. 3uni 1899
au« ben ©taat«länbereien in St. Sorenj unb St.

3ürgen für billige ©rbeiterwohuungen ju bem
mäfeigen Preife oon JC 5 jur ©erfügung gefüllten

piäfee finb faft jnmmtlich begeben unb bereit«

gröfetentheil« bebaut worben. Unter ben 294 neu-

erbauten §äujern befanben fich 147 mit fog. Arbeiter-

Wohnungen.

3n bet inneren Stabt würben 42 neue Sohn-
gebäube fertiggefteQt, oon ihnen 28 an Stelle abge-

brochener älterer ©aulict)feitcn. 3m SRarien-Duartier

war bie 3abt her Neubauten um 16, im 'Ulanen-

Plagbalenen-Guartier um 5 grüfeer al« biejenige ber

abgebrochenen, im 3acobi-Ouartier bagegen um 2,

im Sohanniä-Ouartier um 5 geringer.

Der 3uwach« an neuen SBobngebäuben entfällt

hiernach faft auafchtiefelich auf bie brei ©orftäbte.

Sie jählten Enbe 1900: 233 Raufer mehr at« im

3ahte 1899. Unter ben in ben ©orftäbten neuen!-

ftanbenen 252 Käufern befanben fich 222 Einfamilien-

häufet, 71 §äujer mit 2 ©Bohnungen, 109 mit 3
©Bohnungen, 28 mit 4 ©Bohnungen, 8 mit 5 ©Boh-

nungen, 12 mit 6 ©Bohnungen, 1 mit 7 ©Bohnungen,

1 mit 9 ©Bohnungen. Die ©ermehrung ber ©John-
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häufet betrug in ber Sorftabt St- Bürgen 26, in

©t. fiorenj 146, tn ©t. ©ertrub 61.

aut bie einzelnen ©fragen ber Sorftäbte »er.

theilt« fid) bie in ben Borftcljenbtn 3>ffrrn allein

in S ereilttung gesogenen int Sau ftrHggeftfßien

tpänjev {Aj imb ber atu 3a6«lfd)ltifje noch nid)t

Bollenbeten Sieubauten (B):

St. Särgen. A B 5t. Seren) A B

Branef erber SÜe* .
— 1 öegbeffSfflbe* . . Ift 12

Utrfaubüropr SBrodeeütabe . . 11 __

SbtneiflrnW . . . 1 2 XtOgettrafu 1 —
CocrKditrofie . . 1 — Stbieartauer flDee . 6 2
St Sürgett SiiM . 2 1 tladenburgcr ttUee 1 —
Wedlifur';.- 2 - Siegelfttaw . . .

— 2
Üejfnuv'lraSe . . . 3 — Sdiüyenfirafee . . 1

ßtrberftrobe . , 2 3 ÜKoielingce Htlee . 5 1

^crörr»Mt> . .

’ o
1 &»blioel)r.8flfe . 2

SiB>CBtitg« Ät'er
’

t — ®crnefiraBe . . 5 2
SUminftrabe . . .

— 2 Seorgitrabe .
. . 3 6

Ääiferiirnfie

®tinuitiitißt,e

2
i

Srieiftrafte . .

ft* ri si 4j> t rafet *
. .

1*5

2 7
iuijiftdofSflef . .

—

*

1 piittelürabe . . 1

uorfltrctst 4 — Suntetat) . . . l

idfiiberftrobe . 1 St Qicrteub.
S', Ciijltrabe* 1

. *»

. I

I
fiaftmtraoe . . . 1 1

SHeiiltiiriiiit

goltenftra&e . .

fflerlrubeidirabe

31raeteborfer UlDee

o

2
St. Uoren» SSarftttabt .... 1

Sdör.vbdrmvürole . 3 —

*

Slaifer , riebtid) grabt 3

«bofftraSt , 4 — flauer griebridiplab — 1

Cnbamaftritfie , 5 — Sangcrdtje . . 1 _
tlbterftmfte 2 1 @d)u! grobe . . ,

SWOVCufiroBe . . .
— 2 stoeilftrobt . . 1

Sk'utet Tlrofj.- . 1 2 ttniimilrafje . . . 5
Si'iiteiiSotollroBC

®tejinftrck

b

. 11

l

1

fleinriibfirobe . . .

Öiijoroftrabe .

2

IS

—

gricBeiUlntge . . 11 8 Wortiftrabe . . . 11 3
wttliniiirabf • . , 1» — SüloinFtrabe . H 1

6titenftrabe . 12 — Ul)a)öt(traBf . . . 12 ti

Äerdniigitrabe* . 9 3 ffloonftrabe . . .
o

fiuSiorgfirfifee . . . 3 — fiöoelm'trobe . . . 1 1

* nen angelegte Stroben.

Die ©efammtpbl ber Grube 1900 im Sau itobb

nirtit »oflenbeten ^riuier, nteldjc in ben miigetbeiltcn

giffettt rtidjt inbegriffen finb, betrug 95 (bieoon 10
in bet inneren ©tobt unb 85 in ben Sorftäbten)

3) urrf) bie Sfteu. unb Umbauten bat fid; bie ^abl
ber 3Bob nun geil in Üubed um 789 (gegen 682
int Sabre 1899) oermebrt, bitroon in ber inneren
©tobt um 74, in ben Sorftäbten um 715 unb par
in 6t. Stiegen um GY, in ©t. Soren» um 4G2, in

©t. ©ertrub um 186.

Seit ber »orlefctcn im Sagte 1895 fiattgebabten
Snllbjoblung ift bie 3abl ber fflobngebauBe
Sübetfl oun 8466 auf 9213, mitbin um‘ 747 ge-

»oadjfen, ber Dorjtfibtifdjen inlbefonbere oon 4159
auf 4940 ober um 781, roäbreub bie innere ©labt
34 put Sohne» bienenbe ©ebäube weniger auftoid,
all oor fünf 3al)ten.

Die 3®W ber neuaufgefübrten unb ber burd)

Abbruch befeitigien. ju SBobnyoeden biettenben ®t.
bäube unb bereu SBohnungett lägt fid) an ber ,fmnb

ber im ftatafteramte geführten Gegiftet, unb jtoar

bei forgfältiger Aulfcbeibung ber am Sabrelfdilufje

ltod) nicht ooUenbete« Sauten oon Saht $u Oatn
genau ermitteln Dagegen fann bie ©ejammtjabf
unb bie 'Art bet in einer ©tabt p einem getBifjett

3eitpuntte Borbanbeuen 88obnungen mit ©i<bct>

beit nur burd) eine allgemeine, oon (pnul $u ,§au*

erfolgenbe Umfrage feftgefteQt werben Die« gefd)tet)t

in fiiibed alle fünf Sabre in Serbtnbung mit ber

Bolllgäblung. Alkrbingi läfet fid) au« ben

Siften bei Äatafteramtel feftfteflen, >ote oiete neue

Mahnungen in neuen ober umgebauten ©oijtibäujern

im Saufe eine« jebcit 3al)rd binpgefommen, roie

oiete in abgebrochenen SJobnbäufern bejeitigt finb.

Bringt matt biefe butdi Sauten erfolgten Straub«,

rungen ber ffiobnuitgeti oon 3ai)t ju 3«(Jt mit Der

burd) bie legte Solfljabiuna ermittelten 3®¥ ber

Säoljnurigcn iu Serbinbmig, jo tanu man für ben

©djluB eine« leben ber jroijcbcu gtoei 3«blungett

liegenden Sabre bte ©ejammtjabl ber oorbanbenen

äBobnungen mit iu einer ber SirHirf)feit giemlidj)

nahe foinutenben 3iff« berechnen. Diefe Seredjnung,

bie jog. gottjdjreibung ber Sobnungett auf
©runi ber Sautbätigleit, ift Dom ftatifilifdjen Amte
feit ber iiolüijäbluitg Don 1890 gemacht unb roirb

aüjäbrüd) »erflffentliebt. Am 8d)(mje bei Sabre! 1 899
warb bie3abl her Sühnungen burd) iolrbeffortjrbteibung

auf 18924 beregnet Unter Serüdjidjiigung ber

im Sabte 1900 burd) Santen binpgtfommeutn 789
Sobnungen ftellt fit) bie fortgeftbriebeue 3aW
ber ©obimitgen Sübed« (Snbe 1900 auf 19713. Sott

Sauten abgtfeben, bängt aber auch eine Seränberung in

bet 3abl ber Sobmmgen (ebiglid) mit Äenberungen in

bei SentigungbioeiJ* ber betreffenden fiaultäumüdj*
feiten jufantmen. Sb roerben bisher ju Sobnjroeden
bienenbe Säume all ©ejebäftiräume benufct, biefelben

©ebäubetbeile, welche bilber all eine Sobiiuag an
eine gainilie oermietbet macen, roerben dpui trigen-

tbiinter an mehrere Stierer abgegeben unb baburd)
tu mehrere Sühnungen jerlegt, ober umgelel)«, bie

Säume mehrerer Sehnungen toerbeu ju einer oer.

einigt. Diel alle* fann erfolgen, obrte bah erhebliche

bauliche Seräuberungen bauitt otrbuuben finb. ©old)«
Berfdiiebungen tommen namentlidi in ben Käufern
ältere: Sauart in ber inneren ©tabt Bor, roo bie

oerjd)iebenen, in einem unb bemfelben fbaufe befind«

lirtjen Sühnungen äm;ctli<h ttidii fo fe^arf, tote iu

ben Sei: bauitn ber Sorftäbte gegen etnanber ab-

gegrenzt finb

Saebbem im oorigen Sa|re bie 3abl bet oor*
banbentn SBobnungen burd) bie Soltl;äblung »ieber
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genau ermittelt if», bürfte eS oon 3ntereffe jein ju

Mrgleichen, inwiefern bie burd> bie oorerwäbnte

Sortfdjceibung bctcrfjnde Wejamnitjabl ber SBob-

imngen Bon jener abmcidjt. Bit limjangreidjcn

SitoijionS- unb Sontrolarbeiten beS SJlaterialS ber

lebten SSöUSjählung fittb jur ^eit joiBcit beenbet,

baß bas fiatiftijcbc Slmt bie ciibgiiltige ^abl ber am
1. Bejtmber 1900 in Bübed ermittelten SBohnungen

in bie neuefte Skröffentlidjung aufnehmen tonnte,

©egählt mürben 1900 inSgcfammt 19583 Mah-
nungen, Bon benen 9137 auf bie innere ©tabt unb

10440 auf bie SJSorftäbtc toinmen. Bagegen mürben

im 3al)tt 1895 gewählt inSgcjammt 17347
SBohnungen (in ber inneren ©tabt 9035, in ben

Siorftäbten 8312). Burd) Söautcn nahmen in ben

legten 5 Sagten bie SBohnungen um 2360 (in ber

inneren ©tabt um 148, in ben ^Uorftäbten um
2218)jU. Bie legieren ju ben im 3at)te 1895 gewählten

SBohnungen hinjugereebnet, ergiebt fich bie bereits mit-

getbeilte fortgejdjriebenc 3«bl ber SBohnungen oon

inSgefammt 19713 (in ber inneren ©tabt oon 9183,
in ben SSocftäbten oon 10530) am ©djluffe beb

3abreb. 3* fh* man hieoon notb bie erft im

Bejemfcer 1900 fertiggefiedten 69 SBohnungen I

in ben S3or|'täbten ab, jo roeid)t bas mitgetteilte

firgebniß ber neuen SiolfSzäblung Bon ber fortge-

jebnebenen ^jolil in ber gefammten ©tabt nur um
;

61 SBohnungen ab. 3n ben Siorftäbten, mo bie

Bieubauten mit jdjarj getrennten SBohnungen Bor-

»iegen, beträgt ber Unterfdjieb nur 15 SBohnungen,

in ber inneren ©tabt bagegen 46 SBohnungen.

Biejes ßtgebniß mu§ als ein äußerft günftigeS be-

zeichnet werben unb erbringt ben '-Beweis bafür, baß

and) fär bie jmtfdien jmei SöolfSzäblungSjabren

liegenben 3abre, in weldien allgemeine ;>äbluitgen

ber SBohnungen nid)t ftattjinben, burd) tjortjcbreibungS-

Berfabren brauchbare Ziffern gemonnen werben

tönnen

Bie gefiftedung ber l e e r ft e b e n b e n SB o b n u n g e u

,

Belebe fonft einer befpnberen Erhebung bebarf, tann

in ben Sabren, in tocldjen eine SiolfSzäblung flatt-

finbet, mit biejer oerbunbeu werben. Dies ift in

Sübed, wie in ben Sabren 1890 unb 1895, auch im

3abre 1900 gegeben. SioniuSgcjammt 19ö83gejöbltcn

SBohnungen waren im oorigen 3abre bewohnt 191)14

unb [tauben leer 419 ober 2,14 %. BaS Slerbältnif;

bat fid> gegenüber ben Slorjabren 1898 unb 1899,

in welchen nur 280 unb 277 ober 1,48 % unb

1,5» % ber oorbanbenen SBohnungen leer ftanben,

merflicb oerbeffert, eine natürliche fjolge ber Btt-

mehrten SBaulIjiitigfeit. Smmetbin bleibt es hinter

bem normalen Serbältniß, als welches in gröberen

aufblübenben ©täbten baS Slorbanbenjeitt eines

SBobnungSDOtratbeS oon 3 % bezeichnet wirb, nicht

unerheblich jurüd. SBemt b«ber uufete SBeoölterung

in gleichem ©d)ritte, wie in ben legten 3ahten jn-

nehmen wirb, jo wirb bie weitere Öefchajfung nicht

ju tbeurer Sebaufungen für bie arbeitenbe ftlafje

eine bauentbe Sufgabe für ade Streife bilben, benen

baS Slrbeitcrwobl am .^ergen liegt.

Sion ben 419 leerftebenben SBohnungen entfielen

auf bie innere ©tabt 201 ober 2,20 %, auf bie

SBoiftfibte 218 ober 2,09 % ber Öejantmtjabl. 3m
3abre 1899 batte bet ffkojentjag 1,34 unb l,eo

betragen. 3n ben einzelnen Slorjtäbten finb bie

unbefegten SBohnungen ihrer abfoluten »fahl nach

faft gleid). (SS feanben leer in ©t. 3ürgeu unb

©t. ©ertrub je 70, in ©t. liotenj 78 SBoljtiungen.

3m Sierbältniß ju ben übrigen SBohnungen jeber

Siorftabt ift ber Unterfchieb bagegen recht erheblich.

3n ©t. ©ertrub waren 3,8» %, in ©t. 3ürgtn

2,36 %, in ©t. iiurenj nur 1,3 7 % oder Wohnungen
unbefegt.

Unter fämmtlichtn 419 leer ftebenben SBohnungen
befanben fih {(eine SBohnungen (mit 1 ober 2
heizbaren 3'mmcrn )

283 obet 1,93 % aller SEob-

imngen betfclben ©rö&enflaffe gegen 173 ober 1,23 %
im yabre 1899. ©r B ftcr e SBohnungen (mit 2 unb

mehr 3immero) waren frei 136 ober 2,71 % berjelbcn

©rü&enflaffe gegen 107 ober 2,20 % im 3al)te

1899. Bern geforberten 'JJftethpteife nad) gab

es unter ffimmtlichen freien SBohnungen jotdje im

greife oon unter Jt 200: 188 ober 1,68 % ber

gleichwertigen SBohnungen gegen 126 ober 1,15#
im 3abre oorbet. SBohnungen, für welche meht als

Jt 200 geforbert werben, waren unbefegt 231 ober

2,70 % oder SBohnungen im gleichen SJiiethwerthe gegen

154 ober 1,93 % im 3of)re 1899. Sion ben billigeren

leerftebenben SBohnungen war ber größte Bimh nämlich

119, in ber inneren ©tabt belegen, in ben Sior-

ftäbten bagegen 69 unb zwar in ©t. 3ürgen 17, in

©t. Borenj 19, in ©t. ©ertrub 33. Unter ben 231
SBohnungen, für welche mehr als Jt 200 geforbert

mürben, befanben fid) 75 SBohnungen im Skeife oon

M 200—300, 73 im greife non M 300—500,
59 im greife oon JC 500—1000 unb in höherer

Sßreislage nach äbzug oon 10 Sommerwohnungen

I

14 SBohnungen. 3n bet Siorftabt ©t. fiotenz waten

u. St. im fjireife oon über , # 500 nur 8 SBohnungen

Zu haben (je 4 im greife oon Jt 500—700 unb

im SJreije oon Jt 700—900), in höherer '-Preis-

lage feine einzige. Bagegen ftanben in ©t. Särgen
31 SBohnungen im greife bon mehr als Jt 500,
unter ihnen 10 im greife oon über Jt- 1000 zur

S3erfügung. 3« ®t. ©erktib, mo im oorigen 3aire

leine einzige fflobnung im greife oon Jt 500—900
!

angeboten mar, ftanben beren 6 frei. p.
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^ennjelinter '-Stricht

brä '-Strcitt« für Die '-Solf*füd|e in Sfibecf

für Da 6 3afcr 1 900.

JDcc Sejud) ber flnftalt bat im Sorjahre eine

geringe Stb»at)me erfahren.

3m fflnitjcn finb 114 032 Portionen oertauft,

borunter 46037 große unb 67 995 fleine, im Xurch-

febnitt täglich 314 gegen 370 im oorigen Oahre.

Xie Sieferung oon Spetjen an bie erftc, oierte unb fünfte

Sleinfinberfchule erbrachte in«gejammt 1166,80.

gut Safjet mürben H 1780,16 oereinnabmt, ent-

jpredjenb 34 543 grofetn Xajf'en jii 6 $f. gegen

38 446 im Borbergebenben 3ahre.

girr SSbenbeffen mürben M 6069.30 gegen

< ft 8141 ,441 im Sorfahre eingenommen.

$u» ber Sermaltung ber Sünftalt ergab ftcb ein

lleberfcbuß non _ÜC 3747,39. Xie fjaffioa ber

Silans (Santo ber flntheiljchtine) finb um .M 2650,

—

baburd) oenninbert, baß HX) flntbeiljcbeine aubgetooft

unb 6 anbermeitig an ben '-Herein gurüdgelangt finb.

Der Saarbefianb ber Saffe betrug am (Snbe be«

3abte« M 5040,84.

Hub bem Sorftanbe febieben turnutmähtg fttrr

öf. 6. Xegtmeger unb grl. Ä. SBtnbt au*. Xtefelben

mürben Bon ber (Seneralotrfammlung ju Dfitgliebem

be« Sorftanbe* mieberermähtt Xit SHtoifion ber

[Rechnung haben bie Herren SR. Sßiehl unb ®- -6«ic*

übernommen.

Crluib brr 9olkskitd)t.

3n ben Mumm ber Änftatt eingenommene ober abjebolte

Portionen

:

1900. *»b»
i» »> -i

rtrfju

|> » -
luiamnifii

Mir Den
tfl-3 burdi*

fctmittli*

3anuar . . 3836 6205 10041 324
gebruar . . 4088 5756 9844 352
9JMrj . . 4738 6453 11191 361

April . . 4280 5464 9744 325
ällai . . . 4262 6207 10459 337

3uni . . 3549 5735 9284 320
3uli . . . 3099 5208 8307 277
Auguft . . 3247 5153 8400 271
September . 3838 5105* 8947 298
Oftober . . 4078 5693 9771 315
SRooember . 3908 5479 9387 313
Xejentber . 3124 5533 8657 279

46037 67995 114032 314
gegen 1899 58521 76047 134568 370

JHittrilnagni btt Handelskammer.

Xnrch Schreiben oom 6 o. SRi*. teilt ber Senat
bie Bebingungtn mit, unter benen er bie Errichtung

einer öffentlichen SoQnieberlage für ben SBarrant-

Brrfebr im Sagerbaufe grftatte, unb erfudjt um Ein-

gabe be« Sntpnnltei, ju welchem bie Jnbetriebiepung

|

ber neuen Sieberlage in# Äuge ju fafftn fei.

E« würbe befchloffen, bie gefteOten Steinigungen

anjunebmen, inbeffen bem Senate mitsuteilen, bah ber

fragliche geitpunft nicht angegeben werben tfinne,

benor ben ünforberungen ber SoQbebörbe SRtcbnung

getragen worben fei.

Xie Kommiffion für bie Einführung eine* ©arrant*

oertehrb mürbe beauftragt, fich mit ber ßoQbehörbe

in« Benehmen ju fepen unb ber Xanbelffammer

befinitiot Sorfchläge entgegensubringen.

£urd) $roto(oB-Su«sug oom 1. o. Wtt. teilt

bie Baubrputation mit, bah ftt bereit fei, ber $anbel<-

fammtr ihrem Erfuchen gemäh ihren Xaucbct nebft

Zauchapparat jeberjeit jur %u«fübrung non Xaucher*

arbeiten im Ijtefigen SReuier jur Setfügung }U fteOrn

unb giebt bie hierfür gütigen Bebingungtn an.

Xer tlübecfer ?)achlllub richtet unterm 13. o. Ui!«

an bie &anbcl#famme[ ba» Erfuchen, ihm unb bem

SRorbbeutfchcn fRegattaoerein ju ber am 30. 3»ni in

btr fiübeefer Sucht ftottfinbrnben StgtlregaUa eintn

|

Bngfierbampfer al* Startbampfer loftrnfrei jur Ser*

fügung ju [teilen.

S« mürbe befchloffen, bem Erfuchen ju rntfprechen.

Unterm 16. o. Ult« richtet bie Xeutfche Kolonial-

gefeOfcbaft, Abteilung liübecf
,
an bie tpanbelofammer

ba« Erfuchen, ihr behuf« mürbiger cBeftaltung brr

Bom 5. bi* 8. 3«ni b. 3* hwrfelbft ftattfinbrnben

Xagung be« Sorftanbc« unb ber XauptOerfammlung

btt KslonialgefeQfcbaft bie Summt Bon M 2000,

—

al* Seihülfe ju bewilligen.

Et mürbe befchloffen, bieft Summe ju bewilligen.

Xer Siafchinenmrifter Schürer überfenbet

unterm 15. o. 3Rt*. einen Bericht über bie Xag«

juoor aubgeführte Scfichtigung bet Sanblranbport*

anlage im tlagrrhaufe mit bem ilnbeimgeben, ben-

ftlben abfchriftlich ber 3Rafd)inenfabrit @ iluther

Ä.4SJ. jur SRÜcMufferung jujufteBen.

6* mürbe bierju mitgetcilt, ba§ leptere* bereit«

gefchehen fei.

Eingegangen ift eine SRefolution bet Serein® ber

©einbanbler ju Singen ju ben Sefchlüffen ber Seich«-

tagefommiffion ju ber SBeingcfthnoneDc

Et tourbe brfchtojfen, bie fRefolution bem heefigen

i ffierein ber Seinhänbler ju Überwerfen

Eingegangen ift eine Einlabung be« Setein« ber

Berliner ©einhänbler ju rintr am 21. o. SO*.,

1
7 Uhr abenb«, in Serlin ftattfinbenben Sorbtfprechuug

in Sachen ber SBeingcfepnooefle.

Digitized by Google



229

Sie Sitilabung mürbe beit delegierten ber £>anbel«- I

fammer für bie am 22. o. Sit». in Berlin flatt-

ftnbenbe allgemeine SBrinintereffentenorrfammlung über-

miefen.

Singegangen ift com Königin!) ©reugifdjen Winifier

ber Sffentlidjen arbeiten unter bem 16. o. Sit«. ein

abbrud be« an ©e. Slajeftät ben ftaifer erftatteten

Btrtdjte« Aber bie Bermaltnng ber öffentlidjeu arbeiten

in ©reugen in ben Sauren 1890—1900.

Sr foQ bei ben Slitgliebrrn ber Kammer in Um-
lauf gefegt werben.

Berietet mürbe Aber bie Xtjötigfert beb Kanal-

an«fdjuffe» in legier 3fit

6« mürbe mitgeteilt, bag ber ju 3°ÜÄluf(*cn

beftimmte Xeil beb ©djuppen* am Stanalbafen foroie

bie Bureaulolalitüten feiten» beb giejigen {jauptjoD-

amtrb abgenommen feien, Sincm ©crfdjlage beb

ar$ite(ten U. Sieger gemäg habe ber au«jdjug be-

fdjloffen, auger an ber norböftlidjen, and) an ber

füböjtltdjcn Sdt beb ©djuppen« beim §unberoaH jroei

©fügte jur Strmeibung non ©Obenladungen einrammen

ju taffen.

3immermeifter Zorfugl fei mit ber fdjleunigen

©ornagme biefer arbeiten betraut morben.

3ur jpeefteUung ber Boglenbagnen foQ ©itdj-pint-

#olj »ermenbet roerben. (ferner fei befdjloffen morben,

com ardjiteften Ulrid) Sieger einen Roftencmfdjlag

für einen anlegefleg beim punberoall für ba* Slotor-

boot ber ftaufmannfdjaft cinjugoltn. 'älucfj falle

berfelbe mit ber anbringung oon Heitern an ben

Sanbungsbtüden beauftragt werben, Snblidj foQe bie

anlegung cineb Klofetb für bie am ©djuppen be

fdbäftigten arbeitet ecent. unter einer ber Brüden in

bie fflege geleitet roerben.

©efd)loifen mürbe, bei bem ©olijeiamt wegen ber

anlegung einrb öffentlichen fllofetb am Kanalgafrn

corfteQig ju werben.

der ipanbtragn auf ben Hanbungtbrfiden fei nun-

mehr fertig montiert, unb werbe bie abnabme bem-

n&chft burdj Baurat £otopp erfolgen.

©eiter mürbe berichtet über bie in ber (frage

ber ©efd)affung einet dampflragne* mit einjelnen

tfirmen fomie mit Baurat £>otopp geführten ©er-

ganblungen.

dem ©orfdjlage be« Baurat« fjotopp entfpredjenb

empfiehlt ber au«fcgug ber Kammer, ber dui*burger

Slafcginenbau ben 3uf<g(<>8 für fiieferung eine«

dampflragnr« ju erteilen, die {mnbetttatnmcr erteilte

ihre 3uftunmutig.

die delegierten ber ^anbeUfammer berichteten

über bie am 22. c. Site ftattgegabten Beratungen

in Berlin wegen ber Rommiffton«bejd)lüffe jum Snt-

rourf eine« ©efegt«, betreffenb ben ©erlegt mit Kein,

roeingattigen unb toeinägnlidjen ©etrünlen. die ©er-

fammlung gabt ju biefer grage eine eingeitlitge

Stellung eingenommen, eine Slefolution fei gefagt

morben, bie ftdj auf bem ©oben ber feiner 3«* oom
beutftgen ©anbelltage gejagten Befiglüffe bewege,

dtefelbe mürbe ben Slitgliebtrn ber üReidj*tag»-

Kontmifjion für bie SBeingefegnooeHe unb ebenfall« bem
Bunbe«rat gebeudt jugegen. SBeiter fei befdjloffen,

fie bon bem Bureau ber ©crfammlung bem Staat«-

fetrelär be« SRetdjJamte« be« Innern in einer aubienj

ju übermitteln.

Singegangen ftnh unter bem 16. o. Sit«, com
giefigen 28eingünbter-©erein mit ber Bitte um Unter-

jtügung eine Singabe in ber (frage bee Branntwein-

fteuergefegnoceUe, fomie eine fRefolution ju ben Be-

[djlüffen ber 1. fiefung ber für bie SBeingtfegnoocHe

eingefegten Äei(g«tag«-ftommifjton.

S« mürbe befdjloffen, bem ©enat biefe Sluträge

befürroottenb jujufteQen.

Singegangen ift com gubuftrie-Beeein giecfelbft

mit bet Bitte um Unterftügung abfdjrift einet com
genannten ©erein an ben Senat geridjteten Singabe,

betreffenb bie geplante SrgSgung be« ©reife« be* für

ßraftjmede permanbten eleftriftgen Strome«.

diefelbe mürbe bem 3nbujtric-au«fcgu§ jur ©rüfung

übermiefen.

Unterm 11. c. Sit«, teilt ba« Stabt- unb Hanb-

amt mit, bag bie oon ber $anbcl«lammet beantragte

©ercibigung oon fedj« weiteten ©erfontn al« $ütf«<

fornroäger am genannten Zage eorgenommen fei.

Unterm 19. o. Sit», überfenbet bie Birma

©ebrübtr Sgmann k So. ju aitona-Ottenfen ein

Sjemplar eine« automatiftgen 3äblwerfc» jur anfidjt

nebft einem ©rofpett über bie in igm Sabril ger-

gegellten ©Sagen aller Brt

der fiafjen-au*fdjug mürbe beauftragt, nodjmal«

bie ffrage ber anfdjaffung oon 3üglopborat(n iu

prüfen.

3u ben alten genommen mürbe eine Sintabung

be* deutfeg-ruififdjen ©erein« jur Befprtdjung bet

tfürberung btt gegenfeitigtn $anbet«btjiel)ungen in ber

am 27. o. Sit*, ju Berlin ftaltfinbenben SÜtglieber-

oerfammlung nebft ben beigefügten abgefinberten

Sagungen be« ©erein«.

Berner mürbe ju ben alten genommen eine Sin-

labung be« deutftgen ©erein« für ben Stgujj be«

gewrrblidjen Sigentum« für ben am 13.—15 Slai

b«. 3«. ju Köln ftaltfinbenben Kottgreg für geroerb-

tilgen SRedjt«fdjug nebft bet beigefügten Xage«orbnung.

Singegangen ift unter bem 13. o. Sit«, eine

Bntwort be« R. Zelegtapgenamte« jur Befdjtocrbe

be« B6rfrnau«ftguffe« com 25. Slärj, betreffenb

ben (fernfpragoerlegr in ber BSrfe. hiernach wirb

jur tgunlidjften ©itgerung be* ©preigoertegr« ber

(ftrnfpredjfieD* in ber BSrfe nunmegr lurj oor Be-
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gilt« bn ©Brfe Strom in bie l'eitung jur bortigrn

SptrthfteUe gefanbt, um beten ©etricb«iäbigfeit feft-

ZufteDen GS roitb ferner, rontn ber iciociligc

©erfonalbeftanb cs erlaubt, bie ©efeftung be*

betrefffitben STloppenftbranfe« tväbrenb bet Würfenjeit

t>e rftarft unb ferner bie feiten, ju benen non unb

nodj ber Würfe gefprodjen tnirb, auf bcm Amt Dermertt.

©ei biefer Gelegenheit tuurbe mitgeteilt, baff in

ben nStbften lagen ber gcrnfprtd)Berfebr mit

ftünigSbtrg Dom biefigen ©lag an« jugelaffen »erben

Würbe.

Unter bem 18. b. 9HI«. erfudjt bie girma

©iebl & Rebling bierfelbft bie Rammet um ©e-

ftbaffung eine« XclephonS im Sthuppcn 5 mit fflütfftcbt

auf ben bort bertftbenben lebhaften Güter- unb

©ajfagier-Serleljr.

IS« »urbe bcfdjloffen, bcm Gtfuthen ju entsprechen.

Unter bem 2. v 'Dili, iiberfenbet bie $>anbc(«-

tammet zu $anncBrr unter Wejugnabme auf itjr

Dirfularfchreibtn Bom 5. SWärj, betreffenb bie ©e-

fdjäftigung oon GeridjUaffcfiorrn bei ben $anbcl#>

fnrnmern, eine Abfchrift be« ihr auf ihre Gingabe au

ben 3ufti)minifler geworbenen ©eftheibe*

Gingegangeu ift unter bem 3. o. iSt*. Don ben

Aelteften ber Raufinannftbaft ju ©erlin ein Ännb-

fdjrciben jur grage bet gefrftlidjen Siegelung be«

Äabatt.Spar-©erein«.ffiefenf

Xaffelbc »urbe bem fi'letnljanbel*-8u«jd)uf) jar

©rüfung Übermiefen.

jfohale 11 o 1 1 j r n.

— Xer Senat bat bcu fiönigtidj ©reu gif(bat

Geheimen Cber-Rmanjratb tprn. Xr. iiöl)tt in feiner

Sigenfthaft al« ©rouin{ial-3tenerbireftor für bie ©robinj

ScbleSreig-yolftein an Stelle be« in ben SRubefianb

tretenben $rn. ©roDtnjial - Stcuerbireltor« fitieger

in Altona jum Cübedifthcn Ober-ßotlbireltor ernannt.

— ®on ben neuen Sübetftfthea SKünjen ftnb anf

btr ©crliner äJiünjftätlc JC 100 000 in Sroneu

unb Jt 60 000 in jfwrimaitftüden ausgeprägt worben.

Xiefelbeu »erben uon morgen ab hier jur Aulgabt

gelangen.

Aufruf.
5a« beutfibe ©oll etfenm r« immer mebr al« feine heilige ©fitd)t, buvd) eigene jielbetougle unb

entfdjloffenc Jbätigfeit ba$ Sohl unb Anfebcn unferer Sialion ,ui fiebern nnb ben ring« brshenben Gefahren

rechtzeitig ju begegnen.

81« ffeuge beffen flnb nationale Sehuftoercine Dcrfcbiebener Art in allen Wannt unfereb ©atcrlanbe«

nnb batüber hinauf cntflaiiben.

linier biefen ifl e« befonbn« ber Allgemeine Xcutfihc SdjulBctcin jur Schaltung bc8

Xeutfdjthnm« im AuSlanbe, welcher nicht nur burd) ben Schuft mancher Don Stauen unb Italienern

bebtängten Orte in Xeulfeh-Ceiterrcich fidjtbare Grfolge aufjutucifen hat, fonbern and) gctabc in feinem fliQen

Kirfen bcm weiblichen Gefchledjtc ein Selb bielct, auf bem c8 innerhalb ihm pon ber fJJatur beflimmten Grenzen

an ber fidfung ber wichtigfielt nationalen Aufgaben mitarbeiien fann.

Xahcr hat btr Sthuluereiu feit 3obrcn bie Sreubc, eine Seihe uon trcfflid) gebeihettben unb fehr

rührigen Srauengruppen ju befiften.

Slud» in unferm üübttf ift unter ben grauen ber Sunfdh rege geworben, firh ju gemeinfaraer Jpülfe

an Dem nationaien Sert zu Betbinben.

Unter bem Gbrcnuorfift btr Brau ©ürgermeiftcr I )r. ©rehmer ftnb bie Unterzeichneten zu einer

Ortsgruppe be« A X. Sdjuiuercin« jufammengetreten unb wenben fid) an alle beutfehgefinnten grauen

unferer Stabt mit btr ©itte, fith al* SRitglieber onzufthlicfeen unb ihr ©therflein zu ber groften Sache bei-

jutragen. Xer 3ahrc«beitrag ift anf 3 M unb barnber feftgefeftt Worben.

Anmelbungcn nehmen alle Sorftanb«mitgIieber entgegen.

grau ©ürgcrmeifltr Dr. ßriliratr, tSl)ren»orfi|enbe. grau ©räfibem 4i»«ra|k«l, Sorfipenbe. grau Senator flnllini, Schrift-

führerin. grau Srofcfior /rlehiO), StellBertteitrin. grl Utartba faitr, »offtnffibreria. grau 9techt8anmaU ftlnika«»,

SteBoertreterin. grau ©rofeffor Summa«, grau Dr. «. PW*l«j, »cifiptrimten. grau «tbrimratb «tripl. grau Bt|«

«rebrnrr. grau Dr ßeujlrr. grau Cctouomierotl) COtfctf. grau Senator her», «fäitnbnri grau ©nftor 4»rii gro»
Xirtftor grau 3nliiu flahn grau Dberlcprer ljaptr. grau Srnator Dr. «ulrakaui». grau Dr. »an inirrirm.

grau üaiibridjier Dr. #m»a»u. grau Banbricbter «tebaar. grau Dr. med. t. piiftia;. grau Xirettor «aale, gca»
Dbcrtehrer 3cb«tn»nn«. grau Senator Dr. Staafa. grau Strjienmgiralt) trrtar grau gabrilant »ttnrr. grau Dr. Wlipmau.
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&wiet0en.

Veranda-Möbel.

Garten- and Veranda-Hübel
ist eröffnet.

Grossartige Auswahl
Sehl- preiwwertho Jluwter.

Heinr. Pagels, Lübeck.

J. P. JÄGER, Lübeck,
— J*Hd»fhrtt$e 31.

—

u. §eeftjrfje
m tndirr iliutoatyl.

jtütnbt Jjttwtner unö itrtBfr.

ftrifd) grfocbtc 91ort u-b Cflircfrotbcii.

Deecke & Boldemann,
«I«« SBo8tntlra(;r 18 «In« 5*«6mflra^t 18,

gcc«fpr»<*ifUU» Sir. 4,

emcicljltn (id> 4ur Uetonatmc »ob 8tr(l<b*niufl«

für bit Commtrcifil-Mnion, gtucmrfufjtrung«.

©efeDfd)aft in Soubon, gegen Jeuettgefa^r

für btt fjtlDctia in St. (Sailen,

für Me 3rl)u>ei;crifd)c ilntionnl-llrr|id)crung8-

(Sefellfdtaft in ßaftl anb

für bit fiafeler drattsport-i)cr(tdierungs-®e-

frllfdjaft in ßfiftl,

gegen Swgefeljr,

für bit Sdjwtijtr. UnfnUoerrntjerungs-Äctun-

gtfeUfdntfl in Älintertljar,

gegen peettaliibc Unfälle aller Kit,

wie 3«*et, $<8>|<n> Stabfafrrr u. f. w.,

Uteifennfa ffoerdälrrung.

ttntr»4a-yie8ff«>f,

en Sri«

i M Porter ifl Pale Ale,
direkt bexogen una den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I . _ .

8. Allsopp & Sons |

London -

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Dtz. FL JC 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • < * 3,90

Pale Ale 40 * • • 1 • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
fwmaradHr Itr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johe. 0. Geffcken, KeogatraaM 14.

TT7^WfTTrn:nmTTf:nrn;T77TT:77T77rf7mrTt

Abgelagerte Cigarren
in allen Preielagen,

Importirte Havanna-Cigarren
emPfiehlt H. Drefalt.

H. Ii. Ilmikoiil“ gelii:. taffee tft kt Scfte.
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Die Commerz-Bank
ln liübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und ausw&rta.

Dlaeontlrnng vod Wrchwli auf hier and
Deutsche F) litte

An- and Verkauf von Wechaeln »uf«
Analand

An- and Verkauf von Werthpapieren.
Giro- and Depoalten-Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen VerpfKndang von Werth-

papieren and W'naren aowle gegen
Bhrgnchaft.

Gewlhrnng von Baar- n. Aerept-Crediten.
Klnlttenng von Coupona.
Anaatellang von Credltbrlefen.
Elnaiehang von Weehaeln, Check» and

verlooaten Werthpapieren.
Naelieehen der Aaalooanngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Werth

papieren.

Vermiethung von FächernÄÄ
Uivther in ihrer gegen Feaeragefahr and Ein-
brach gesicherten Stahlkammer.

flltijfrrtnricflt

SRitttp u. 5onnat>. 8 7 8U.(C» 6«ot

Tantcaablcilunfl
(Yrttarfpnrrinnrn ftbft 15 «latjtr

TirnitoflU.JfrritOflO.tS ß'AUbr.

Wäbdicaabtctlnng
(Xnlnr^mfTiiiBea anlrt 15 3afrttn)

Sffitno. u. Sonnab. o. 4’/»—6 Ußr.

Hnmtttunfltn roiljrtnb btt

Qbungrn i. b. ^auotturnboDt.

Commerz-Bank in Lübeck.
Status ult. April 1901.

ACTIVA.
Caaaabwitand JC 249664,17
Guthaben bei Banken and Bankiers . • 1 377 .674,58

Wechselbestand .4 035 593,96
Darlehn gegen Sicherheit » 3 126 929,19
Effecten Bestand • 540 030,47
llypotheken-Bestand • 341 400,—
Bana Gebinde • 125000.—
Sonstige Activa • 46 201,09

PASSIVA.
GrundCapital • . 3 000 000,—
Reserve-Fonds • 422 500,—
Special Reserve-Fonds • 96 722,68

4 394 971,87
Bei der Bank auf Kündigung belegte

Gelder 365 680,—
Accept Conto • 111 494,36
Auswärtige und hiesige Creditoren • 849 351,97
Sonstige Passiva • 500 136,76

Heinrich Diestel
Muhlenstrasse 62

Fernsprecher: (snptair 254, Cokswerk 1035

empfiehlt

Cras-Coks der Iafibeeker Gaswerke,
englische Coks,
westfälische Nalon-Coks.
Anthraoitkohlen.
Brennholz. — Holxbrikets.
Böhmische Braunkohlen,
Braunkohlen-Brlketa Marke

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
- >-* mit Bleenbuhnkarto. -w*-

63. Ausgabe. — L Mai 1901. — Preis 25 Pf.

Aach dnreh die Aiuträgeriimen dieser Blätter za beziehen. "^SS

Trud unb Crrlofl Bon £. ®. Statjtfltni errantnorttulxr Jirtacteur: Tr. 3- ®run4 in Sübnt.
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tüibcdüfdit ßlütttr.
®rp ki GefdlM W fiflrttrang gentttnnfi^tr ipglirtt

12. '»loi. greianiibierjigftcr Jahrgang. |l° 10. 1901.

®w*f BUUtrr rrldkinm 6otnrto*l fRer«mt. Cnueltorril 1 M, irtrrtrtJAWfah. dintrfnr Wnonnrr brr ®o#rn 10 4. flnwfccti X 4 Ixe fktu*Htc.

IM? WltflUA« brr •fteBkfcaft utt ©rfdtkmmg i»*ri*RüttflfT XbStiffrit erhallen bitk *UÜlrt uiie«t#ellfl4.

3n Ijalt:

WeieOldiaft jiir ®eF6r>tnmg gemeinntHtgee Xbitigteit.

— 111 Bericht bei StujidiuffcS für ben freien Sdjrotmm-

nnlrrrid)! für bas 3aijr 1900.

SJochmalS: CDteid) gebeihlidje Stiege unfern Oper unb

Cr^ttlermufi!. — Saupolijfi - SitttrarifcheS. — Strikt

bes Üübccfifi^cn fcnupwcreinS ber ®uflaD-HboIi-6riftimg

(Si ba* 3aljr 1899 1900. — $nnfii<htr OSejcijid)tSt>errin.

— SBuufteine - flolalf SRotiien.

@efeflf<haft

jut Seförberung getneinnübiger S^ätigfeit.

Uerathungeberfammlung

Diettllag Srtt 14. j?8at, aßenbs 7 f(6t.

Jage® orbnung:

1. ilmrag bet Sorfie^erfcfjaft bet @cfe8f«baft auf

Bewerbung be* ©runbftüdeS 3o6anni*ftra6e 64

für bis grauem@ewerbe|cf|ute.

2. ilntrag ber Borfteberfcbaft b«r 8ranen-@em_crbe<

fd)ul( auf Wacbbewilligung bei bureb bie Über-

fiebelung ber Sdjute nad) bem ©runbftüd an ber

fßarabe 1 erwadjlenen Unfoftcn.

bkographifdu ftrfcllfchaft.

{teilag 8 ytj v.

Ijttrcnabtni).

R.-A. Dienstag den 14. Mai SV» Uhr.

«tfturdjofl

J«r fitförbrrnnj grarinnnljigtr Stätigkeit.

Beriete übet ben fiorigang bet oon ber

@ejell|<baft ausgegangenen, bejiebungl*

weife unterftü&ten Snftitute.

in.

fitridjt brs Äusfdinfff«

für brn freien Sdnoimranntrrrt^l

für ba« 3®br 1900.

3m ttpril würben ben Seilern Bon 22 Schulen bie

SlnmelbungSformiilare jugcfteOt mit bem (Srjucbcn, bie

92amen ber ftd) jur Xbeitnabme an bem oon ber

©efeUfdjaft gewährten unentgeltlieben Schwimmunter-
richt meibenben Stinber eingutragen. löie im oorigen

3abte mußten ftd) bie öltern ber Rinber fd)rijtlidj

mit beren Dielbung einoerftanben erflären unb ftd)

oerpflicbten, auf einen rcgelmä§igen SBcfud) ber

ed)mintmfd)iile ju achten.

64 erfolgten 492 Bewerbungen unb jwar 214
oon Knaben unb 278 oon Stäbchen. Die SKelbungen

unb Bulaffungen oeranfdiatilidjt naebftebenbe Xabetle

Knabenfcbulen. ©eftanb Weihungen Scheine

Katbolifcbe . . . . 73 5 3
SBaifcnbau* . . . 90 30 30
^Jetri . . . 573 16 2
Burg 523 20 20
St. ©ertrub 371 9 9

*6t 39rgen . . 325 10 1

*®om 431 41 41
• Marien .... . 406 29 28

, I. ©t. Sorenj . 517 18 18
II. • . 465 21 21
III. • 600 13 12
I. 'JQiittelidjule 2 2

4374 214 187
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äüibcbenftbiilen. SSeftanb Siclbungen Scheint

SSoifenhau« 38 16 16

SSelri . . 657 17 15

Burg . . 584 20 16

©t. (Bertrub . . 387 25 18

•St. Jürgen . 340 30 15

•Som ... 423 17 14

• Diarien . . . 426 20 14

• I. St. Öoren.t . 483 20 14

11. 532 50 40

III. • 647 44 40

Bercnö- Scbrüberfebe 64 3 3

Jeniitbftbt ffreifdjule . 158 16 8

4639 278 213

t&t würben überwiefett ben Babeanftalten

«naben SDiäbdien Jufammrn

fträbeuteicb .... . 71 17 88

Job«. Draht .... 58 76 134

St. fiorcnj, E. öoet* . 58 120 178

187 213 400

Solgenbe Siejtiltatf würben erhielt.

6# lernten fd/wimmen, nadi ben ,«fntcflungcn

be* Slu*icbufic#:

«naben genügen* ganiidit

S'räbemeid) 66 = 93% 5= 7%
Job*. $>at)l 44= 7«% 8= 14% 6 = 10 %
St. Sorenj 31 = 53 % 10= 17 % 17= 30 %

141 = 76 %~23= 13 % 23= 12 %
SRäbcbett, nad) ben 5lortiroObud)mi ber Babe-

anftalten: gut genügen* garnut)!

Rrä^eutetd) 17= 100% —
Job* $rabl33= 43% 29 = 39% 11 = 18%
et. SJorenj 35= 29 % 78 = 65 % 7=6 %

65 = 40 % 107 = 50 % 21 = 10 %

©on iämmtlteben 400 «inbem lernten idmnmmcn
gut 226 = 66 Vt %
genügenb . . . 130= 32*/«%
garni$t . . . . 44 = 11 %

Sie Babcjeiten in bieient Sommer waren

für «naben SKorgen« r'iadjmittagt

bei Job*. ©rabl 5—8 Ubr 5*/«—8 Ubr
• St. «ortnj . . .5 -8 • 5 V«—

8

für WäSchcn
bei Job*. ©rabl . 10—11 • 3'/»—

5

• et. Corenj 4 —5 •

in ben Serien 3 V«—5 •

Jn ber Babcanftalt im «räbenteid) babeten bic

Somjdjulc be« Diittag* »on 11—12 Ubr, bie SSaifen-

fnaben be* 'Jlacbnüttag* »on 5 1/»— 6'/«, bie SBaifrn-

mäbdjcn »on 6— 7 Ubr.

•) Jatjlfdiulm.

Sie Sinmelbnngen bei beu «naben geigen einen

gan-, auffälligen Siürfgang, weither toobl tbeili baburtb

ju erflären ift, ba§ Biete jungen fidj nitbt ber in ben

lebten Rubren geübten fdjärferen SontroUe unb Beauf-

pdjtigung in ben Babeanftalten unterwerfen tuoDen

unb bn« ungezwungene Baben in ben Sreibabeanftalten

»orjieben, aber audj barauf jurüdjuiübrea ift, baff in

(tinblirf auf bie Jwerfe ber ®efetlfd)aft ein auireitbenber

ßrfab für bic eingegangenen Babeanftolten unterhalb

ber Ollotfcngiefteritrafje unb unterhalb ber Sorotbetn-

flrafje an ber Stubenwafemb, welche früher in au*gt-

bebntem ä/iafee »on ben Stbwiimnfdiülcrn benubt

mürben, in brr neuen Babcanlage im «räbenteitb

niebt gefebaffen worben ift.

Sa* Jinanjbepartmtent trug mit »ödem Siecht

Siebenten, biefe Slnftalt bei ihrer «leinbeit unb bei

bem in Slutfidjt ftebenben ftarfen Be'ud) bent Sluäfcbutfe

jur beliebigen Ueberweifung »on «inbern frei ju geben

nnb geftattete beren Benubung nur für bie Jögltnge

be* SBaifenbaufc* unb bie Somfnabenid)ule, weldge

ftei* im «laffenoetbanbe, jene be* 9iad)mittag* unb

biefe be* SJiittag* unter ttübrung eine* Siebter* jurn

Stäben gingen.

Sie «nabcnfcbulen »on St. Jürgen unb
©etri, beren Beiucber meiften* uor bem Uiüblentbor,

bem $ü|teitbor unb an ber Süb- unb Cftfeite ber

Stabt wohnen, (teilten in bieient Sommer faft feine

3<bwimmfd)üler. Senn nach ben Erfahrungen be*

lebten Jahre« ift e* jroerflo*, Dielbungen »on «rtaben

ju berüdfiebttgen, welche nach ben Babeanftalten oon

©rabl unb St. S/orenj erft einen weiten SSkg jurüd-

jutegen haben. Sie Btrcdjtigung*febeine bleiben bo<b

unbenubt unb bie jungen baben, wenn überhaupt,

in ber neuen Sreibabeanftait an ber Jalfenroiefe.

Slebnlid) liegen bie Bcrbältnifie bei ber Som-, SJSetri-

unb St. Jürgen SJiäbdjenf djttle unb ber

Jenifcb'fcbcn Rreifdjutc, »on welchen »iele Diäb*

eben, welche geboift batten, ber Babeanftalt im «r&bew

leid) überwitfen werben ju fäunen, auf einen Befucb

brr SSrnhrid)cn ober St. «orenj • Babeanftalt »er-

jicbtetcu unb ihre Slnmelbuitg freiwillig jurüdjogen.

Jn brr 'ßttrifnabenfdjule, beren Schwimm«

febülrr febon feit Jahren bureb id)(cd)trii SScfud) ber

Babeanftalten auffielcn, würben aufSInratben be*Sieitcr*

biefer Sdjule biefe« 'Diät bie meiften Slnntelbungen

»on bettieuigen «naben faffirt, bei welchen bie

Befürchtung nabe lag, bafj fie bureb «aufiledeu ober

bureb bäu*licbe Slrbeiten am rcgclmäftigen Befudj ber

Sd)Wimmf(bule »erbinbert werben würben.

Sie feit bem »origen Jab« geforberte elterliche

3uftimmutig ju ben Slnntelbungen ber «inber unb bie

ßinjrbung oon ©orfchroimmern bat bei ben brei

St Siorcnj-Hnabenfchulen nitbt ben gewünfihten

ßrfolg gehabt. 6* ift ba« um fo mehr ju bebauem.
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als feie ft naben {eit ber im »origen 3“brc erfolgten

tnglicbcrung ber früheren greibabcflcße Die St. Soren*-

Sabeanfialt nun oudi in ben 'JinchmitlagSftmibrn oon

S 1
/*—8 Ubr bcfuehen bürfen, in fabinenartig abgetbcil-

:en großen Auelleibchafleu »orpglich untergebrocbt finb,

ein große«, jid) aflmäblich «ertieftnbcs,gul auSgeianbeteS

Aafjin gut Skrfügung gaben unb guten Schwimm-
tnterrid)t, fowie ju jeber 3*'* Sdjmimmbojen jum

Aachüben erbalten, 'ßon 51 in biefen Schulen gum

Schwimmunterricht gugelaffentn finaben lamen 22 {<bon

im 3»ni gang unregelmäßig unb im 3uli gar niibt

mehr gur iöabeanitalt. 3 111 Anfang Auguft tauben

für biefe tttfabciuftcflungen ftatt, um Die Scheine

nicht unaufgeuugt gti [affen, tijerla oon Stnaben, welche

jehon etwa« fdjroimmen tonnten, theilö oon Aid)!-

jehroimmern, Seziere genügenb ausgubilben, war natiir-

lieb bei bet Würge ber »erbliefcenen löabegcit nicht mehr

möglich- ös bürfte bie Örtoägung am 2Uaßc {ein, für biefe

Schulen ben 3ula{fnngsmobuä überhaupt einer erjehme-

renben Aenbetung gu unterwerfen.

Sie glängenbcn, in ber fträhcntcich-Sab e-

anftalt eingig unb allein babureb erjielten

Seinltate, baß bie ftinber bie Anftalt regel-

mäßig im ftlaffeuocrbanbc befueben mußten,
forbern gerabeju heraus, biefer Art beS

Habens unb Schwimmens auf alle nur

mögliche Süeije Sioridjub gu leiflcn.

2tm 28. 3uU unternabtn ber Ausfluß mit 22

Säaifenbauöjöglingen gur ©elofjnung für ben

betoiejenen (Titer einen AadjmittagSauSflug nach

Sraoemünbe. Bie Sireciton ber Sübed-töüchener

ttifenbabngefeQicbaft batte auf gcfchehencS Artfuehen

freie £iu- unb Stüdfahrt gemäbrt unb ba* gtnang-

bepartement, «btbeilung für iraoemünbe, bie unentgelt-

liche tBenugung ber Seebabeanitalt geftattet. Sieiben

fei hiermit bet berjlid)fte lauf auSgefprocben.

An einem 23eltfchroimmen, »eiche* ber

I. Sübeder 2d)roimm»trein am Sonntag ben 26. Auguft,

AacftmiitagS oor ber neuen töabeanftalt im fträbenteid)

abpielt, betbeiligten fed) 16 Schüler ber Somfnabeit«

jdjulc in einem figurcnreicben Sicigenfcbwimmen unb

18 35glinge be$ Söaifenbaufe« im Sdjncßfchwimmen

über 100 üJieler. Sie gur Öertbeilung gelangten

greife waren »om Scbroimmotrein gejtiftet.

Am Sonntag ben 2. September fanb in ber $Tablfd>en

töabeanftaU an berffiafcnipbab^rüfungeicbtoimnien

für bie Rnabcn ftatt, gu welchem fid) 1 27 ftnaben einge-

gruben hatten. Seren Stiftungen im iöneftfebwimmen

waten burdjau* gufriebenftcflenb, Ser AuSfcßuß burfte

fich ber Anroefenbeit beS Sirector« ber ©efeßfehaft,

$errn SanbrichterS Sr. »enba, erfreuen.

Ser Schwimmwart beS L Sübeder Schwimmoetein,

$err lurntehrer fßaul Siend, lieh ber Üieranftalmng

feine metth»oße Unterftübung.

Um ben ©ifer ber ftinber angufpornen, hatte ber

AuSfchuß 3e u g n i ß f o rm u ( a r c anfertigen laßen, Welche,

oon bem gefdjäftSfübrenbcn SHirgliebe unb bem Seiler

ber belr. ®abeanftalt unterfchrieben, benfenigen ftinbent

auägchänbigt würben, welche im ©ruftfehroimmen eine

SRinbefUeiftung oon 15 3Rinutcn naebgewiefen hatten.

Sie gormulare, in 3»>eifarbenbrud unb in mobernem

Wefchmad auSgcfüfjrt, fanbeu aßgemeinen iöeifafl.

Sie ffiafeniß not ber 'fjrahl'fchen ©abtanflalt war
mit Ausnahme beS fleinen, im »origen Jabtc auSge-

baggerten Ibfilf* gänglid) »erfrautet Sin im grub-

fahre »om Sebmimmoercin an bie tBaubeputation

gerichtetes @efurfj wegen gortfejjnng ber Ausbaggerung

hatte feinen Grfolg.

Sie St. Sorenj- töabeanftalt mußte micberum in

hohem SRaßc unter ben ftanalarbeiten, burch Aufbringung

ber SDJobbe auf bie Sraocnwiefen, leiben, ^läufig mar

baS SBJoffer Derartig fcblammig, baß Söabeluftigc, ohne

gebabet gu haben, wieber umfebrten.

CinWanbSfrei bagegen fonnte bas fich burch ben Zu-

fluß au« bem Süfer beitänbig erneuernbe 22 affer beS

fträbenteichS' bejeichnct werben.

Sit SSaffertemperatur beS fträbenteieh« betrug

in (£elftuS-©rabcn:

Siagintum SKinitnutn WonotSmittel

im 3uni . . . . 22 14 19,17

- 3ut‘ • 26 16 21,25

> Auguft . . . 23 V* 16 «fr 19,40

• September . 17 V* 13 V* 15,63

Einnahmen:

Salbo »om 3ahrc 1899 M 18,40

3af)tung oon ber ‘HeieUfehaft • 1000,—

M 1018,40

Ausgaben:

Schreibgebühren . JC 19,60

Srudfochcn, ißapier, SouoertS unb Sucher . 23,75

ffSorto- Auslagen

3ahUngcn für ben Schwimmunterricht:

Sabcanftatt im fträhenteich

. • 4,50

8U ftinber A 2,40

1

8 ftinber A 1,50 j

. 204,—

»on 3<>W- Srabl

134 ftinber A 2,40 . . . 321,60

• »on St. Soren,}

178 ftinber A 2,40 . . 427,20

Unfoftcn beim StüfungSfchwimmen 13,

—

ßaßenbeftaub . - 4,75

M 1018,40
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9?od)mald: @Ieith fle&tt&Iiihe pflege unfern

Ober unb Crdjefttnnufif.

2ftein in Kr 17 b Kl. enthaltener Vlufjap ijat m
ber folgenben Kr. breifachen ©ibcrball beroorgerujen;

oon jmec ©eiten SSibtrjprud), Bon «in« britt«n ©fit«

bebittgte duftimmung.

Xer lejjteren frtue irf) midi natürlich
,
unb bief«

greubt ifl um |o gröber, alb b« ^uftimmenbe

ein nab« Ketbeiligter unb «in 2ad)funbigcr ifi,

b« benn auch ben hoben 2B«rtb oon Kalling« SHinftler*

fdjaf t idjäben gelernt bot. Xic Slbweidtung, bi«

^>err Xireltor ©ottjdieib meinem Korfchlage gegen-

über betont, baß neben bem erften fiapellmeifter

ein jmeiter Saoeilmeifter für Cper unb Sercin«*

Ionjette angefteßt roerben mühte, ift nicht grunb*

faßlicher 9rt; jie betrifft nur bie 8u«fübrung im

einjelnen unb wirb gemig bem prafiijdjeti Kebürfniffe

oon Oper unb Serein«!onjert beffer entfpreeben al«

mein ©ebnnfe, bah bie jmeite Leitung tmreb ein

Drcheftermitglieb beforgt toerben lönne

Son ben beiben äöiberjprücben bebauere ich ben-

jrnigen ber Kr. 116 am mciften, obgleich er fich

oon jebetn ftänfenben Korrourfe gegen mich frei

hält, weil « mir nach feinem tSin^el inhatte au« ber

SDiitte beb SKufifoereinboorftanbeb, alfo oon mafege-

benber ©eite ju fomrnen fcheint. Uebrigen« bedt

fich fein 3nba(t im mejentlichen mit betn Inhalte ber

„©rroiberung" oon Kr. 147 in '-Betreff ber ©teßung-

nähme ju bem jpringenben $untte beb ganjen ©treiteb,

in Ketrcff ber Keurtbeiluiig oon Kafling« ftünftlerjd)aft.

Kr. 947 beftreitet, Kr. 116 bejmeifelt bie überra-

ge nbe (Sigenjchaft Kafling«, unb jo lommen benn

beibe ju bem für fie ganj natürlichen ©chlufje, bah
tein Änlafi ju einer Slenberung jei, jumal ba beibe

auch an ber Sluffafiung feftbalten, bah alle 38 Soll«*

tonjerte oom erften ftapellmeifter geleitet toerben

mühten, bafi ihre regeltttähige Leitung burch eine

jroeite Straft eine folgenschwere „Xegrabirung“ biefer

ftonjerte bebeuten mürbe, ju ber bie tpanb nicht

geboten werben bürfe.

3<h habe meine Kteinung jeitig unb beutlich

gejagt, aurf) fachlich begrünbet unb bin nid)t ffiillen«,

eineu ©treit um Keroertbung oon Stunftleiftungen, in

bem ber erflärte ©egner hoch nicht ju überjeugett ift,

unfruchtbar fortjujepen. Kon roie oielen meine Sluf*

fafjung getheilt wirb, weif; ich nicht, holte ich auch

für gleidjgiltig. 3«benfaHä fteht fte leineämeg« fo

oneinjelt ba, bah fie in ben ©chmoQminfel „einig«

wahrer ober oermeintlicher mufifalifchet geinfdjmeder"

oenoiefen werben tonnte. 34 habe nur nod) ber

Pflicht ju genügen, bie oon Kr. 947 gegen mich

pcrjönlich gerichteten Angriffe ju entfröften. Xiefer

Ööegner hot gegen ba« @ebäube meiner rein äftbeti

fchen (Erörterungen einen ganjen ©agenparf etlichen

Küfoeuge« oufgefübrt, beffen ®ejchofje fich oon

oomherein al« ^nöflig untaugliche Kampfmittel er*

weifen müffen. • 4j|

3<h tbeile eben rttdjt bie Äuffaffung, bah bie

bi«herigen Seiftungen unfere« Sertinöorcheft«« bereit«

eine genugtbuenbe tünftierifche £)öb« erreicht hätten

unb bah e« fid) bochften« noch bnrum hanbeln fönnte,

,,un« um eine Kuance ju oerbeffem.'' SSeil ich aber

wie nur irgettb einer oon bem aufrichtigen SBunjd|e

befeelt bin, bah ber im allgemeinen oon fo tüchtigen

SKufitern befepte unb jutn Ibtile gerabeju mit

oorjüglicben 3nftnimenten ausgeflattete Crchefter*

lörper feinen gäbigteiten entjpreehenb gröberes leiften

möchte, unb weil mich bie bemühte 5Wontag«probe in

bem bi« babin nur erft al« Opembirigenten bei un«

bewährten ftapellmeifter Kalling jugleieb einen Crdjefter*

leiter oon ganj beroorragenben ©oben batte ertennen

(affen, ber tbatfäd)lid) ade in bem Crchefter ftedenben

gäbigteiten berauecubolen oerftanb, fo burfte ich

mich wohl für berechtigt, ja im Üntereffe b«
fiübedifdjen Kunft für oerpflid'tet halten, auf biefen

Scann unb feinen hoben ÄÖertb für unferr Orchcftet*

mufit öffentlich hinjumeifen, um fo mehr, als jene

Ißrobe nicht ber breiten Ceffenllichteit jugängig

grmejen war. Klan bat ja oor 5 3abren bie

mannigfachen Stimmen, bie fich gleich gegen bie

bantalige Stapellmeiftermabl erhoben, gerabe bamit

befchwichtigt, bah man bie Stürje btt immer nur

einjährigen (Engagement« unb bie jtd) barau«

ergebenbe leichte flJtöglichteit eine« ©edjfel« heoorbob.

©oll e« nun ein Unrecht fein, in begrünbeter Ser*

anlaffung — unter $inwei« auf ba« glüdlith«

Sotbanbenfein einer befjeren Straft — batan ju

erinnnn? 2Bie ich f<hon — in anberem gufommen*

hange — geltenb gemacht habe, ift man nirgenb«

fo jebr wie in Sachen ber SEunft auf bie gerabe

Porbattbenen fßerfönUthtciten angemiejen. Xarau«
ergiebt fich aber jugleidj, bah gewiffe, an unb für

fich rein tünftlerifcbe grageit gelegentlich gar nicht

anbtr« al« in Kejiebung auf beftimmte fünjtlerijcbe

$erföntich!eiten erörtert werben fönnen. 3m Bemüht-

fein nnbebingter ©achlichleit unb im ehrlichen Streben

nach Unparteilichleit braucht man fich bann ber Ke*

oorjugung be« einen auf Stoften be« aoberen nicht

ju febeuen.

Kun mißbilligt Slnotibmu« 947 noch meine Slno-

|
ngmität. 3« bief« Kejiebung jebe ich muh aller*

bing« ju einem ©ntgegentommen oeranlaht. Seicht

al« ob ich geneigt wäre, jum Kachtbeile ber fachlichen

©irlung meiner Snregungen auf meine .*j*ft« ju
oetjichten. äbet Dicüeidjt mill man barüber @emih*
heit hoben, ob ich >n trgenb einer pnfönlichen
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Bejirgung ju „meinem Shefaltnge" ftege. Unb
barüber rein idf bie äuSlunft nidjt otrreeigetn: 3dj

lernte perrn Rapefliiteifier Bölling perf dnlidj nicftt,

unb er Jennt midi nicfjt- SWeine UrtgeilSfägigleit

ober, bie ja 91r 947 nid)t einmal bejreeifeln reiQ,

roäre reeber eine größere nod) eine Heinere, trenn

id) bie DiaSle meiner 3'ff” lüftete. UebrigenS

erbebe id) gar nidjt ben änfprud) unb h°be i^n

felbftoerftänbüd) auch not jreei Kochen nid|t erhoben,

baß man MinblingS nad| meiner Smpfeblung panbeln

füllte. 'Dian möge au maßgebenber Stelle felbft fo

unbefangen als möglid) prüfen — reoju meines

©raefitenö freilid) gehört, baß man ©elegenbeit nimmt
unb ber breitefien Beoölterung unferer Stabt

©elegengeit giebt, Bölling als Crdjefterleiter ju

börrn, boß man ftd) bei ber ©ntfdjeibung not allem

auch burcf) fad)funbige Beurtbeiler. b. b. bureg

anerlanitte ausroärtige ßonjertleiter, bie man berju-

jicbt, beratheu lägt, bafe man uielleitgt aud) bie

juoerläjfigften unb tüdjtigften 'Diitglieber beS Or-

diefterS felbft ihre SB a b r tt e b m tt n g e n äufeern lägt,

furj: bafe man alle Qrrlenntnifequeden erjehtießt. (Sine

folchc ©rlenntnißqueHe mürben übrigens aud) bie

fegt im 'Jiarben gefällten, geroiß niebt oorein-

genommenen Urtgeile über SfaHingS unb feines

CrdjefterS Seiftungen auf ihrer Jlonjertreije fein,

bie nadi ben barüber tljeilroeife in roörtlidien äuS-

jügett in unfere Xagesprefje gelangten Berichten

laum minber „überjcgroäiigtich" auöjufaHen jd)cincn

als mein perfontidjeS Urtljeil. pat ntan eS bodi in

Kopenhagen nicftt als eine Berfttnbigung an ben

'Dianen beS großen bänifdjen SanbsmanneS 'JiielS

(Habe angejehen, BallingS Orcftefterleitunß mit ber-

jenigen ©abeS auf eine Stufe ju fteden.

Dian möge aber prüfen unb bie g-rage einer

Sieugeftaltung, bie aufjuroerfen mein einziger

3med unb mein gutes Sietfjt mar, nicftt non oorn-

herein mit ber Bemertung abfeftneiben, bafe alles

fdjon gut genug befteßt fei. 36.

SBatyoIijCt.

®er Berfafjtt beS mit Sir. 1022 gej. ärtifelS

fcftetnt fieft reblicfte Diühe gegeben ju haben, bie im
Ärtitel sott Sir. 750 enthaltenen Anregungen falfcft

ju nerftehen. 3n legterem ärtilel ift nämlidi betreffs

ber Srlerbauten nur uon foldiett in Straßen L Ulaffe

bie Siebe gereejen. 3n einer Straße II. (Haffe, bei

ber bie Bauflucht jdton 4 ober 5 m oon ber Straße

ab beginnt, tönnen felbftrebenb oor ben Ausbauten

nicht noch ©arten oon 6 in liefe liegen. 3)aS

©ejeg betreffs ber Borbauten ift betn Berfaffer Dir.

750 feftr reohl belannt, leibet aber fehlt ihm baS

BerftänbniS für richtige Kürbigung beffelben. ®aS

@efeg mag reohl jutreffenb jein für bie Bebauung
oon Snbuftrieoierteln, nicht aber für Billenlolonien,

unb eS ift höchfte 3f'h ftierfür neue Beftimmungen
ju feftaffen, benn auch in ben Straßen EL (Haffe

roirb man fo halb noch nicht jum äbbrcdien ber

Stier tommen.

'BaS Srftaunen beS SierfafferS über bie ißm oon

ber Baupolijei gemachte Auflage, bie Sallonpfoften

ju entfernen, roar aüerbingS feftr grob, um fo mehr
ba fie erfolgte, als baS fßrojett bereits oon ber

Baupolijei genehmigt mar. Berfajjer tftat bann,

reaS (eibet jo Diele thun: um Keiterungeu oorju-

beugen, erttfcftloft er fieft ju jatjlen.

©ejüglidi ber änlage oon Ireppcn rourbe oorn

Berfaffer Sir. 750 ein Seil ber in ber Sübjcgen

Bauorbitung enthaltenen Beftimmungeu re örtlich
gebracht, roie man ba oon „un jutreffenben Be-

ftimmiingeu" teben lann, ift unoerftänblicft.

KaS bie Branbmauern anlangt, fo ift oom

Berfaffer nur eine Srleirgterung für bie Billen-

lolonien gereünfeht, mie fie an recht Dielen ißläßen

ber Kelt beftegt ; empfohlen jei Dem Berfaffer 91r. 1022
in biejrr .pinficht bas Stubium ber 2)eutfrf)tn Bau-

jeitung 3ahtgang XXXII S. 364, 365, 357, 359,

353 (Diünchen, 'Jipmpheuburg, ©ent) auf Kunfdj

auch reeitere Belege.

®ie Klage über bas Berfdpoinben ber Stroh*

bädjer unb jyadjrocrlöbauteii bejog fieft auf ganj

3)eutfd)Ianb. Dian ift in beutfeften ?Ircftiteften-

Bereinen ängfilidi bemüht, in einem unoerglcicftlicfteit

Kerle bie Siefte beutfefter Bauernhäujer ju jammein

unb ber Badpoelt ju erhalten; wie großen Jlnteil

bie Baupolijei an ber Bcjeitigung biefer ftunjtroerie

unb fomit an ber Berrotjung beS ©ejdjmadeS

hat, ift in gfadjtreifen bereits lange erroiefen. Diit

ber ängabe oon jreei ober brei ffadimerlSbauten

für Dübeet bürfte firft ber Berfaffer Dir. 1022 bod)

etwas oerjählt hoben — eS waren einige mehr,

aber faft ade finb oerfebtounbeii unb unfere Bau-

polijei macht forgenb, baß feine neuen auffommen.

3ft eS bod) jüngft paffiert, Daß Der £>ad)überfianb

bei einem ©iebel an Der Diühlenbriide nicht, wie

üblich, in tfiolj, fonbern aus Beton bergcftellt »erben

mußte; auf biefem Beton • Überfianb figt nun bie

große göljerne SBinbfeber Unglaublich! aber bie Bau-
polijei will eS fo. ©tüdlid)erioeije hoben bie (St-

bauet ben 3ammer biefeS 3®itterbingeS bem äuge
beS SßublihimS in ß«ftfticfter Keife oerborgen

;
toaS

aber lann im ungünftigen ffalle aus folcftrn Bor-

{Triften unb pemmnifjen entftehen? fjreuen fotlteu

reit nnS, reenn feftöne gadireerfsgicbcl gebaut mürben;

für Siübed finb fit jegt mehr benn je am fUog*-

grübet brannte man gier einen fdjßnen Bogbau-

Stein, bie 3e'* >)• ober leibet bagin, benn unfere



jeßigeu Steine ftnb nuc al* $in!ermauerfteine ju

Bertoenben; Sanbftein fommt nicht in ©etradjt, aber

§olj umfomebr. 2em §anbel mit bicfem ©auftofj

oerbanft £ubed ieit 3abrjebuten einen großen I eil

{«int« fommerjicllcn Snjehen«, unb boeb ift bitje«

bequeme unb banfbare Baumaterial au« unterer

ftäbtifeben ©auweijc oerbniint.

29a« nun bit (Einrichtung ber ©nupotijei über-

haupt betrifft, fo ift fi« ja nun einmal ba, unb

nenn fie min, fann fic aurft wobl Segen bringen.

25aju aber gebärt nur allem, baß fie etwa* mehr ba«

©aueu förbert, meniger ©raub*, mebr ©mipolijci ift.

760 .

i'itterarifd)e«.

2 ic ©clenntnijfc bc« jungen ©iömard.

©on SR. Hrauel, Saijerlichem Wejanbten j. 2).

Unter obigem 2itel bat unfer £anb«mann einen

»on ibm im Februar biefe« 3abre« in greiburg i.'©r.

gehaltenen ©orttag im Stud erfebeinen (offen. Ser
(Ertrag ift für ben bärtigen Wuffao Vlbpff • grauen.

Benin beftimmt.

9Bie febou bent Xitel ju entnehmen, bilben bie

Jürjlidt ocröffentliditen ©riefe ©i«mard« an feine

©raut unb Waitin bie Wrunblage be« ©ortrage«,

aber bet Serfaffer bat fidi nicht auf biefe Citelle

befebröntt, fonbern auch anbere 2lciiberungcii be«

9tcid)«fan}ler«, namentlich au« ben: „Webanien nnb

(Erinnerungen," au« Sufd)’* Söerten, au« au anberer

Stelle mitgetbeillen ©riefen, ?(nfprad)en unb Sieben

bc« gürften, 3cu8n'ifc 500 Öeitgenoffen u. j ro.

Berweribet unb mar and) in ber Sage, au« perfönlicbcr

Seobacbtung hier unb ba einen djarafteriflifchcn 3ug

einju flechten.

fruchtbar ift ber ©ergleieb jioifchen ber ©er-

fönlidifeit be« SHeid)*lanjler« nnb ber ©iultlc«

unb SRoon«, bie Uuterfchiebe treten heran«, aber

auch bie Bielfache ©ermanbtjchaft be« Stanbpunfte«

unb ihrer nligiöjen ©efinnung. So mäcbft bie

Schilberung über beit Xitel binau« ju einem padtn-

ben ©ilbe Bon ©i«mard« Stellung junt unb im

Sbriftentbum.

2)ie fejfelnbe Heine Schrift mirb ohne grorifet

oiele unb aufmertfame liefet finben unb in ber immer

mehr anjchmellenben ©i«mard*£it»eratur bauernb ihren

©Iah behaupten. 6« barf auf fie auch an biefer

Stelle hingemiefen merben, fotnobl ihre« Inhalt«

toegen, mie be« jfroede« halber, ben fie fötbern möchte.

P. H.

löcritht bc« Siübetfifdictt .fiiauptomtn« ber

©uftnu^bolf^Stiftnnß

für ba« 3ahr 1899/1900.

3’ür ben Wcjamtocrein ber eBangclifcben Wuitr.B'Slbolf-

Stiftung hat ba« 3abt lStKVHKJO eine roichtige ©er-

änbening gebracht Villen, bie in bat Icßten 3ahr-

jehnten fidi an ber WuftaB'Vlbolf* Vlrbcit beteiligt

haben, mar faft unanfli)«lich mit uitfcrm Benin bet

Sintnc gride oerbunben Über ein ©irrtcljahrbunbert

bai Web. Hirthenrat Xomberr ©rofeffor D. gride

ba« VImt eine« ©orfißenben be« IfentralDorftanbe«

belleibct unb a<« foldier nicht mir alljährlich bie

.fmiiptocriammlungen geleitet, ionbeni and) im

llbrigen großen (Einfluß auf bie (Entmidliing liniere«

©erein« geübt, fflic jebr ba« Arbeitsgebiet bc«

Wuft«oVlbolf.©eteiii« unter jeiner licitung gewachten

ift, ba« icigt am beutlidsften bie Summe ber jabr*

liehen ©ermcnbungcii, bie fidj tiahejn oerboppclt bat.

©achbeiti I). ff-riefe jebon auf ber Borjnhrigcn .vniupt-

oerfammluitg in ©raunjdpoeig loieberbolt jeinen

ßntichluß, oom Amte guriidjiitreten, angebcutct

batte, führte er feinen (Emjcbliiß im 'Jiuoembet

Bovigcn 3«hre« au«, unb ber (iemtnloorftanb wählte

an feiner Statt ben in ber Wuttao-Vlbolf« Vlrbeit

ebenfalls bereit« woblbeioährteu Web Hirdienrat

Superintenbcnt D. ©an! in £cipjtg, ber erfrciilidiet-

weife bie 29ahl amtahm unb bereit« auf ber Icßten

.ftauptoerjammlung in Hönigoberg jeiue« Vlmte«

gewaltet bat. ©Uchte c« bem neuen ©orfitjenbeu

pergönnt fein, im Weifte ieinc« ©orgäuger« unb mit

gleichem Segen reriit lange unfer ©ereineweit gu

leiten! (Es ift eine jebr guäbigc gügung Wotte«, baß

D. ©auf in ben 68 3abren fett bem ©eftehen bc«

Wuftao Vlbolf ©ereine« erft ber eierte ©orfißeitbe ift.

Taimrd) ift bit ruhige, gleichmütige Gntroidlung be«

©ereilt* jebr erleichtert worben. Auch ba« Bertlojfcne

3abr, ba« ber auf ber .fyuiptocrjammlung in Honig«,

berg erftattete ©erid|i be* iScniralooritanbe« umfaßt,

legt 3eugni* ab Bon erfreulichen gonjdirittcn in

unfercr ©crcinstbätigteil. Staub 511 fürchten, baß

biirtb bie conngclijebc ©emegung in Cftcrreich, bie

eine 3f*t lang im ©Jittclpunft be« 3ntercffe« ftanb,

anbere Unterjlüßungsgebietc jurüdgebrängt werben

möchten, fo tann ber lEentraloorftanb crfreulidjcr-

weife berichten, baß auch nicht eine Weutciube ber

Tioipura um ber öfterreicbiidicn ©rüber willen oct-

nachlcijfigt ift. Um beu befonberen Vlnforberungeu

ber eoangelifchen Hirche Cfierrcich« genügen ju

lönnen, hat mau befonbere Sammlungen ocranftaltct;

unb fo haben bie neuen Aufgaben, bie unierm ©er*

eine geftellt wareu, nur baju gebient, feine £eiftting*.

fähigfeit ju erhöben.
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Xer äitjserc Scftattb be# Sereine# seigt roicbet

einen JyoTtfdbritt, inbcm bie jjabl ber ^rocigoeretne

Don 1891 auf 1918, bic bcr fjraurirocreine »on 672
auf 590 gcfticgcn ift. Xte (Sefamljumme bcr Ser-

roenbungen betrugM 1499402,58; b. 1). JC 114446,50
mcbr al# im 3abte Dortjer. Unter bcn 45 .fjaupt-

Dfreinrn fiub jcpt bereit# brei, nämlidj Stuttgart,

Xüffelborf unb Xrcsben, bie eine 3«bre#riminbme

»on mehr al# M 100000 511 Bezeichnen haben.

811 Cegaten imb Stiftungen erhielt bie Gcntrallajfe

22 im Setrage »on M 68317,01, bie einzelnen

Sereine 144 im Setrage »on M 164 015/57. Sk#
bie Unterftübungsfuimnen, bie ber Gentraloorftanb

unb bie einzelnen Sereine im lebten 3af)te roieber

babcn »erteilen tonnen, braunen in ber 3frftremmg

an ©egen grftiftet hoben, ba# entjiebt fich and) bem
Sage be# SSeridjterftattcr*. Ginnt frt)iuacf(cn begriff

ba»on giebt bie ,'{abl ber Sauten, bie im »erfloffenen

Sabre fertiggeftellt ober in Singriff genommen finb.

fiirdjcii, Setbäufer unb Mapellcn tonnten 38 ein-

geroeiht werben; begonnen mürbe mit bem Sou
gotte#bienftlicher (Mebäube an 27 Crten. Sin pfnrr-

baufem mürben 3 fertiggeftellt, unb 5 in Singriff

genommen 81t Sdjulgebäuben mürbe 1 bezogen

unb bet Sau »on breien begonnen. 22 (Memeinben

haben mit Xauf au# ber pflege be# Sereine# an#-

febeiben tonnen. Tod) finb fo »icle, namentlieb in

Cfterreid) unb in Srofilien, hin^ugetommen, bajj

fid) bie Stummem bcr Unterftüpung#au#jflge »on

1756 auf 1897 erhöhten, ©ehr intereffant ift e#,

einmal bem Sericbtcrftatter be# Gcntraloorftnnbc# auf

feiner SSanberung burd) bie oerfdjiebenen Arbeits-

gebiete be# Serciitc# 311 folgen, um ftd) in etwa#

flar su rnaiben, wie fidi bie faft 1900 öemeinben

unb Anftalten, bie in feiner pflege ftehen, auf bie

»erjd)iebenen Will ber »erteilen. ÄBir loollcn un#

heute aber auf Xeulfthlanb befd)mn!en. Xie Stbein-

prooiiy, mo wir unjere S9miberung beginnen, weift

108 Stummem auf. Xic näthftc £>nuptucrfaimulung,

bie in ftöln ftattfinbet, roirb manchem bie Augen
bariiber oufthun, wie »iele Arbeit in jenen Wegenben

noch 3U thun bleibt. Schon 00t beti Jhören Wollt#,

in ben Sorftabtgemeinben wie Stippe# unb Stiehl ift

bie .fiiifc be# Scrcin# uidit nur für# erfte linent-

behriiih; fit roirb teilineije »on 3ahr 3U 3ohr
notioenbiger. Xann ben Sthcin hinauf (SobMheiin

bei Sonn wirb wohl niemal# au# ber üifte bcr

Pfleglinge be# Sereine# auOfdjeiben; einftroeilen be-

barf e# bcr Untcrftüpung nid)t nur jur Grbaltuitg

unb ©cbulbentilgung, fonbem auch sunt bringend

notroenbigeit weiteren Ausbau. SJtehr noch al# bie

Ufer be# Stheine# nehmen bie ©eitenthäler bic .'riilfe

be# Sereine# in Slnfprud). Gotbetn an ber SJiofel

jehnt fid) nach einer e»angelif<hen Schule. 3»

©aartoui# ift fräftige frülfe für ben Sitd)bau nötig;

in Saarburg mufe bie eingcftüzte Stirchc unb ba#

Pfarrhaus neu gebaut roerben. Sefonber# bringenb

ift in »ieten Snbuftrieorten ba# Serlangen nach

Xialomjfen für bie Hrnntciipflcge unb bic Leitung

»on Älcintinberfchulen, um bem roadjfenbtn Ginfluft

ber barinherjigeu ©d)roeftcni entgegentreten ju

tonnen; aber meiften# finb bie anberroeitig jd)on

fdiroer belafteten (Semeinbcn alleine nicht im ©tanbe,

bie Jioften auf^ubringen. 3» SBeftfalen mit 93

Stummem finben fich neben bcn tleinen Gknteinben,

bie mitten in ftrengfatholifcher Umgebung feit 3ahr-

jelintm fchwer um ihre Griftcrij fämpfm, roie Alten-

beten unb Sratel, junge, unanfhaltfant toachfenbe

©emeinben, roie Suer unb GrleSJtibbclid), wo bie

3abl ber Goangclijtbeii in 15 Sabrett »on 50 auf

4500 Seelen geftiegen ift. Xa es fich bap größten-

teil# um SlrbeiterbeDöltcrung hnubclt, finb bie (?e<

mcinben felbft nicht entfernt im Staube, ihre geiftlichen

Sebürfniffe ju befriebigen. ©ehr bringenb roirb in

biefen (Stgcnbcn and) um Unterftüpung bcr ©chulcn

gebeten, aber biefe ift fehr erfebroert burch bie

Anorbnung be# preufnfehen StultnäminiftcrS, bah

Seihilftn für Schulen nicht an Sebinguugeu gehtüpft

fein bürfeit. Xa# bebeutet für ben CSuftao-AboIf*

Serein, baff er Seiträge an coangelifdjc ©chulttc

nicht, roie bi#her, surüdforbem barf, roenn biefe

Schulen tonfeffion#lo# »»erben ober in bie .'piinbe

ber Hatbolifeu tommen. Schlefieit mit 154 Stummem
hat »on je her bie fjitlfc be# Sereine# befonber# »iel

in Slnjprud) genommen- Sltandje# jehöne Xentmal

hat er fich hi« fd)Oit errichtet, aber e# bleibt auch

noch oicl ju thun, 3umal ba bie römijd)e propaganba

hier befonber# eifrig ift. Über bie tonfeffioneUcn

Serhciltuiffe Cftpreuften# mit 22 Stummem giebt bie

!ürjlich herau#gegebeiie Harte »ortrefflidi Auffd)lujf.

Man fleht barau#, roie fid) in bem fatf)o!ijd)en

Gnu lanbe eine coangelifdie Wemeinbe, Schule unb

Anftalt neben bet anberu erhebt; aber gegenüber ber

tatholifd) • polnifchcn Agitation tbut auch bringenb

fSüIfc not. 3u SSkftpreujicn mit 75 Stummem ift

in ben leptcn 3abren fehr »iel gejdichen, unb man
mcrlt auch, bafi e# »orroärt# geht. ©0 ift in fylötcn-

fitein, mit befjen Stotftänbcn wir »or einigen fahren

burd) ben Ort#pfarrcr felbft bclannt gemacht würben,

jrpt ba# pfarrhau# fertiggeftellt, unb bcT Hirdibnu

foll begonnen roerben; auch in ©teger# hat enbtidj

ber (Mrunbftcin 31er Hirche gelegt roerben lönncn.

Wrüntbal, ba# fich burch feine 3ablreid) »erfanbten

Sittfchreiben befamtt gemadit hat, hat baburch

roenigften# bie .fiälrtc beffen äufamiucugebradjt, um#

c# für Hirche nnb pfarrhou# bebarf. Aud) in

PiaOfnt • Stubnil unb SiKifafe hofft man halb bie

neuen ßirdten eimoeihen 3U fönnen. 3mmer ernfter



wirb bngcgcn bif ttage iu Boten, ba* 1 1!' Hummern
aufmeift. ©irr fommt überall su bem fonjejfionellen

bet nationale ©egrniag biiyu, unb mit bem Xrutirb

tum roirb and) bas Gnangelium intmermebr .^urütf-

gebrängt ©o crtchnllrn beim tum allen Seiten

laute .Klagen, baß man nicht weiter fommt. An
Bielen Crten biene» noch immer Heine Scbuljimmer

als M irrfirn, unb rrbärmlidte ©ütten als Bfnrrbauirr.

©elbft Cjielst, ba* in Ulm bie große Liebesgabe

erbielt, bat noch nicht mit bem Kircbenbau beginnen

tonnen; unb wenn bann brr '.Hau glürflirf) trollenbet

ift, erliegen bie Wemeiiibrn faft untet ber Schulben-

laft, wie Sioiori), wo bie ©rmrinbe 100 % .Vi iretjcn-,

200 % Schul- unb ©emeinbefteuetn aufjubringen

nnb borfi norf} ein Konfirmanbcntimmcr bauen muß,

weil in ber neuen Schule fein Blag ift. Sehr
erfreulich ift, baft IfJojcn jefet neben ben roeiter

beftebenben fliegenben Konfirmanbenanftalten in

ffiolfefird) (früher Tcutjdi S8iltc) eine ftänbige

Jtonfinnaubenanftalt erhalten bat.

Sommern hot 3, bie Brooin; Sachte» 12,

.©atmoocr 30 ber Untrrftüguug bebürftige ©emeinben,

bie legten juni großen Teil in Cftfrieslnttb unb im

SHünftcrlanb gelegen, aber aitßcrbem auch ©emehtbrn
wie Hörten bei ©öttingen, wo jegt ernftlich an

einen Kircbenbau gebacht werben niiift- 3» ©faffau

mit 27 'Hummern wadijen non 3abt jti 3nhr bie

Anforberuttgen. Tie Herhältniffe liegen hier juin

Teil ähnlich wie in ber Hbeinprodinj. Gbenjo iu

Reffen • Maffel mit 25 'Hummern, ©iet gilt es

bejonber* für ba* jum SBeltbab bcrauwachjenbc

Saljtfdtlirf bei fyulba ju jorgect, wo r« norf) an I

allem fehlt. Xaiiebrn flehen bie alten ©emeinben
roie Tann in ber SRhön unb iyranfenbeim. An bie

Tiafpora Bon Kurbeffen jcblicßt fich bie oon ©efjen-

Tarmftabt an mit 27 Hummern, wo in nachher

>}eit ber Stau oon 7 Kirchen nötig ift And) in

KSürttcmbcrß mit 64 Hummern roünfcht man
batbigft ben Bau breier Kirchen, aber im Herbältni*

ju ber 3ahl ber töittenben finb bie Anforberungen

gering. Gbenjo banbeit e* fidi nudi in Baqern
mit feinen 133 Hummern meift nicht um große

©ilfe, jonbern um Untcrftüguitg oon neuen fßrebigt*

ftationen, inbern bas gonfiftorium überall eifrig

bemüht ift, and) Heine Scharen oon ^roteftanten

mit ber 'jrebigt bes Goaitgcliums ,,u oerforgen unb

erft bei gröftetem SSJodK-tmu ber ©emeinben ben

Kircfaenbau befürwortet. Tao fegtere gilt namentlich

oon ben Baratten ber großen Stabte, roie 'JHüncheu

unb Augsburg, ben Knotenpunlten ber Gifeubabn

unb Kurorten roie Cberftborf im Allgäu nnb jjüffen.

Hheinbatjcni mit öl Hummern tarnt auf manche^

wuhtßclungene Sßkrf ^ururfblirfen Turd) bie Be-

roilligung brr großen l'irbesgabc ift auch SHunben*
j

©icr;u eine

heim bei llubwigobafrn in ben Staub gefegt, mit

bem Mirrfibau ju beginnen. 3m ©anjen liegen bie

Herhältniffe hier ähnlich wie in ber übrigen rheinifchen

Tiafpora. 3n Baben mit HW Hummern roirb ganj

befonbero über bie Anfechtungen bet Hömijchen gdlagt.

Tarum gilt e« nicht nur alte ©emeinben, bie ju

Heubauten geswungen jinb, ju unterftügen, jonbern

namentlich and) bie neugegrünbeten Anhalten, roie

bas Xinioora-äöaiien- unb Kranlcnbau* in ,HelI

im SÖiejenthalc unb ba* Tinlomfjenhau* in fyrciburg

SU förbem, bas im oorigen 3abrc bereits 50
Schweftcrn suhlte, aber jehroet unter feiner Srfiulben-

laft frufst. Gnblieb Gljafs - Volbringen mit 46
Hummern, ©ier ift feit 1H70 wohl fchon oiet

erreicht, aber es bleibt aud) noch oiel ;u thun, ba

bie eoangelijche Bcoöltevung ftänbig roächft, feit 1871

non 16 % auf 20 %. Sehr erfreulich ift, baß jegt

in Virbeim eilt KonfirmanbenbnuS ,;unäcbft mit 15

Bläßen errichtet worben ift.

3m ©anjen umfaßt Xeutfdilanb oon ben 1897

Hummern 1116. G* würbe ,su weit führen, wollten

wir unferr Siktnberung in ber gleichen ©die fort-

fegen. S&ts allein Cfterreich für ben ©uftao-Abolf*

Herein bebeutet, geht am betten baraus heroor, baß,

roähtenb Cfterrcidi bicöjeit# ber Leitha nach bet

Stntifli! bes legten 3abreS nur 241 eonngtlifcbe

©emeinben sähHe, in uniertu llntrrftügungsplan fid)

449 'Hunimcrti hüben, inbem bie Schnlen unb

fvilialgemeinben hinsutommen. Gs giebt bort nur

roenige ©emeinbett, bie niemals in ber pflege unfcrcS

Hercine? geftanbeit haben; unb infolge ber eüattgeli-

jehen Heroegung beS legten 3ahvrS finb bie An-

forbcrtingcn nod) enorm geftiegett. (8an,s bcnjclben

Ginbruct empfängt man in ben übrigen Arbeits-

gebieten bcs ©uftao-Abolf Hereins; überall erfteben

nette Aufgaben, beoor noch bie alten geloft finb.

Site bat bettn nun uttier Sübedijcher ©auptBctein

beigetragen ju bem Serie beS ©uftno-Aöoii-Hfreinö?

Gs ift fdion oft beruorgehobett, baß uns bas ©intet-

taub fehlt, unb baß in unterem Heitten ©ebiet bic

Anjprüdtc, bie au bcu Gin,’,einen geftellt tuetbeu, recht

mannigfaltige finb. Aber wenn man ba« auch

beriirffichtigt, fo würbe hoch auch unter 'Herrin oiel

mehr leiften tonnen, als et leiftet, wenn nidjt ber

©lcidigiltigfeit unter ben Goangelijdten fo oiel wäre.

Tie ,‘jnljl bet 'JHitglieber ift ungefähr bicfelbe

geblieben roie im Horjahtc, inbem bie burd) TobeS-

fall unb fyortiug cntflanbctien Siürfen roieber aus*

gefüllt finb; loit säbltcn 349 Slitglicber mit einer

Heitragsinmme oon M 1034,40. An Legaten

erhielten wir M 300 non ©errn 3ohanneS .©aeje,

Jt 300 oott ©errn Hufelift unb M- 60 oon

g-täulctn Kttgcr. Tic unter ben Konftrmanbcn ocr*

anftaltcte Sammlung für bic Konfirmanbenanftalten

Beilage.



Urilage }u tt® 19 bet Uöbeduftyen Ulatter

Dom 12. ÜKai. 1901.

in ©ofen patte einen Ertrag non Jt 177,82, Xie

am SHrformationSfeft 1899 in allen eoangeliicpen

Sinken unjere« grciftaateä erhobene ftodefte erbrachte

Jt 387,63.

Xie 3apreSfeier unfereS .‘pnuptoercines fanb am
Sonntag ben 14. Dftober ftatt ©ei bem (feftgottes-

bienft, bet in gewohnter SBeije in ber ®t. SJiarien«

firepe gehalten mürbe, ptebigte ©aftor .fjorn aus

TOtrom in 3JJcdtenfmrg-©treliB über Slpüftelgefcpicpte

15,36. 92acpbem bie Einleitung [ich im allgemeinen

über baS SSefen beS ©uftao-S(boIt-©eretneS Berbreitet

hatte, bebanbeltc bie eigentliche ©rcbigt bas Xpcma:
„XaS ©uftao-2ü>olf*3Bcrt ein KicbeStoerf — aus ber

Enge in bie ©eite — imb ein EHnubcnsreet! —
aus ber Xiefe in bie |>öpe." — URan barf wopl

ber gereiften Hoffnung AuSbrud geben, baß bie

gebantcnreicpc unb formgewanbte ©rebigt manches

$erj ergriften unb für bie Sache unfres SBeretneS

ermärmt hat. Xie Nachfeier, bie roiebet abertbS 7 */s

Uhr ftattfanb, erfreute ficft bicSmal eines fehr jahl-

reichen ©cjucheS. UJacpbem bie ©erfammlung mit

©ejang eröffnet unb ber ©orfipcnbc baS ©egrüßungS-

roort gcfprochen hatte, in welchem er auf bie Pflicht

unb ben ©egen ber ©uftao-Abolf-Arbeit hinroteS, be-

richtete junächft ©aftor ©rchnmnii auS ©rafilien oon

bem mächtigen Anroarftiett ber beutfch • eoangclifthen

©eoöllerung in @fib‘©rafilien unb ihren geiftlichen

jjföten. AIS jwciter ©crtretcr ber Xiafpora fprach

©aftor Sohorna aus fmmpolefe in ©Öhmen, ber in

ergreifenber SBeije hejonberS bie 9tot ber eoange-

lifeiftcn £eljrcr Sühnten« jchilberte. Xer ©uftao-

Aiolf • ©edjcr, ber gwtftpen ben beibcn ©ertragen

hreifte, hatte einen Ertrag oon Jt 119, bie für

.'pumpoleß beftimmt waten. Xie fiollefte in ber

Stinpe jum Seften bes ©ereineS gut tirehlithen

©criorgmig bet Xeutfchen in Amerifn erbrachte

Jt 109,37. Xaß bie biesmaligc Jahresfeier wohl

gelungen war, geigte fich auch barin, baß fieft am
Schluß ber ©erfammlung mehrere neue 3KitgIiebcr

anmelbetcn.

Xie »orjähtige Abrechnung ift oon ben Herren

3uliuS ,§ahn unb ©cchnungSrat fienjehau burchgefehen

unb richtig befunben. Aus bem ©orftanbe ichetben

mit bem heutigen Xage turnusmäßig auS bie Herren

©aftor Xipen unb ftnieft.

(Schluß folgt).

fjanlifeber Äffthicptsoerria.

Xie Diesjährigen ©erfammlungen beS 4>anftfcpen

©efcpicptSDereinS unb beS nach langjährigen $ertommen
genteinfam mit ihm tagenben ©ereins für nieberbeutfehe

Spracpforfcpung ftnb foeben nach Xortmunb auf ben

Xienftag unb SRittroocp nach ©fingfien einberufen.

3n ber bie ©erhanblungen einleitenben gemeinfamen

©ipung beiber ©ereine wirb ©rof. Xr. SBtebc auS

©iarburg über „Ethnographie unb Xialeltroiftenfcpaft"

fpreepen. Xen SRitgliebern beS ^auftfepen ©efeptepts*

brreinS ftnb fobann folgenbe öorträge in AuSft<pt

gefledt. gür ben Xienftag
:
©rioatbogent Xr. fteutgen

aus 3<na: „Xer ©roßpanbel im SRittelalter;" für

3RittWocp: ©rof. Xr. ©übel aug Xortmunb: „Xort.

munber $anbelSmege in alter unb neuer 3f*t," unb

©rioatbogent Xr. ©alter Stein auS ©reSlau: „Xie

©urgunbetpergöge unb bie §anfe." 3m ©erein für

nieberbeutfehe Sprachforfchung wirb am erfteren Xage

©rof. Xr. Särebe ft arten auS (bem oon ihm mit-

bearbeiteten) SBenterteben Sprachatlas beS beutfepen

Seichs oorlegen unb besprechen, währenb am URittroocp

©rof. Xr. £. Xümpel auS ©ielefelb „übet bie $ertunft

ber ©efteblerbcSXcutiep-OrbeaSlanbcS" berichten, Schrift*

fteder ft. ©rümer auS Xortmunb „©roben ber Xort*

munber OTunbort* geben unb ©rof. Xr. SRcifletfcpeib auS

©reifSroalb „über eine panbfdjriftliche Sammlung oon

Xortmunber ftinberliebcrn" oortragen wirb.

3m Hnfcpluj} an bie SiBungen ftnb für ben

Xienftag ©eftchtigungen beS AatppaufeS, beS in ber

alten Xuchpade beS fRatppaufeS bcfinblidjcn SRufeumS

unb beS StabtarcpioS oorgefehen; ber SRitttoocp wirb

einen Spajiergang burch bie ftäbtifchen Salbungen

jum Xortmunb»®mS*ftanaI unb eine ©efteptigung ber

bortigen $ebewerte bei §enricpenburg bieten.

gür ben folgenben Xag, ber nach altem ©rauche

einem AuSfluge in bie Umgebung gewibmet ift, Wirb

oon ber Station SBittbräude aus ein ©efueb ber

{tohenfpburg, ber Sacpfenfefte unb beS bortigen ftaifer

SBilpelm-XenfmalS geplant.

Xeilnehmer an ber ©erfammlung werben erfuept,

fpäteftenS bis gum 20. 4Rai ben OrlSauSfcpuß (Stabt*

arepioar ©rof. Xr. ©übet) unter ber Abrefte beS

StabtarcpiDS baoon ju benachrichtigen.

fianfteinr.

Kur im empftnbUcpfttn Seihen oerfäpnt fich trauriger

3wiefpalt,

Siep botih Selben getroft grieben befeligenb nahn.
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ttOcI gnblidje ftrebt, al« rin lb«il, jum barmoniftben
,

©anjen;

Selber bie ©ottbeit ^itft freunblitb Dfrmittrinb ibm

uad).

Äannfi Sn, |'o leg in Sitte« bie Kräfte, bie fflott ®it

gegeben,

80« gefammt; — nur jo wiilft Xu bein Sdjaifen-

ben uad).

— Befucb bei Bolttffitbe im 3abre 190X.

rolr
ln. :

rtrii*f

•Bon.

:

lafamarn :

gaffte:

Januar* . 3348 6066 9414 304 4131

Sebntat** 2864 5551 8415 301 3719

Wärj* . 3553 5427 8980 290 3590

Spril*** . 3374 5149 8523 284 2740

* öelodj: 31 Tage. ** «etorpt 28 tage.
••• Befahl 30 Tage

Sott ju jüccbteu — fo lehrt un# bie Sdjrift — be-

grünte bie SSeilbeit.

Sngft oor SDlenföen jeboeb fegt if)t ein hantige*

rfiel.

Schale Motljen.

— 8m 4. b. SW. bat btt Senat $u bürgerlichen

Xcputirtcn bei ber Borfleberftbajl be« ffierf- nnb 3“d)*'

häufe* ju St. Sinnen Jörn 8. Wann an Stelle

be* au«i(bcibenben £irn. 8. 8. ^Jfaff, :prn. St. X. ttieutcr

an Stelle be* au*[(beibenben {int. Ir. £>. Bifi; bei

ber Cbcr.Sdjulbel)6ibe $ni. Iß- £>imfelbet)H an

Stelle be* au*f(beibenben #rn. (£b Xtetit; bei ber

(Einanartiernngbbebbrbe für bie Stabt (3a!obi-Quartier)

§m. ®. £> SR. «öbn an Stelle be« att«f(bribenben

$rtt. 5- U. Siüber« gewählt.

— Staut 8uflage be« $o(ijrianite* |inb bte (Eingang«*

tbüren fätnmllitber fiirdjcn in ber Stabt unb ben

Borftäbtcn heran abjuänbern, tat! bie Xbürflügel natb

außen fdjlagen, au<b alle Bobenerbäbungen an ben

Hirtbenanegängen einjuebnen.

— Xie am Wontag abgcballenc ©eueralperfammlung

ber Sttbetfer Wafd)inenbau*®efenf<baft fegte bie ®ioi*

benbe für ba« ©eidjärtejabr 1900 auf 15 % feft.

— 3m Berlage Don B ®. Xeubner ju Seipjtg

ift {neben eritbieiieu: 8uguft Södb £eben«bef<hreibung

unb 8u«wabl an« {einem roiffenftbafllitben Briefwetbfel

oou Waj fcoffmann.

i
— SBerein gegen ben Wibbrautb geiziger ©etr&ute.

3n ben 5 Sertauflftettcn würben Dom 1. 8ptil

bi« 30. 8pril biefe« 3abre« abgegeben:

mm XAftffl 3 tüd lÄUfer bin
'öurtnwUrb : *ujsk; prob

:

•«fer-

Warft . .
— — 1125 27 1518

Stnuffäbre 6 3 577 243 1036

Saflabie 146 1 1322 860 2846

Warttbatte — — 1187 250 3184

Untertraoe 4 1 455 289 2033

156 5 4666 1669 10617

— aüberf-Bütbentt eifenbabn*@efettfib«ft.

Betrieb«*Srgcbnifie für 8pril 1901.

Beförbcrt finb mad) Den proniforifeben «imUteluagen):

948695 Serfonen unb 93 562 tonnen «nt

gegen 1900 : 266 382 • • 95 475

(Eingenommen find:

.
aoUMMOT : funnnr tti

: &m?3V -
- Ifcnbe Steril

:

ute jc jc jc .#

1901 proo.: 114 315 250 784 40 900 445999 1 601 609

1900 • : 159 721 265027 38900 463 6*8 1 694596

Uaieridiieb

1901: -5 406 -14 248 + 2 000 —17 649 -92 986

1900: beim. 173 306 263 434 51 626 488 365 1 764 022

Xrudfeblerberiditigung. 3n btm 8uffa|e -®ob -

nunglonbUtmfie in fiübed" Seite 225, Spalte 2, fjrilt *

son unten ift ju lefen: 29 ginfawilienl)dufer ftatt 222

jLttje tgen.

EngL Porter li Me Ale,
• lirekt bezogen aus den Brauereien ran:

Barclay Perkins 4 Co. I, .

8. Allsopp 4 Sooa j

‘-“"d0"-

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Dt*. FL Jt 4,50

Double brownStout 35 • • 1 • 3,90

Pale Ale 40 . l • > 4,50
j

empfiehlt in voraOglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Femifrectw Nr. IS?. Obertrav* 4.

Niederlage bei: JohB. 0, Geffcken, KeagatiaaM 14.

M||)| |»
f
m

1
un.„,m Jm lmmlilUlllUUlU

J. F. JAGER, Lübeck,
— » 1 . —

n reifer fluSioaljl.

4e#e«be Jjnmmer nnb Jtreflfe.

fttifd) gcfodjte Bor»* unb CfMeefrabbe«.
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£cfanntmadmn$.
mit Küifflrbt auf Me häufigen Klagen über

Me Bdtie Ser mit Sen Degräbnmou rcrbunSeitcn
Jtoften toirb oott Ser untergeidmcteu BelförSe Saranf bin-

geroiefen, Saft es Seit ein Begräbnis bcforgcnben perionen
nictjt SringenS genug empfohlen iserSen Fann,

1) fie^ fiter alles für eia Begräbnis sErforSerlicfie

im Bureau &er liirdjijofsbeijör&e

(Kinigftrafte tlr. 58, ©immer Ti r. 12) e>Scr

bei 5en £eicbcnbeitattern
Uuotunft tu erbitten. Die AusFunft roirb bereit-

tsillig unS unentgeltlich erteilt; — fouiie

2) bei Beftellung Ser nicht oon Ser untergeiebneten 8e-

bärSe ju bemirfeiiSen Ceiftungen (3. 8 . £ieferung

Ser Särge mit ©ubelfär. Ser gur (EinFleiSung Ser

fcicfcen anS gur inneren AusfamiicFung Ser Särge

3n üermenSenScn Sahen, Ses ffranerftfjmticfes) mit
Sen Cicferanten fotrobl über Sen (Bcaen-
ftanS als auch über Sen preis Ser cimeltten
Ceiftungen »arider beftlmmte Perdnbarun-
gen tu treffen.

cSIcidjgeittg roirb Sarauf aufmerFfam gemäht, Saft

Sie teihenbeflatter alle für ein Begräbnis erforSerlihen

Beforgungen gegen eine an fie 3a 3ablcnbe fefre Der-

afittmg übernehmen , nnS Saft Siefe Dergntung oort Ser

Beerbe auf

Jt 20,— in Ser I. Klaffe

, 10,— - . II. -

• 7,— - * IIL • unS

- 3,— • -IV. u.V. -

fefigefeftt ift.

Den feidjenbeftattern ift anfs Strengfte 3Ut Pflicht

«rmadjt, bei Ser firtcilung oon AusFiinften unS bei Aus-
ffilrrnng Ser tbnen übertragenen Beforgungen ausfdjlieftlid)

Sas 3nteref[c Ser KnfragenSen begro. ihrer Auftraggeber

roahrgum-bmiMt.

tfibeef, Sen 31. Degember 1900.

ific gUtrrfjfjofabeljötrbe.

Schützen Sie
Ihre Wintergarde-
robe vor Motten

durch mein

1
Mottenpulver.

Ferd. Kayser, Breitestr. 81.

Garten- ifl Yeranfla-MöM

in grossartiger Auswahl.

^ Rasenmäher.

Lawn-Tennis-\ schläger etc.

Slazenger 4 Sons.

Sportwagen. *

Heinr. Pagels, Lübeck.

Heinrich Diestel
Mühlenstrasse 62

Fers Sprecher: Comptoir 254, Cokswerk 1035

empfiehlt

GafioCokfi der Iuübecker Cu anwerbe,

englische Coks,
westfälische Salon-Ceks,
Antlirncitkohlen.
Brennholz. — Ilolzbrikets.

Böhmische Braunkohlen,
Hrannkohlt-n-Mrikets Merke (fljfllfft

BEELIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gegenüber dem Wintergarten,

von JJao. Ludw. Urahns & Sehn, iübeok.
Sehr behaglicher Aufenthalt. * Feinste Küche, anserlesene Weine.

Die Leitung liegt in den bewahrten Händen dea Herrn Hob. Adam.

H. L.Haukohl'8
gebt. Hafiee ift kr SBefte.
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Breitestr. 77. Heim. Belm & 0®. Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leinenen Einsätzen,

3,— 3,50 4,50 5,50 bis 9,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

e Oberhemden
etten, weiche Faltenbrust,

Farbige
mit Mansche

Nachthemden fUr Herren
in gl!» Htninlici mit fntce Inlerekru«,

ganz weiss 8,— 8,75 4,50,

mit rotem oder blauem Besatz
8,— 4,- 4,50

Uniform-Hemden
aus gutem Wäschetuch

das Stück 8,-, mit Manschetten 4,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter - Knöpfen

8^0 6.— 6,50
—x Extrafeine Frackwesten, >—

weiss. 8,50 9,

—

4,50 6,— 7 — 9,—
Grosse Auswahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

• Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass.

Spiegelblanke Fussböflen

erzielt man durch meinen

Parkett-lBoliner,
leicht zu verarbeiten, anhaltenderSpiegelglanz.

Ford. ZCayees, 'Ä,“'1

Schnell
mit hohem 6lanz trocknendes

Doppel-Fussboden-Glanz-Oel

„Probat."
Farben und Drogen,

IreltowtrAaiio Ol*Ferd. Kayser,

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. DrefaU.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
—>—* mit Blsenbahnkarto. » i

63. Ausgabe. — 1 Mai 1901 — Preis 25 Pf.

Auch durch die Aneträgerinnen dieser Blätter za beziehen.

Irutf unb Sitrlog Don *. Uialjtgtnt. StrantBortlid)« SHfbacleur: Ir J. Srun« in Cfibtd.
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£übediifd)f ßlitttcr.
©rßtin ki ©EftllfW jnr gtföröming ßtmiW^tßtr QSttiibtt

19. 2Rei. greitmbbürjigfter Jahrgang. $.*• 20. 1901.

JMt «litt« rr1$rtnni €ennto«l Unten!. »cjttfliirrtl# i JC olrrttliÄMl*. Kunarc her »oBni 10 * *«**«« » 4 **

t>u SRttBÜAft brr ÜibftliWK« flkWflfcfraft *ut BffÖtbrtuim 8ft»rtanfl*<9<? ttttifltrit rrhalten Wrfe «JtÄttfT aanlrUflO.

3 n b a 1 1

:

«tftnic&oft jnt Seförbenma ntmemnülna** Xtjatiafett.

«n« btm go^rrttifri^t ber 2übtif-®äibener giftnbaljn-

«efeDldtaft für 1900. — Otouben unb SSifjen. — Bericht

bfb 2flbedi(d)Cit $auplBercin4 bet OUiftcithftbcIf'Stiftung für

bo« 3«btlS99/1900. (Schlug.) - „Betrachtungen üb« baä

Wiffionbftft " — Silbcdct Jlnbuftric-Screin. — 3>cut|cf)«

Wbmb. — ainfrgelit brt Sübeder flacht-Stuba am S>mimet-

fahttJtagc. — Scfate Slotijfti

ffiefellfdjaft

jur ßtfdrbtrung gcmcinnütiigrr Sljätigkeit.

3« bem ttom Sübeder 3nbuftrie.©erein Beranftalteten,

am Slicnftag ben 21. bS. yJii-S. ,
abenbs 8 Uhr, im

gtofitn ©aale unfcre« §aufe« ftattfinbenben ©ortrage

be* §ernt ©ericbtSafjcfior ®r. ©ebene über bie

9Köglid)teit tton ©ergbauunterneljmungen im

£übedijd)en Staatsgebiete finb bie ÜRitglieber bet

©ejeHfäaft Bom IBorftanbe beä 3nbuftrie-Serein«

frcunbüd) eingelaben. ®tt Sirettor

Dr. JSenba.

©rographifdu (Scfcllfchatt.

jfrettag 8 iUjr.

Sjrrrcnabcnb.

R.-A. Dienstag den 21 . Mai 8 'A ühr.

©efettfdioft

jnr Seförberuitg gemetnnfi$iger S^fitigfeil.

©eratungS&erfammtung oom 16. 'Dicii 1901.

3«t ©eratung gelangten jroei bie (jrrniiengeroerbe-

lefiule betrefjenbe Anträge, non benen ber eine ben

SIntauf beS bem föcrrn £>erm Öinbe gehörigen, in

ber SobanniSftrajie 9tr. 64 belegenen ©runbftüdeS

bejroedte, ber anbere 9?ad)beroilligung ber burd) bie

Übevfiebelung ber ©Aule nach bem ©runbftüde an

ber ©arabe 1 ermacbfenen Unfoften nedangte. ©eibt

Anträge roaren Beranlafet burd) ben Änfauf beS gut

3ett nod) Bon bet Schule benußten ^aujeS ©arabe 1

feiten? beS ©taate«. 9lad) ©erlefung beS eingetjenben

Berichte? bet jur ©rüfung ber Slmräge non btt

©orfteberfdjaft ber ©efedjcbaft eingelegten llonnnijfion

mürben beibe Snträge angenommen, unb |omit bt-

ichlofjen, baS ©runbftüd 3obanniSftrajse 64 jurn

©reife Bon Jt 40000 für bie 3tuode ber grauen«

geroerbefcbule anjutaufen unb bie genannten Unfoften

im Betrage oon M 1098,89 natbjuberoilligcit. £>err

Bon Schreiber fteHte ferner ben Antrag auf 3e<

roillipung ber burd) bie notroenbigtn baulichen ©et-

änberungen beb neu erraorbenen Kaufes etforbtritef)

merbtnben, Bon ber Sommifjion auf etina jmeitaujenb

9Jfarf gejebäßten Äoften. Slucb biefer Ulntrag mürbe

|

genehmigt.

91u8 bem 3ö ^ rcöt>cridht ber üübctf'Sii^enet

(£ifenba^n=(Bt(eUfd)aft für 1900.

Uber bie ©rojette für bie Umgeftaltung ber Eifern

bahnantagen in Sübed unb bie jugthörigtn ©ertrage

:

mürbe eine Einigung mit bem l!übedifd)rn Qifenbat)n>

Sommifforiate unb ben betheiligten EijenbahnBer-

mnltungen etjielt, fobaß im ®ejember bie Anträge

in ©etreff bet ©ejebafjung ber für jene ©aulen unb

für bie Umgeftaltung ber Eifrnbabnanlagcn in

Hamburg fomie für nnbere Don ber ©efetl«
1

fchaft aufjubringenben ©elbmittel an bie ©iaats*
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auffi(ht«bebBrbrn werben tonnten. 'Jlncb

mehrfachen hierüber gepflogenen Berhanblungen ift

ber Bejcbcib bet Kernig lief) prcuftifqen Ältifficht«*

bebörbe auf bttfe Antrag« oor jturjem eingegangen

unb babueef) bie Borläge bet Angelegenheit jut

©efdjlnm'afiung an bie bic«jal;rige öencraloetjammlung

niugiid) ..croorben

3uc ©rgänjung, ©rweiterung unb Bcrbejferung

bet Bahnanlagen fitib Jt- 948 977,31 Bennenbet.

Bon biefer Summe emjnllen auf bie juni I. Bfai

erfolgte Umgcftaltung bet Hubcd • Xraoemünber Bahn
ju einer Hauptbahn Jt 103 137,60 auf ben Bau
einet Babuficighcüe, eine? gufegän ertimnelb unb

eines* Bcanitemoobnhaufe« in Clbeeloc Jt 74516,51,

auf ben Bau bet (Mtcrbabn Bknbebet — SRothen-

bnrp .-urt Jt 200805,47. auf bie jonftigen .painburgcr

Bai)nboi«uinbauten J( 67 246,— , auf Beiibafjung

non Sdjeenen uub Schwellen 3U 92enbaujioeden

(cinfdjl. ber ©(üterbahn &9aub«bct — tfiothenburgsort)

Jt 312 273,05. Seiner mutbe ber für Siedntung

bet Kanal büubebörbc aubjufühtenbe Bau ber Briide

über beit ©Ibe-Sraoe '1101101 bei (Stalin beenbet unb

bie Briide tut April 1000 bem betriebe übergeben.

Bla« ben 5al) rPla*i betifft, fo trat auf ber Hubert-

.ftambnrger Babn für bie 3f it »am 15. Juni bi«

2. September je ein Boriniitagojug non ilubert

nad) Hamburg unb dor Hamburg narb Hubert ben

3ügen be« Sommerfabrplan« tun 1800 I)itt,3U

;

außerbem tourße nom 24. lOc'ac bi« 2. September

an beu Sonn- unb Jefttagcn ein Srühjug oon

£>amourg nach Hubert brförbert uub non ber ©min-

Hübcdcr S>al|i; bi« ©utin iocitergefüf)rt Sie Xrnoe-

inflnber äuge rouibeu nom 15. Juni bi« 2. September

um einen sJJiittag«;,ug na dt Irnnrmiinbe unb einen

joldeii d oh Xraoemünbe neuueutt. Ser jum 1.

Otiober 11WO eingcfiiqrte :&iiiterjal)rplan cittfprad)

mit nur geringen Abweichungen bem oorigjabrigen.

Sie Beföibening«jal)len uub ©innabmeu im

B elf on (n Dertel)i haben bie ürgebuijje aller Bor-

jai vc ubertroffen, iHähreiib im Olütet Berfehr ein 'Jiüd-

gau„ cingeireieu ift

Ser Berfoueuncrf ci)t würbe im Sommer Durch

bas in Den .'pauptocefehrbmonaleu berrfdteube gute

ivetter unb ourch bie Einführung bc* .jhauptbalm-

betriebe« auf ber Sraoemunber Bahn geförbert. Sie

3al)l ber befbtberteit $erjouen ift auf 2 602 025
geftiegen, ba« jtnb 189019 (7 V* %) mehr als im

Jahre 1800, trujjöeni ba« legiere 3abt ba« Borjahr

bereit« utn 15 % überholt hatte. än>iithen Hubert

unb tpamburg unb Hübed betrug ber äumadi« ber

Sahnen je runb 25000.
Sie ©innahmen an gabrgelbern (auher für äRilitär-

perfoueu) haben betragen Jt 2186577,13 gegen

Jt 2067 878,55 im Borjahr, aljo mehr tt 1 18698,58

(5,7 %), bie Wciammtcinnabmen au« bem Bfrfonen-

unb Olepädocrfehr .M 2 283 727,42 gegen .M
2157 756,53 im Borjahr, aljo mehr , W, 125 970,89.

Sie burdijdtnittlidie ©innabme für bie B(t10tl ift

Bon Jt 0,83 auf M 0.81 gejunten.

Ser Wiltcrnertchr geftaltete ftd) hi« junt Juni
günftig. Bon ba ab ging er jurüd, thcil« in golge
ber Bbid)!oäd)ung be« allgemeinen mirtbirftaftlidjen

Heben«, theil« unter bec Sinroirfung be« Stiettbemeibe«

btt SVitte Juttt etöffneten BJafjerftrafee bcS ©Ibe-

SraoeKanal«, jowie auch ber oeritärften Konturrenj

ber biretten ©thiffabrt Bon .Hamburg nad) ben

Cftfeehiifen Ser allgemeine ftonjunftuiricdgang

jeigle fid\ befonber« in ber bebcutenben Abnahme
ber Au«jubrfenbungen Bon ©ifen unb Stahlmaaren

unb SWajchinentbcilen au« £wnnooer ur.b Bjefifalen

nach Hübed unb in gtringetem 'JJiage in Der Ber-

minberung ber Iran«porte non Baumaterialien. Ser

©infinit be« ©Ibe-Xrane- Kanal« machte fid) (auger

im Bertehr ber Station BiüUn) im Sejcntliehen

nur im ffiütcroerianbe con Jpamburg nad) Hübed

. fühlbar, unb jioar niriit minber im Crt«oerfcht

Hübed«, roie im Sccoubfuhtoerlehr. gär ben Crt«-

Bertehr tourbe in Den beiben legten Dionaten, ttad).

Dem au«teiihcube Beobadttungen gemacht waren, bie

Konturrenj burd) eutfpredunbe ©ruiäbigung bec

Bahnfrad)tfäpt oon pamburg nad) Hiihed nicht ohne

©rfolg, aber freilich mit namhafter Berminberung

ber Sran«poitertrdge, aufgenommen. Jur ben See*

tranfitoertehr finb Derartige 3Ka|ttahnt(tt trft im

laufeuSen Jahre getroffen worben.

Sie beförbeiteu Öülennengcu haben 1 185 470,2

t betragen, ba« finö 68 969,2 t weniger al« im

Borjnhre. Sie Srathtrinnabmcit blieben mit <tt

2 869 367,10 um ,4t 136 661,55 hinter bem Bor-

jabre jitrüd.

Ser Betfaub ber Station Hübed nach Hamburg
war um 3 124 t, ihr gefammter Berjanb um 8 687 t

gröber, ihr ©mpfang ooti .pamburg um i7 169 t,

au« bec Bidituug Hu-ieburg um 23 528 t, in«griammt

um 61 625 i geringer al« 1 '90. Ser gejammte

Berjanb ber Stncion Hamburg war um 25627 t

geringer, ihr gefammter ©mpfang um 4 521 t gröfter

al« 1899. Ser ©liiteiocrlchr jwijdten Hamburg
unb 'jüfcdlenburg ujm. war um 9 361 l flärfer, ber

«oifdicu Hamburg unb Bianbibcf in (yolge ber

Bctrieb«eiiifteUung ber 'Jieueu äBaljmiihle um
16 435 t fchiuäd)er al« 1899 Ser (Mütetempiang

ber Station 'JJibUn würbe, im Bfeientliehen burd)

Den Blettberoerb be« Kanal«, mti 7 954 t nerminbert,

mäbrenb ihr Berianb faft unoeränbert blieb. Ser

©etreiOcoerfanb Hiibcd« betrug 10348 t (im Borjabre

5 817 t), ber Berfaitb oon europäifd)em Bau- unb

9lu$bBj 179289 t (im Borjahre 183 459 t.)

Digitized by Google
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Her ©iehoerfebr gewährte mit M 99711,39
eine ©lebreinnabme oon Jt 1072(5,72 gegen ba#
Sorjabr.

Sie Sejammtcinnabmen au# bem ffititerperfebt

haben . tt 3 209 668,69 gegen Jt 3360417,47
im Vorjahre erbradjt.

Tluf ber Hiibed-Iranemunber ©ahn finb

425 969 ©erjoneit (1899:394128) unb 8 755 t

©üter (1899 : 8 900 t) bejorbert worben. Sie Ein-

nahmen biefec Slotju haben cinjtbliefclitb ber Erhräg*

nifje au# bem ©erlebt mit bet Ibeerbofinjel unb
ben Hagerplägen auf ben ©orroerter ©Siefen (.,#9096
gegenüber Jt 8 285 im 3«bte 1899) . tt 199 281
gegen Jt 187 369 im Sabre 1899 betragen.

Ob«« bie ben Erneuerung#" unb ©ejeroefonb#

trepenben Einnahmen unb ©u#gaben baben tidi bie

©etriebleinn abmen auf Jt 6 151785,25. bie

Setriebsauögaben auf Jt- 3 741 201,31 gcftellt,

ba# finb gegen ba# Vorjahr mehr Jt 16287,77
unb Jt- 72 474,08. Set Übcrjtbnn beredmet fitb

bemnad) auf H 2410583,94 (gegen Jt 2466770,25
im ©orjabre)-, unb (teilt fitb abgüglid) be# auf bie

©erginjung unb Silgung ber ©rioritätöanleibc ent*

fallenben ©eirage« fitb auf 1869 971,44.

9iadj 21bjug ber in ben Erneuerung#* unb SRejcroe*

fonbä jurüijuIegenbeR Summe oon M 399 844,39,
eine# jur ©etroenbung im Sntereffe ber Beamten unb

Srbciicr in ?lnlap be# am 16. Oftober b. 3*. ftatt*

pnbenben öOjäbrigen Jubiläum# ber©etrieb#crflpnung

ber Hübcd • ©üchener ©agit gurüdgrfteüten ©etrage#

oon Jt 60000 unb weiteren Jt 13 727,80 gut

Serginfung eine# oom Hamburger Staate gut oor*

läupgen Secfung ber au# ber Umgeftalhmg ber

bärtigen Eifenbahnanlagen erwatbfenben ©aufoffen

DotjtbuBweije gnr Verfügung geftellten Summe oon

1 */» ^Millionen Warf oerbleibt ein öetrag oon Jt
1 396399,25, weither bie ©ertbeilung einer Sioibcnbe

oon 6 V« % geftattet. 74 .

Glauben unb Söiffcn.

Sortrag, gehalten in ber SBeijammlung ber (ftffeQ}d)aft $ur

©efdrberung gemrinnübtptx Xfjätiflfeii am 5. tfc&ruat

1901 non Jpcnti "tüaftor 5Rartfy.

$Senn mir biefe beiben ©Sorte au#jpred)eit, werben

wir fofort bineiugefübrt in bie tiefflen unb bebeutung#*

oollften fjragen be# meti jdilidjen Heben#, fragen,

welche gegenwärtig jo ftarf in ben ©orbergrunb

getreten finb, bajj fie mit 'JJladjt an bie Pforte be#

neuen 3t>l)rbunbert# pochen. 6# wäre wohl bie

größte geiftige Sbat, wenn e# bem 3nbrbunbert
gelänge, bie Stage nad) bem ©erbältnife jioijtben

Stauben unb ©Sipen 311 töfen. Sie baburtf) ge*

ftbaffene Sinigfeit im Seifte würbe gut Solge tiaben

eitlen Sluffdnoung be# geiftigtn Heben# auf allen

Sebictcn, eine ©nnäberung unb Einigung ber

Senopen eine# unb bc#felbcn ©otfc#, ba# bisher

gerllüitet ift burdt best Kampf jwiftben Stauben
unb ©Sijjen. ©Senn biefer Kampf nun tbatfädjlid)

wie ein ©Ipbrud auf bem ganjen ©oll«* unb
sJKcnfd)beit#leben laftet, fo ift e« botb gugleirf) ein

Kampf, ben 3eber für jitib au#fämpfen inujj. ©Sipen
unb Stauben mit cinanber gu oeriobnen ift eine

heilige unb unerln&ltdie Aufgabe, bie im 3nnern,

im Semijjen eine# 3ebcn gclöft werben mufe. Sin
nifbt fleine# Stüd in uiifcrm Heben liegt in biefem

Kampf beftbloffen. Ein ftinb lebt iti feliger Einfalt;

e# glaubt unb hoffet 2t(le#. 3nwt entwitfelt fith

früh mit bem Srwathen be# Seiftc#leben# auth ba#

SWatbbenfen unb wunberbar ftiimnen oft bie Stög# 1*

eine# geiftig regen Kinbe# mit ben ©roblcmen
be# ©Sifjen# überein, aber nod» henjdit Stiebe in

feinem SeifleSlebeu. Sann. a(# im reiferen Hilter

neue Jlnftbauimgen ben bi#ber gclteuben entgegen-

traten, erhob fitb ber Kampf ©ei ben Einen burth*

gurfte er nur in üercingelien ©lomenten ba# Seifte#*

leben wie ein ftethenber Scbmcrg ober wie ein

nnmenloje# ©5cb; bei ©nbetit nagte er jahrelang al#

©Sehnrath unb unberftaubene Stauer am feigen, bei

Stelen in unferer 3eit riß er ben lebeitbigen Sott
au# bem bergen unb oergehrte (atigjam Slaube,

fjopnunq unb Hiebe. 3d> bube oor Kargem auf

meinet Steife einen 3iing!ing getropen, ber mitten

in bie)'em Kampfe ftanb unb ber e# ftagenö au#*

jprad), e# fei für il)n ein unerträglicher Sebnnfe,

ber ihn raftlo# oerfofgc, einmal narb bem Höbe in

ba# 'jitebt# gtirüdgufmfeii Sa# ©Sort, id) glaube

an nitbt#, wie man e# fo oft hört au# bem llKunbe

jugenblither Seelen beiberlti ©efthlcdit#, thut einen

Vlbgrunb auf oor bem geiftigen ©uge 3(1 bie

Sntmitielung be# Wcnjdien eine einfeitige, bleibt

fie nur eine oerftanbe#mägige, unb gejdjtebt fie

auf Heften be# eigentlichen Kern# ber ©crjönltdjlett,

bann witb ber 3n>tifel ein bauernber 3»Ü<>nb. 211#

SaDib Strang, bet ©erfafjer bt# Heben# 3efu, in ben

grö&ten Sdimergrii auf jeinem Sterbebett lag, nahm
er ©lato# ©l)äi>on unb la# über bie Uiifterbtidjleit

ber Seele, bod) mit ben ©Sorten
:

„Übcrroniibcner

Stanbpuntt" legte er ba# ©ud) beijeitc. Unb wtc

t# bei ben Einzelnen ift, jo ift # bei ber ©efammtbeit.

©1# bie Wenfcbbeit gut Steibeit erwatbte, ba hörte

bie Einfalt auf unb e# begann bet Kampf Sil#

©lato in feinem Staat ben (Rath gab, in beit

Schulen bie Söttermqtben allegorifd) umgubeuttn

unb fie ber Sugenb in fittlid) gereinigtem Sinn ju

ergab len, al# er an bie Stelle ber olqinpifthen

Söller bie böcbfte 3bee fegte, ba gab t# fd;on ben

1
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Kampf groijdjen ©tauben unb SBijfen unb er würbe

immer heftiger, bis Sudan fdwn ben ©tauben be«

(öotfc« oerjpottrn fonnle. Schon wähnte bie immer

mehr ffrptijd) geworbene if.'t)itojopie ben ©tauben

flberwuuben gu haben, ba trat ber neue, umfuifenbe

©taube, ber dingliche, in bie roifjenfchafttidj gebilbete

ßettenifch-röniijche äL{ett eilt; unb oon ba ab {eben

wir biefe beibcn Öeifle«mäd)te Ctobrhiutberte lang

gteichfam einen Kampf um'« Safein führen. Aber

feine 3Rad)t unterliegt auf bie Sauer, jonbetn ©taube

unb (IBiffen erweifen fid) alb bie bleibenben Jafloren

ber ©efdjidite. wiener erflen 3«t ift ei eigentümlich,

baß ber Kampf gwifchen ©tauben unb Unglauben,

ben ©ötße ba« tieffle Shema aller feiten genannt hat,

in ber jorm eine« Stampfe« gwijdjen ©tauben unb

SBiifen auftrat. Sie tpt)ilofopi)ie war ja bie $aupt-

Waffe be« .ßieibenttjum« uttb erft fehr allmählich

entwanb ba« ©ßriftentbum ihm biefelbe unb e« ent-

ftanb djriftliche« Senfen, <briitlid)e 2üifjenfd)aft. Sie

großen d)riftlichen Senler ber erften 3abrhunberte

bahnten mit Vlufwenbung großer ©eifte«frcit eine

SBerjoßnung an burdj innere (Srrmittlung ber ©egen-

jäße. Sie erltimen ba« Urcige, ba« iBerechtigte in

ber griedjijdjen SSiffenfdiaft an Sie finben barin

manche hie unb ba eingeftreute Stimmig ber göttlichen

SBeiäbeit unb nennen bie ÜBiffrnjchaft eine Jührerin

gum ©tauben.

3 m 'JUi 1 1 1 e I a 1 1 e r j d) e i n t ber Kampf gu

ruhen, e« ift bie 3eit einer einheitlichen SBelt-

anfdjauung. Sie Sdjotoftifcr ftü|)en bie ©tauben«,

lehre unb bauen fie au« in ber Jorm be«

biateltifchen ©ebanfrn«. VIn jeIm jagt: Sabin führe

mid), .fjierr, baß id) mit tUernunftnothwenbigleit

erfenne unb beweifr Vllle«, wa« ber falßot. ©laube

un« gu glauben gebietet. Soch wie bie tßenelope,

fo trennte bie Sdjotaftif in ber Sämmcrung«ftunbe

ihre« fRiebergang« ba« fünfmal!« ©ewebe wieber

auf, ba« fie am Sage ihrer (Btütße unb ^errfebaft

angefangen batte. Sie bradjte e« unter bem ©icijtuß

ber ÜBijfenichnft batiin, baß fie bie Sehre oon ber

hoppelten 'IBaßrlieit feftftellte, e« rönne etwa« wahr

fein in ber ©taubenblebre, wa« nach ber VBifienjcbaft

fatfeh fei. Somit jpradj fid) bie Sdjolaflif ihr

Uttheil — ein ©djeinfriebe war e« gewefen.

3ur 3«it ber ^Reformation treten bie beibeit

'JRädjtr ©tauben unb Söifjen ganj au«einanber;

e« ringt fith ber ©tauben ßinburch gur reihten

Freiheit, aber aud) bie SBifjenfchaft wirb ootttommen

felbftftänbig unb e« entbrennt nun ber Kampf heißer

wie guoor. Sie gefihichttithe ©ntwitfelung geigt, wie

beibe nieijt oon einanber laffen fönnen. 3nt 18.

3ahrt)unbfrt würbe ein erneutet (Berfucß gemadjt,

©tauben unb SBiffrn gu oerföhnen, aber man juchte

ben ©lauben in feinem 3nßatt fo gu oereinfachen.

baß nur ba«, wa« übrig blieb, ©ott, Jreißeit

unb Unfterb(id)feit, oernunftgemäß würbe. (Sin britter

Sterjud) warb enbfich im 19. Qahrbunbcrt gemacht.

Sie tprgeljcße $l)i(ojophie unternahm e«, bie Kluft,

bie fed) wieber aufgethan hatte gwijchen ©tauben
unb SBifien, ju überbrüefen. Sarnad) haben ©tauben
unb VBijjen ganj benfrtben 3nhalt, fie finb aber in

ber Jorm oerfchieben, wa« ber ©taube in bet Jorm
ber (Borfletlung befißt, hat ba« SBiffen in Jorm be*

(Begriff«, ©ine furje 3f|t ging ein wahrer 3uhel

burch bie SBelt ber ©ebitbelen, a[« fei bie Jrage

enbgüttig getöft. VtQein ber ©taube war bei biejer

Söfung ju furj gefommen; würbe ihm fein ©ebiet

innerhalb brr (Borfletlung angewiefen, fo war er

etwa« Süchtigere« im (Berßättniß gum SBijfen unb

feine Vlufgabc fei, fictj barin umguwanbeln, unb

wenn nun Strauß bie (Borftctlungen unb (Silber

gar SRgtßen nannte, jo läßt fieß 3nbatt unb Jorm
nicht ttennen; „SBrnn ber SRantcl fällt, muß ber

$crgog nad) “ (Balb brad) ber Kampf in erbittertet

SBeije au«; unb nun warb bie Sojung auf beiben

Seiten au«gegeben; 3ebcr jollr für fich geben. Dian

möge buch überhaupt ber Jrage nach bem (Berßältniß

ber beiben geifteigen 'Diäcbte au« bem (tSege gehen.

©« möge 3eber ruhig feine Straße gießen, bec

©taubenbe wie ber SBiffenbe, bann entftänbe fein

Konftift. Sa« märe ja anjdjeinenb ba« (Bequemfle.

8ber ba« ift ein Viorfcßtag jum Jrieben, ber unan-

nehmbar ift; e« würbe eine bauernbe Spaltung bureß

ba« (Boll«teben gehn. 3n SBirflidifeit läßt fid)

©tauben unb SSifjen garnidjt jo reinlich au«einanbet-

hatten. 3m ©lauben ftedt ein gut Sßeit VBiffen

unb ©ötße jagt befannttieß oon bem SBiffen, wenn
man bie SBirflicßfeit butd) bie Vernunft btoibirt, fo

|

bleibt immer ein fReft übrig. Sltfo ber SBiffenbe

ift boeß in mancher (Begießung ein ©taubenbee. 3n
bem ©ingrtnen wirb beibe« unaufhörlich ftreben naeß

©iiißcittichfeit unb Harmonie. Sarum läßt fieß aud)

ber Stanbpunft be« ebten Ißbitofophen 3acobi nicht

aufrecht halten, nah welchem in einem unb bemfetben

(IRcnfcßen ©tauben unb SBiffen gteichfam ißre (Jirocing

haben, wo fie allein regieren. „SIKit bem Kopf bin

id) ein £>eibe, mit bem bergen ein Cßrift." Sicht

ift in meinem ^ergeit, aber fo wie ich e« in ben

(Berftanb bringen will, erlijdjt e«. SBetdje oon ben

beiben Klarheiten ift bie SBaßrßeif, bie be« SBerftanbe«,

bie gwac fefte ©eftatten, aber hinter ißnen einen

Stbgrunb geigt, ober bie be« §ergen«, bie gwar oet-

ßeißenb aufwärt« (eueßtet, aber beftimmte« ©rfennen

oermiffen läßt? 6« läßt fieß biefer Stanbpunft bet

3weißeit ber SBeltanfchauungrn in einem unb bem-

fetben RRrnfcßen auf bte Sänge nießt aufrecßterhaltm,

benn e« gibt nicht gmei äBaßrßciten, bie eine für

ben (Berfianb unb bie anbere für ba« ©emütß;
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folcben SBiberftreit I)ält btt Wcnirf) ntcfjt au«. @«
ift ein erbebenbe« SSort, ba« Scbleiennacbec auf

feinem Sterbebette gcfprodEjen f?at: ba« macht mich

fo fricbooll, bah meine tjoefjften Spctulatioiien übet-
,

einftimmen mit bet tiefften ©infalt meine« linblicben

©tauben«, Stucb ffiöthe greift ein in ben jabrbunberte-

langen ftampf unb tritt ein für bie Serföbnung
brr beiben griffigen ©eroalten, ba« ift bet tieffte

Sinn be« Sauft, ber gröfeten Jrngöbie aller 3*'t fn:

bentfcher SEiffcnäbrang im Sfonflift mit beutjcbrm

@tauben«teben. Die ©erjiibnung bticft burth in

bem bemütbigen ©cfcnntnih be« tieferen Denlen«
— im ©egenjaß ju bem oberflächlichen — non ber

©efcbränltbeit alle« Sijjen«:

3<t) icht, >oh roir nichts mitten tonnen,

Tue null mir Idjitr öa« $erj oet brennen

D glüdlict), mer uorf) tieften tann,

Vtu« biejem TOcer beb Jrritjuim oufjutaueben,

Süsi nion mrfit toetfe bai eben brciudjt man,
Unb roa« man weiß, tann man nicht brauchen.

Sauft gi ©aguer: 3a, um» mau fa erfennen hei&t;

©er barf ba« Smb beim rechten 'Jiomcn nennen?
Xic ©enigen, bie tnnb baren ertanut,

Sie, tt» rieht genug, ihr Doli« Sjerj nicht mährten,

Dem Sßöbel ihr ©cfüht. ihr Schauen offenbarten,

$at man non je getreujigt unb serbrannt.

3m Ocfütjl unb ©chauen, aljo im ©tauben

erfaßt ber 'JJlenfch am tiefften bie SBafjr^eit. SEa«

ade« SBiffen be« ©elebrten nicht leiden tarnt, ihn,

bett ©erzrociftlten, bie ©rbe roieber $u geben, ba«

roirlt ber febon ttcrlorene (Staube, bte nicht mehr

anertannte ©tauben«bot(ct)aft:

©brift ift erftanben au« ber ©erroejung Schooh-

SIm Schluffe be« jtoeiten Dbcil« fiitben mit ben

©ebanten ber ©rlofung bargefteltt:

©erettet if» bal cblc ©lieb

Xcr Cbeifterroett bom Sföien,

©er immer ftrebenb ftcfj bemüht,

Xen tonnen mir crtöfrn.

Unb hat an ihm bie Siebe gar

®on oben theilgcnoinmen.

Begegnet ihm bie fel ge Schaar
Wit herjlichem ©itttommen.

Doch ba« ift poetifdje SBeiSfagung. 3«
unferent praftijehen, rcaliftifcben 3f > tn t lfr bnlbigtn

leiber Daujenbe unter ben @ebilbeten unjerer 3f ’t

bem Stu«jpruche Sütbner«: bie ©laubenben unb

SBiffenben geben bemüht entgegengejefcte SSege.

©all ein folch emiger Stampf unjer moberne«

©eifte«leben ztrrf 'Btn ? Ober folleit roir ben

@Iauben«trieb burth bie ©ernunft unterbieten, roie

etwa bie iinnlifcben Ueibenfhaften?

Um für biefe fragen ben ©oben ju geroinnen,

ift tS nothroenbig, bie ©egriffe be« ffiifjen« unb be«

©tauben« feftjufteDen, benn bie immer tlarere Unter-

febeibung beiber ift ba« SHefultat ber mobernen

©iffenfehaft, Der Stampf, oon bem roir reben,

beruht gum großen ®b fH auf einer ©erroechfelung. ©Seil

in bem Etenjcbengeifte SSifjcn unb ©tauben mit-

einanber oerfnüpft unb ineinanber Derfcblungcn ftnb,

diel mehr al« bie Etciften ahnen, baljer muß n i dj t

eine Sdjeibung, toobl aber eine Unterjcheibung ber

©egriffe »erjueftt roerbett, ©on jolcber ©rteuntnih
au« laffen (ich bann bie rechten ©lege einfcblagen

unb 'JJlittel unb SEege anroenben, bie ©erjähnung
anjubabnen unb bie Slnläjje ju erbitterten Stampfen

au« bem SEege ju räumen.

2Btr brauchen bie Slusbrücft: ba« SSiffen unb ba«

©tauben, toenn roir bie Dbatigfeiten in « Singe faffen

unb ferner: bie SBif jenfefjaft, ber ©taube, roenn

roir SHeiuttat unb 3nbah beiber bezeichnen rooQcn.

^ier haben roir e« nur mit ben beiben erften

Bezeichnungen ju tbun unb beginnen mit bem

SBiffen. SEifjett ift bie benfenbe ©rtemitr.iß ber

SBirttichteit, ber Statur unb ©efd)ichte. Stile« ÜBtffen

wirb oermittelt buch bie Sinne. Die finntichen

©mpfinbungen ftnb bie ©runbtoge, auf welcher fi<h

ba« SBiffen aufbaut, ©tauben, fo meint man in

manchen roiffenfehaftlichen Streifen, fei ein bloße«

Slnnebmen tton ©eemutbungen, »on bereit SBabrbeit

man ftch nicht überzeugen fanti. Da« ift (eine

jutreffenbe ©rltärung für ben ©tauben, beim auch

biefer beruht auf inttereit Srlebniffcn unb wirb bureb

©rfnbrung gewonnen. Sltlein auch fchon au« anbern

©tünöen ift biefer ©orrourf gänzlich unberechtigt,

benn toa« glaubt matt nicht alte« unter ben ©ertretern

ber SBifjenjctjaft, »ott beffen SEahrbeit 'Jtiemanb über-

zeugt roerben fann, unb roie löft ba eine .fnjpotbefe

bie anbere ab. 3a, genauer zugefeben ift ba« SBijjen

fhon au« innerer 'Jtothroenbigleit irgenbroie mit

©tauben »erbuitben, ba« ftctjt fefi, jeit Der große

Stbnig«berger ißbitaiapb t>a^ SBijfen felbft unb roie

e« zu Star.be lammt, zum ©egenftanbe feine«

tjorjehen« gemacht hat. 3Bir erfennen nach ihm bie

ftchtbaren ®inge nur burch bie Slnfhautingen »on

9iaum unb bie in un«, in bem nienfrblidjen

©eifte liegen. S3ir nehmen ba« SÜJefcn bet Dinge

fetbft nicht roahr, jonbrrn roir erhalten Sinbrüie

»on ihnen, bie oon ber ©ejcbajfenheit nnjerer Sinne
burebau« abhängig finb. Die jarbett, bie roir fehen,

finb nicht roirllich außer un«, jie finb eine Spiegelung

im Stuge. 'Jtiemanb tann beroeijen, ba& bie Dinge

roirllich an fi<h fo ftnb, roie roir fte (eben: eine jebe

einzelne ©orftctlung ift ein ©organg in unferm

©ewußtfein, in bem bie SBirfungen be« äußern

Sinbrutf« unb bie Sirlungen unjerer eigenen ©e-

rouhtfein«thätigfeit fo »erfchmotzcn ftnb, baß fte

hinterher niht mehr au«einanber gehalten roerben

lönnen. SBir muffen atfo glauben, bah bie Sinne

un« bie Dinge im roejentlichett richtig jeigen: S3ifj«n

im ftrengften Sinne be« SEorte« ift ohne ©tauben
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beftätigt basjflbr ©3er non 3ugenb auf feinem

fiebrer unb feinem Söutfic etroa# glauben modle, bet

oerurtbeilt lief) $u abjoluter Xbortjeit, er mürbe

nidjt einmal baS A©ö lernen, roeil bit ©leidiheit

beb XoneS 91 mit bem ©uebftaben 91 geglaubt

merben muß. SJodt flarer roirb bie ©cbeutung beb

©laubenS in ber ©Jiffenfd)nft bet lüloral Xie Ör-

femitnifi, baß Iiebftahl Unrecht ift, berutjt auf bem

unmittelbaren 3eugnih beb ©eioifjeits. bem man
glauben mufe. ^ehft biefer ©taube, fo fann icfj

Wiemanbem beroetjeit. bah Stehlen Sünbc iit.

Schopenhauer. ber gtroih nidjt gering buchte oom
ntcnfchlichen ©Stfjen, namentlich non feiner eigenen

ßrtcnntnih, rebet einmal „turn bem alten 3rrthum,

bat) nur bas ©eroiejene oollfommcn mabr fei unb

febe ©Jabrheit eines ©eroeije# bebürfe, ba nielmebr

jeher ©croeiS einer unbemiefeuen ffiabrbeit bebürfe,

bie äulegt ihn unb feine ©emcife ftugt; baher eine

unmittelbar begrünbete, geglaubte ©kbtbeit ber burch

einen ©eroeiS begrünbeien jo oor^ujieben ift, mie

bas ©Jafjer aus ber Quelle betn aus ber ©.'ajjer-

leitung." 3ebe örjabrungSroifjenjdiaft grünbet jidj

julegt auf Offenbarungen ber Sinne unb Operatio-

nen ber uienfchlidien ©ernunft; bie 'lllatbeiuatil auf

©runbjäjse, beten ©icbtigfeit nicht bemiefeii merben

fann, fonbern einfach angenommen merben muh-

SJiU mau fidj auf ben Stanbpunft ftellen: iüa«

ich nicht mit meinem ©erftanbe begreifen unb mit meiner

©ernunft crfeniieii fann, bas ejiftirt für mich nicht,

fo meih man eigentlich nicht, toas man fagt. Xcitti

mie ©ictcS ift in ber fidjtbaren SBelt unbegreiflich

unb cS cjciftirt hoch Ibatfädilidi hefinben ftch ©iele

unferer jüngeren jeitgenofjea in einem förmlichen

©iifjcnSraujdj. Vludi bie matcrialiftifch gerichtete

Sojialbentofratie hat bie ©Jifjenjdjajt in bejonberer

SEkiie für fid) in vlnfprudi genommen. 3ebcs briite

SBort ift bei ben Sührerti bccjelben bie ©Jitfcnjdiaft.

Xrogbcm hanteln fie nicht nach ihrem ©Jifjcn,

ionbern nach ihrem ©lauben. ©,'as fie leiben-

jchaftUch bemegt, ift ber ©laube an bie fjuhmft, an

tinc jolche cfufunft, bie nicht fHefultat ber ©Jijjen-

fchaft ift, fonbern b{ruorgci)t auS ben eigenen

©3ünfchen. 2eut ©JiffeiiSbünlel unferer 3eit gegenüber

lauten bie Uttheile bet ©iämier ganj anberS, bie

mirtlich anerfannte 'Autoritäten in ihrer ©itfjenjd)aft

unb gübrer auf ihrem ©ebiete finb. Sie meijen

im ©amen ber ©ktirbeit mit großer ©eftimmtheit

barauf hin, fie begrenjt bas menjdtliche ©Jifjen auf

adelt ©mitten fei. 3ebe einzelne SBiffenfc^aft ftedt

müglichft genau bie ©ejege, b. h- bie ©iirlungSmeifen

ihres ©egenftanbes fefi. Sie ©bbfif hat es mit

ben ©aturfräfien, bie (Chemie mit ben Stoffen ju

thun. Aber maS eigentlich Kraft, maS Stoff ift,

unb, mir rooden roeitergehen, maS ©emegung, maS

Sieben, mas ©emuhtfein ift, lann ©iemanb erflären.

Xennocb finb cS ©runbtbatjacheti ber ©3elt, bie mir

täglich erfahren unb mit benen mir rechnen, ©.'er

alfo mit ber Hiebe auftritt: ich glaube an nichts,

ber muh erft einmal energijd) beulen lernen, jonft

giebt eS ein fdbrcdliches örroadjen aus bem ©liffenS-

raufd), unb mit einer unmiberfichlichen ©cmali ftedt

ftch ber Jammer ein barüber. bah mir 'JDienfdjrn

buch eigentlich nichts miffeti, bah fit bas Xajein

ber 'Jiatur nicht begreifen tonnen 3folgeririitig muh
fidi bann ein 'Dieufch, ber auf bie Vldmadit bes

©iijjenS gejehforen, bas Xajein abfpred-en ÖS ift

leibet ein Reichen ber 3eit, bah fo ©iele bie praftifchen

öonfeguenjen bicjeS ©ebantcnS ziehen mtb in ihrer

©etjioeifluiig jidj felbft beS Xafeini berauben (Sitte

jtbr ernfte ©tabnutig ruft ber Xidjter unferer 3e**

ZU: Stubire nur unb rafte nie, bu tonunft nicht

roeit mit beinen Schlüjfen. X a s ift ba# önbe ber

©bilojophie, ju miffen, bah fir glauben müjjen. ©bilo-

fopbie uuterfcheibet fidj Don ben einzelnen gachtmifen-

fchaften baburd), bah fie ade jene oben genannten

©runbprinzipien. bie bie ©Mjjrnjcbajteit als gegeben,

als einfache Xbaljadien binnebmen, ihrerfeits jum
©egenftanb ber gorfdjmtg macht. Sic hat ben ©lief

gerichtet auf ben ^ufammeiihang aller örf-heinungen

ber ©Seit unb mid baher eine jufammecihängenbe,

einheitliche ©Mtanjdiaiiutig geben. Sit unternimmt,

bas Xuntel iu lüften, aber mit bem ©Jerfjeug beS

SJerjtanbeS, ber nicht baju berufen ift, biefes Xuittel

ju burebbringen. ©5aS i|t bie jyolge baooti? Xit

©bilofopbie baut bie ©3irflidifcit auf blohcn ©er-

mutbiingcu auf, auf Xingen, bie man in ihrer

Unglaublid)teit als mabr anttebmen, glauben joQ.

©Jtr möllere bas an einem ©eifpiel, an ber fogeiiannten

Atonibqpothefe Ilur machen Xer bentenbe 'JJicnjd)

bat bas ©eftrebrn alten örjd)eiituiigen auf ben ©runb
}u iommrn. ör benft baruber nach, mas benn ruobl

bie ©runbefemeiite, bie Urbctlanbtbeile ber ©Seit, (eien,

aus benen fie ficb mit aUeu ihren örjebeinungen

unb XafrinSgcbicicn anfbaut. ©egebeu finb ja nur

bit ftörpet; bitfelben lann man in immer Heinere

Xbeile zerlegen, ohne bah ein önbe ber Xbeübartcit

erreicht roirb ©un läht jidi berfelbe Körper auch

in ungleicbmähige Xbeile auflofen, in bie d)tinijd)tit

ölemrnte. Aber auf bie legten ©eftanbthriie ber

Xinge lommt mau and) fo nicht. ©un nimmt man
feine 3ujtucbt ju bem Atom Atom ift lebiglich ein

^ülfsbegtiff jur ,Vt onftruftron phbfilalifcber unb

iheniijctoer Xbatfacben. Ör bezeichnet ben legten ©unlr,

ben bie immer tiefer auflöfenbe ©etradjtung btS

ßbemiterS bisher erreicht hnt. Xie ©biloiopbie

bemächtigt {ich biefer ©unltc unb behauptet, bie

©clt fei zufammengejegt aus unjerftärbaren unb

jelbftänbigen Atomen, ©ejehen bat bieje Atome fein

©ienjd), fie liegen über ade (Erfahrung hinaus. ©Sie
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fie ju einer SBemegung lummen, roeijj Slicmaitö, unb

burt) rittroidell fidi aus ihnen iUes mit fold) innerer

Motbroenbigfeit, baß, menii mein bic Stomgruppen

nur überleben fönnte, man ben Weltlnuf mit oben

Begebenheiten mathemotijdj berechnen fönnte. Tiejcn

naturphilofophijchen Behauptungen gegenüber jagte

ber UKebijinalratb $roj. Jr. fjcrtroig in bet Ber*

iammlung Der Deutfdicn iVctiuiuridicv unb &r$le in

Sachen: „$er Begriff Sltom ift eine für bie gegen*

roärtige Wificn}cf)aft nüßlidje g-iftion." „Jet ©taub*

punlt, alles in ber Welt gebäre in bas ©ebiet ber

Gbcmie unb ifJhgfil, ift mit einer großen Überfdwßung
ber SflatMioiffenfcbaft pribuubeu." ©ine anbere grage,

roeldic Wijjenfdiaft unb ^büofopbie in ber testen 3e'*

lebhaft befchüjtigt bat, ift bie, roic bic lebenbet: Siefen

entfteben. 3tßt beißt es, cmfteben fie burdi 3cugmtg

unb WacbSlbum , urjpvuugtid) aber jinb fie eutftanben

burtb ein miQtürlidjcS 3ufatnmeutreffen oon Atomen,

bie fid) nach allgemeinen phnfifalifdieu ©ejeßen bemegen.

3m unenblichen Ablauf btinb nothmenbigerBeroegungen

muffen alle möglichen Anorbnunqen ber ©lemente fid)

oertmrllidien, barunler aud) bicjenigen, roeldje bie

tfflanjcu unb Jhierformeu jeigen. lis famen alfu

barnad) an einem Crt auf Dem Srbbobcn, ober im

Schlamm, ober im Wafjer gerabc nur biejenigen

Elemente guiammen, bic nötbig untren, ein beftimiiiieS

tbier jti bilbcn. 'Wenn bas nicht unglaublidi ift,

giebt es überbaupt nichts Unglaubliches. '-Biel ebet

märe es möglich, baß viemnub iaufeube oon tünch*

flohen fo lange burdjei anber würfelte, bi: eine 3liaS

barauS entftänbe 'JJian glaubt an bieje .jjppothefe,

weil man in bem ©ebauten fdnoelgt, eine einheitliche

Seltanfchauung ja haben. Alles entroidelt fid) auS

ficfa felbfi, einen Schöpfer gebrauchen mir itidit inebr,

um bie Weltentroidelung ju erllären. 35iefe Anfidjtcn

finb nur in neuer 3'°™ in unterer 3eit inieber

aufgeuommen unb merben namentlich burdi XartoinS

EutroidclungSlebre geftüßt. Sie berrfdjten auch fcfion

im Allrrthum, aber Ariftoteles jdjon oergleicht biefe

Sctfiellungeu mit bem gtrereben Jrunfener; nur

aus bem langen föunteu bie Ißeile machfen; baS

@auje fei früher ba als bie 2 heile, bued) Bernunjt

»erbe Orbnung in bas ©haoS gebracht. Sind) birfen

naturpbilofophifdien Behauptungen gegenüber macht

bie ernfie, eptfie SJIaturmijjenjctiajt gront. Sie AuS*

fübrungen §ertroigS in Sladien gcftalteteu fid) ju einer

offenen uub entidjiebenen Ablage gegen alle nicht

beroiejenen Behauptungen beS Scutoinismus, jotoie

gegen bie medianiid) pbhiitalifcbe ©rllärung beS

Hebens burdi Jubois • iRepmoub. Sr jagt unter

anberem „3e roeniger mau etwa« mußte, befio

leichter glaubte man bie Behauptung." Aus bem

©jetrem ber feierten Anjcbauung oon einer befonbeten

HebenSfraft oerfiel man in bas entgegengefeßte

©itrein beS UJledjaniömuö. g-eftjtcbenDes Srgeb*

ttiß ber äBiffenfdjaft fei biejeS- 3ebe« lebenbe

SBcfen ift oon Anfang feines Hebens an eine

ntifrojlopifcbe 3el!e, beten ©nttoidelung man genau

oerfolgen tann. Slot 50 3<tbren glaubte man nod),

baß man eine 3eHe lünftlich bilben tiSnne unb
bah bic Kluft groifchen anurganifd)cr unb organi*

fdier 'Jtatur übevbriidt fei. 3*6* meiß man, baß
bas eine Unmöglidfleit ift 'JJlan meiß, baß bie

3ctle felbft mieber ein elementarer Organismus ift,

beten Ibeildjen mit bem Auge auch burdi bie ftärfften

©liijer nicht erreicht merben lönnen. Sine folche

Keimzelle trägt mm bie millionenfache Bcrjd|ieDen*

beit ber lebenben Wefcn feimavtig in fidj; fie muß
alfo ein ganj complicirteS Wefen fein, meil fie bie

Anlage ju einem beftimmten Wejen, fei eS Bogel

ober ©äugetbier, in fid) trägt. ’ßrof. 'Jlägeli

b«t berechnet, bafe in einer einzigen 3‘de 400
SRidionen ßimeißmolelüle enthalten finb, 3n einer

fold)en für uns unfid)tbareu Welt liegen alfo bie

I

Wurjeln ber Wivllidifeit. Was bringt nun ade

biefe Shfildjcn in bic Diichtung ocS Aufbaues eines

beftimmten WefenS? $ier fleht bic Wifjenfcbaft oot

einer Welt oon fRätbfeln. Wenn man an einer

miiijigcu ©teile be« llniuerfum« beu ©dileicr,

hinter bem bie Öiattir ihr göttliches Walten oerbirgt,

burd) einen unfäglicbcn Aufitmnb oon URiihe unb

©d)arffinn ein (lein mcitig gelüftet bat, fo blidt man
burd) bieje ©teile für einen Angenblid in baS unenb*

lieb rounberbare «Setriebe, baS beu Weltraum erfüllt.

frühere 3eitcu formten fid) roeegen in bem Wahn,
Silles erfnnttt ,ju haben in ber Welt, maS miffenS*

roerlb fei; mir lönnen es jeßt nicht mehr, mir finb

uns befjen Kar bemußt. baß mir umringt finb oon

lauter ©ebeimniffen unb mehr mir je burd)bringt

bie Wijjenben bic firfcrintmß: 'Jld nufer Wifjen ift

©tüdmerl. '.Hber als tUienfchen, bie mitten im Heben

mit ben tBebürfnijfen beS §erjenS fteben, lönnen

mir uns nicht begnügen mit bem Slnftaunen ber

Weltrctbjcl. Wenn mir nn bem itranlenbette eines

unterer Sieben in heißer Slngft fteben, merben mir

fidjer ber Ohnmacht menjibliehen WiffenS unb

Könnens gewiß; beim maS fagt unS bie Wifjen

febaft übet bes Sehens eigentlichen ©iim unb 3>oed,

Job unb ©migfeit? J)as Jliditmiifen bot aber im

praftifdjen Heben etmaS 'JiieberbrudcnbeS unb 33e-

ängftigenbeS.

Wenn Siner mit Harem ikroußtjeiu bineinblidt

in baS unenblitbe ©eteiebe unb ©emirre Der Welt*

bemegungeti, ber mirb jebier übenoältigt merben oon

bem, maS er fiebt unb hört, gerabe jo roie baS

©efübl ber 'ücllemtnung ben befällt, ber in eine

große 3a b[ >t tritt, mo bie ©ifenlolben bin uub her

jcbießen unb unzählige IHäöer fid) breben in finn-

oerroirtenber ©ile. Webe bem, bet oeclebrte ©chritte

tbut, ber etroa Durch Unmäßigfeit ober Siimengcituß
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‘ in bie unöerbrfnhliibeu Statut- unb ©ittengcicße greift; I

btt mürbe balb jermalmt am Voben liegen. Tiber

ti gebt boeb burib bas unüberfebbare ©eroirre btt

Bewegungen eint unfiditbatt Harmonie. Oft i'lait,

3njtd unb 3itl be* ©anjtn auch nid)t aub btm

Sinjclncn ju erfennen, hat bit 9ta(ur auf bie tiefften

gragen nut Xobtenjiille, fo bolt fid) bet VJenjiben-

ejei ft aus btt eigenen S!ebenbtiefe bie lebenboolle

SSntroort. Sb lommt ihm bet ©taube jut §ülfe.

9?icfjt bafj biejet an bit ©teilt bet SBiffenfdjaft treten

nnb bab leiften wollte, roab allein bab Heilten ju

Pollbringtii im ©tanbe ift; [eine .{julfe ift ganj

anbertt Slrt.

Script beb üübetfijdjcn ,§aufjlt>trem3 ber

@uftao-
,

3lbu!{:6ti[Juttfl

für bab 3attt 1899/1900.

(Stbiui/

Übet bie „'{mrtgBctcinc ift folgenbcb jit beriebten:

au« Xraoemünbc gingen ein , ff 103,83 gegen Jt
1 00/50 im Vorjahre; aub Vehlcnbotf . H 20,05

gegen Jt 24,50 im Vorjahre. Sluffc bat roiebet

übet .ft 90 »etfügen föniten; baoon ift ein Drittel

für bie Äonjirmanbenanftalt ©djmirbcl bei ©iinmern

beftimmt; ein Drittel mirb beut §aupt»erein üb«-

micjeit mit bet Bitte, cb miebet nnd) Barcelona ju jenben.

Her birfigt grauenoetein begann ba? »orige 3ab*
mit einem jfafienbeftanbe »on .ft 1803,60. Haoon
finb Jt 1 500 alb Siicbcrcggerfdieb ilegat belegt. Sin

3injen finb eingegnngen .ft 103,40. Hie ©ammlungen
haben ..ft 826,84 erbracht; außerbem finb im ©anjtn
Jt 177 gejdienlt. Haoon finb für Untoften »eraub-

gabt . ft 135,57, für äScibnacbtbfenbungen .ft 140.

3m Sinufe beb 3abreb finb ferner »erfanbt .ft 30
an ben Siebter Heiler in SRofeitbrrg in ©alijien,

Jt 20 an beit Sichrer §eßler in Vrigibau in ©alijien,

.ft 25 an ben Sichtet 3«tob griß in Slirii in

©teiermart, Jt 25 an bie Slchrerbtuilioc Slrenbt

in StTtji in ©alijien. 3m Übrigen mürbe in bet

am 31. Cltober abgehaltenrn (Hencraloerfammtung

folgenbc Verteilung bcjtblofjen:

Jt 140 alb Ißrojentt an ben .£mupt«ercin,

• 40 für bab gemrinfame Siiebeöiocrt ber grauen*

»ereine, biebmal füt bie fionfirmanben-

anftalt in Dttenburg in SricberbaiKtn,

• 100 Srjtebung eineb arabifihcn Äinbeb in

3erufalem nad) .Vtaiferbroerth,

30 • bab©t. Vctriftift in jiöriet in SBeftfalen,

30 • bie Honfirmanbenanftalt in Sampobl
in SBJrftpreufjrn,

• 30 bie Äonfirmanbcnanftalteii in $ofen,
• 30 bie Söaijtn- unb flonfirmanbcnanftalten

in SBartcnburg in Dftprcufscn,

• 30 • bie ftonfirmanbenanftalt in Siirheim in

Siothringen,

• 30 • bie SBJaijtnanftalt in Viala in ©alijien,

fSicrju eine

. ft 30 für bie tHettungbanftalt in SBeiferbborf bei

©nl(neufird)cn in Cberofterreid),

• 30 • bie Slnftaltert in ©oifern in Cbcröftcrrrid),

• 30 bae Xiafporabaub ©obebheint am tHIjein,

• 30 • bab Vettungbhaub m SSJeier« gelbtircben

in Stämtben,

• 30 • bie Stleinlmbcrfchule in Stipprb bei Rüln,
• 30 • SRomfek-glcuron in Belgien,

• 30 • 'JJtarburg in ©teiermarf,

• 30 • Hrutfeb-Tldricourt in Siothringen jut

Hilgung bet Crgelicfjulb,

• 30 • SReichbheim in ©alijien jut ilufibaffung

einet Orgel,

• 30 • §omifji in 'Ufäbren jut inneren 91 ub-

ftattung ber Kirche,

• 30 £eibniß in ©teiermarl jur Vlubftattung

beb Vctfaaleb,

• 10 • §ebbetnbcim in SRaffau füt einen

Airthrnftuhl,

• 30 ben Sichrer Vianet in ©raboroce in

©alijien,

• 30 • ben Vifnt 3atbur»fl) in gtda in Ungarn,
• 30 > bie 29roe. läppertjet in ftcbmarl,

• 20 • ben Sichrer Vrubachrr in 'Jieu-lShtubno

in ©alijien.

3m Vergleich ju ben gemaltigen Thtforbrrungen

ift eb mir ein feht Wrriitgeb, roab bei unb in Stühed

füt bie ©ufta»-9lbolf-©ad)e gcjd)ieht. Viiige bet

§crr auch bab ©eringc fegnen, ab« jugleid) helfen,

bah ein neuer Sifer füt unjte ©a<bc erroadit, unb

bie, roelibe jd)on in ber Arbeit fteben, unetmübliih

unb unectjagt fottmirlen ju feineb Stamenb Sbtc. timen.

Hnbjug aub bem Vrotofoü ber ©etieralperfamntlnng

am 5. Slobemhcr 1900.

Hie turnusmäßig aub bem Vorftanb aubjdiriben-

ben .fierten Vaftot Hißen unb .ftnieft nmrben miebet-

gemählt. ßum >He»ifot bet Waffenredjnmig mürbe

neben .frcrrn diedmungbrat llenjibau .fictr Organift

Siichtmat! ernannt.

Von ben Sinnahmen mürbe fnßuitgbgemäfc ein

Hrittel bem Crntroloorftanb jut Verfügung gefteDL

„ff. 150 gehen ab für bab gemeitifaine SÜebebmetf,

unb jroat . ft 100 füt bie fiegenbe, je ..ft 25 füt

bie beiben unterlicgcnben ©emciitbcn.

ifrmcr füllen erhalten:

1) birelt je Jt 70: 2Banfcu in ©d)lefien, ©t.

Sörbfa in Viahten, .fbört« in SSeftfalen, oalj-

bergen in ,§0111100«, Vabrooiife in ‘‘fJofen,

fflötcnftein in SEBeftpreufjen, §umpoleß in

Vühmen.

2) über i'ripjig je . ft 70: SRijja, Votbcaur, bie

üftenridiifrben ©ihulen, Sfipnit in ©alijien, b«
Verein jur tirthliihcn Verforgung b« Heutfihen

in Stmcrifa, 9ianif(f)au in ©alijien, Sieraforoiß

in Seftpreußen. Hit „ft 300 beb Vufefiftfchcn

fiegoteb roerben für tßoberfam bei Momotau
in Vöbmen beftimmt.

Beilage.
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Beilage m lt° 20 ber £übetkifd)en Blätter
botn 19.

Bon bem ©logmfegen 2egat fall Cbtrbubenh) in

SHagren JC 120, SReicgßgetin in ©alijien unb

Biflifaj» in SBeftpreufien jt Jt 100 ergattern

Xie »om Kufjet 3ioeig»crein gejanbtrn 30
würben auf bcjfen SBunfcf) für Barcelona beftimmt.

Xie »oii ben ßoufirmanbrn gefammelten fflelber

foDtn roicber nad) ©ojen gefanbt werben.

.ßtlradjlnngcn über ias JÜifftonsfefl."

Unter biefer Überfdjrift finb in ber 9u«gabe biefer

©lätler oom 8. 3uli »origen 3fl bce« SBünfege laut

geworben, bereu ©eteegiigung nicht ju oerfrnnen war.

®* gereicht unä jur Steube, bem ©erfafier jene» Strtifel»

unb allen für bie SKiffton iniereifier ten Steifen unjrer ©ater-

Stabt jur ftenntni» ju bringen, bagbicbortauigcfprocgenen

SBiinicge in bieiem Sabre werben erfüllt werben.

Xer 3cftgotte«bienft, ber bi«ger morgen» um 10

Ubr in ber St. SJiarienfirdje gehalten Würbe, War,

wie Scbreiber jener ßfütn mit Kerbt bemerlt, faji

nur no<b »on Scgulfinbern befuegt, benen ber »on

auswärts (ommenbc Seftprebiger feiten gererbt würbe,

ba er ja eine ganj anber» jufammengefegte (Üemeinbe

im Äuge batte, tiefer Sefigotteibienft wirb baber

in ©egfaO lommen. 2Ba8 bisher beim SKiffionSfeß

bie „SfiatgfeicT" genannt würbe, war tgatf&tglicg ber

{KMptteii bei Hefte». Xa wirb berichtet »on ber

Ärbeit, »on ben ftinberniffen, »on ben ©folgen ber

üRiffton. Um ben ©efudj biefer Seier möglicgft ju

erlebtem unb um bei etwa eintretenbem SRegenwetter

einen genügenb grofetn Saal jur ©erfügung ju gaben,

foü biefe Seiet niegt wie bisher in Schwartau, foitbem

in ber SorftgaOe abgegalten werben unb jwat am
SKittwodj ben 5. Suni 4 Ubr nachmittag». Xer ben

Sreunben ber SKiffton in untrer Stabt woglbefannte

SRifftonS • Snfpeftor Xr. Schreiber au» ©armen, ber

in ben Sagten 1898/99 eine längere Keife nach ben

Cftinbtfcgen Snfeln unb nach Ugina gemacht bat, bat

in frcunblicber SBeife fein ffirfdjeinen bei biejem Hefte

jugejagt, fo bafj e» an Anregung füget nicht fehlen

wirb, {»offen wir, bag, ba nun bie SJütifcge jene»

SlrtifelfcgreiberS erfüllt ftnb, auch feine Erwartung fich

oerwirfliebt, bafj weitere Streife al» bisher fich an

biefer Stier beteiligen werben. 1024.

Citbr&rt Sniußrir Utrcin.

9m Xienftag, ben 21. b». 9Kt»., flbenb» 8 Ubr,

wirb im großen Saale be» {laufe» ber ©efeüfcgaft

gur Sörberung gemeinnügiger Xbätigteit eine außer-

orbentlicbe ©trfammiung be» ©erein» ftatifinben, in

welcher {lerr Xr. ©egme au» ©oSlar über bie
iRäglicgfeit »on ©ergbauunternehmnngen im
Sfibecfifcgen Staatsgebiete einen ©ortrag galten

wirb Xa bie (Bewinnung bergmännifeger Erjeugniffe,

beifpielSwtife oon ßalifaljen, für bie wirtfegaftiiehe Ent-

wictelung üübedS »on aufjerorbentlicber ©ebeutnng fein

würbe — ein ©erggefeg beftegt betannliicg in unferm

3Wai. 1901.

Staate feit 1895 — fo bürfte bem ©ortrage, bet »on
gicgtbilbetn begleitet werben wirb, ba« »erbiente Sntereffe

niegt fehlen Xer auf bem in Kebe flegenben (Gebiete

wogl bewanberte {irrr Xr. ©egme gat fieg ferner

erboten, etwaige fragen mirtfcgaftlicger ober wiffen-

fcgaftlicger Katur, bie in ben ©ertieg feine» ©ortrage»

gegüren, ausführlich ju beantworten. 9Üerbing< wärt
e* angenegm, wenn biefe Stagen bereit* einen lag
oorber bem ©orftanbe be* ©erein* obtr bem 8or-

tragenben mitgeteilt würben.

Hrntftgrr ÄbtnÄ.
Unter btm©orjib be» $emt Slbmiral Sügne faab

am ©Kttwocg ben 15. b. SK. ein beutftger 9btnb
fiatt, bet fegt gut befneht war unb einen anregenbtn

Betlauf itagm. Sunäcgft ergriff Xerr ©farrtr
Södler au« Stanitlau in ©altjien, bet fieg bem
beniftgen «benb frennblicgfi gur ©erfügung geftellt

gatte, ba» SBort ju feinem ©ortrage übet bie „Sage

unb SluSfitgtrn ber eoangelifcgtn Xeutfcben im ftaoi-

fegen Oefterreicg." 9uf unmittelbarer ©nfigauung

unb jegnjägriger eigener Erfahrung be« Kebner» be-

ruhet:b, wirfte ber ©ortrag um fo anjiegenber, al*

hier ein bei un» noeg wenig belannte» Sebiet be-

banbeit worbe. Xer ©ortragenbe befegäftigte ji<b au*-

Schließlich mit ben nationalen unb (onfeffioneOen ©er-

gältniffen in bem ber ©ulowina benachbarten Oft-

©alijien unb namentlich in feinem SBognorte Stanislau.

einet Stabt »on etwa 50000 Einwohnern. {>ier ifi

eine aufblügenbc beutfcg-eoangelifcge ®tmeinbe »or>

ganben. Xie beutfege Scgnle wirb oon 225 Rinbern

befneht, ba« eoangetifege Sinbergtim »on 70 35g-

(ingen. pert ©forrer 3öcfler fpraeg über bie äutnnft

be« eoangeiifcgen Xeutfchtgum» im üftlicgen ©aligien

unb in ber ©ulowina, wo bem polnifcgen ©nfluffe

bureg bie ©eftrebungen ber Kntgcnen unb Kumäner
entgegengewirfl Wirb, fegt juoerfiegtiieg. S<n rein-

poiniiegen Seftgaiigicn bagegen gaben bie beuifegtn

Kieberiajfungen (eine fo günfiigen Slusftegten.

fietc ©rofeffot Scgumann wie« fobann barauf

gin, bag fieg in Sübed fürglicg unter Dem Sfjrenuor*

fig ber Stau ©ürgermcifter Xr. ©regmer ein*

Srauengruppe be« 'allgemeinen Xeutfcgen Scgul-
»erein* gebilbet gäbe, bie jur 3«t bereit* megr al*

80 SRitglieber jägle. Sr erinnerte baran, baß bie

biebjägrige ^auptserfammlung be» ScgulDerein»

am ©fingftbienbtag ben 28. b. 3JJ. in Siel fiatt-

finben werbe, unb forberte ju jaglreicger ©eteiligung

an biefer nationalen Xagung auf.

Xarauf fpraeg .perr Sanbricgter Xr. Keumann
über „bie poiitifcgen ©arteien Oefierreicg«. " Xie

©arteioergältniffe im ä«(eitganifcgen Oefierreicg er-

Hären fieg einmal bureg bie (Sefialtung be» öfter-

reiegifegen Saglrecgt* unb fobann bureg bie nationale

Smiffengeit be« Jlaiferftaaic«. 3“ Cefierteicg giebt

e« auch naeg ber Keform »on 1897 (ein allgemeine«
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unb glfidjfl SBahlrecpt. (Sewäplt wirb in fünf

ßurien: non biefen uerfflgro ber ©roggrunbbefig über

85, bie 6läbtt über 118, bie 4>anbell- nnb ®tnj«rbe-

lämmern über 21, bie üanbnmt)lbejirfe über 129

9bgrorbnete. Bon ber fünften Allgemeinen) fturie

enMidj werben 72 9bgeorbnetr nad) aßgemrinem unb

gleichem Skhltcdjt gewählt. 3m ganjen beträgt bie

3ahl ber Seidjlraliabgeorbncten 425. '-Bon biefen

entfallen anf bie leutidjen 208, auf bie Slanen 193,

auf bie Italiener 19 unb auf bie Bumäner 5 DJan-

bäte. 3» ben € lauen geübten jedj* Bölferf(haften:

bie Dfcpcipen, bie Dolen, bie Buthenctt, bie Slooenen,

bie Kroaten unb bie Serben, Don benen bie beibra

elften mit 82 nnb 71 Stbgeorbneten eine fübrenbe

Soße innepaben Die beutfcpen Bbgrorbnrten gfiebern

fid), abgrfrpen Don ben 7 beutfcben Sojialbemofraien,

in feipl größere Parteien. Unter itjncn nertreten

bie beutfdje Bolflpartei unb bie 9Qbeutfcpe Ber-

einigung (beutfdj-rabifale Bartet), jufommen 70 9b-

georbnete, in erfter Sinte bie nationalen Sntereffen bei

beutfd)en Bolle» 3bnen junädjft fiepen bie (fort-

jcpriltlpartci unb ber oerfaffunglirrue ©roggrunbbefig

(69 9bgeorbnete), bie in iprer politifcben ©runban-

fdjouung liberal finb unb mrpr ben Stanbpunlt einer

öfterrei<pi[iprn Staatfpartei ale einer beutfep-nationalen

Bollepartei einnepmen. 3ut f*8- beutfcpen ©Irmein-

bürgftpaft gepörrn fobann nocp bie ©piifUicp-Sojiaten

(22 9bgcorbnete), bie eine entfdjieben tlerilale ffätbung

paben. Der flaDifcb-llerilal-beutftpfeinbtiiben Diebrpeit

be< Bricplralä gehört bie latpoliflpe Bolflpartei an,

jept aud) ©entiumlpartei genannt (37 Dianbale).

Bon ben 208 beutfcpen 9bgeotbnelen finb 149 flmi-

flerilaltunb nur 59 Jtlerifale, wa4 immerhin betttcrfenl-

wert erfepeint. Die einzelnen Parteien würben bann

nocp näher cparatlerifiert unb ipr Berbättnil ju ein-

anber beleuchtet. Bamrntlid) würbe aud) bal politifcpe

Programm ber aßbeutfeben Bereinigung befproepen,

n. a. bie Bebeutung ber Sortierung: Mo» oon ©ali-

jien. 3um Sdjlug würben auep bie Darteiperpilt-

uiffe ber anberen Bationalitäten bepanbelt.

$err Daftor (So er» Wiel Darauf pin, baff auch

in Sübed eine Sammlung Don Beiträgen für bie

Broteftationllircpe ju Speper ftattfinbe. §err

Dp. Buprmann ift bereit, ©oben ;u biefem ßmtdt
entgegen zu nehmen.

©inen weiteren Bunft ber Dagelorbuung bilbeten

Dlitteilungen bei {>erm Baubireltor Scpaumanu
über bal geplante Bilmard-Denlmal in Sübed. (ierr

Scpaumann berieptete über bal ©rgrbnil ber Ber-

panblungen bei engeren Slulfcpuffel für bal Bilmard-

Denlmal. Beben einem für bal Burgfelb beftimmten

Cntwurfe nnferel Sanblmannel Srig Bepn in BJüncpen

füprte ber Borftgenbe ben Don ipm felbft bearbeiteten

©ntrourf einel Zpurmel auf ber Baftion Rage, ber

Don bem 9u#fcpuffe jur Äulfüprung empfopten Wirb,

in 3etipnung unb Diobeß cor. Die Dlitteilungen

bei §crm Baubireltor Scpaumann würben Don brr

Berfammlung fepr beiffißig aufgenommen.

3um Siplnffe gab £etr Hanbriepter Dr. Beumann
I belannt, bag ber Dentfcpe 9benb eine ffaprt mit
Damen naep Sriebricplrup plane, bie Wapr-

fcptinlicp am Diittwod) ben 19. 3uni b. 3- Bacp-

mittag» aulgefüprt werben foße. 3“r Zeilnapme an

biefer Saprt faßen nocp weitere patriotifepe Bereine

|

eingrtaben werben. ©I fiept ju erwarten, bag biefe

ffaprt in ben Sacpfenwalb fiep reger Beteiligung

I erfreuen wirb. 7 8.

Anfrgtln fers fubrdtrr tyaiftt Clubs
am ^immrlfalfrtfltagr.

SBäprenb bie Beranftaliungen bei ölubl fon ft oft unter

berDliggunft berffiitternng ju leiben patten, war bal bie»

jfiprr flnfegeln Dom fcpönflen ©etter begünftigt. Bur etmal
mepr ffiinb wäre manchen Vlacptcn zuträglicher gewefen.

Beiptjeitig begaben fid) bie gaepten ju ben

ünfegelungltonnen, unb all 5 Diinutcn naep bem

Borbereitunglpgfj nm 11,30 Upr ber Startpfiff

ertönte, gingen bie Boote faft gefcploffen burdj bie

Minie. 3n langen Sdjtägen wnrbe nad) BD auf-

geheujt, bann gab ber Begleitbampfer bal 3c'$tu

jur Baumfcpotltour nad) Scpatbeug pin. 911 naep

unb nad) bie grogen gaeptrn unb fflautenläufer fiep

brr Süprung bemächtigt hauen, würbe oom Dampfer
bal Seitpen gegeben, fturl auf Draoemünbe ju nepmen.

©I war rin praeptooßer 9nblid, bie fiattlicpen ffapr-

jeuge, bie faft fämtlicp Stieger- unb Doppfrgel gefegt

!

patten, bie leicpt bewegten (fluten ber Oftfre burep-

gleiten ju fepen. 3'benfafl* finb bie 3uf<Pauer auf

bem Dampfer auf ipre ft offen gelommen.

Bad) bem Segeln Bereinigte rin grineinfamel

Dtabl im ftnrpaul bie BJitgliebcr unb ipre Damen an

flaggen- unb blumengefepmüdter Dafel.

Bacp biefem fdjönen 9nfang ift z» hoffen, bag

bie energifepen Beftrebnngen bei (SluM, feinen BUt-

gliebern reept Diel ju bieten unb bem gefunben

ffiajferfport neue Srrunbc jujufüpren, oon ffirfolg

gefrönt werben. ©I fei an biefer Stelle barauf pin-

gewiefen, bag ber ©lub in biefem Sommer regclmögig

aße 14 Dage im ftuipau! Draoemünbe einen Bier-

abenb oeranftaltet. 8 »7.

Soltnlc |)oli|cn.

— Der Senat pat ben bilperigen Beferertbar

fmi. 9. jpadj auf fein 9u{ucpen jur Bedjtlanwalticpaft

[

bei bem {wnfeatifepen Cbertanbelgcricpte ju Hamburg,

fomie bei bem Saubgeriipte unb bem 9mtlgericpte piet-

felbft jugelajfen unb feine Beeibigung oeranlagt,

— Der ftriegeroerbanb Sübed pielt am oorigeu

Sonntag im grogen Saale bei ©rfeßfipaftlpaufe!

feinen bieljäprigen Berbanbltag ab, auf bem bie ein-

zelnen tamcrabfcpaftliipen Beerine burip 69 Delegirte

Dertrrten waren; u. a. würben bie neuen Sagungen
bei Bcrbanbe! bepufl ©intragung beffelben in bal

Bereinlregiger jur ffirlanguitg ber Becptlfäpigleit an-

genommen. 9m Bacpmittage würbe bal Berbanblfef)

in 3fraellborf gefeiert; bie feftrebe pielt ber ffipren-

oorfigenbe bei Betbanbtl, ,Jxrr 9bmiral a. D. ftüpnt.
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Die Commerz-Bank
ln Iittbeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

IHseontlrnng von Wechseln auf hier und
Deutsche Plttxe.

An- und Verkauf von Wechseln aufe
Aualand.

An- und Verkauf von Werthpnpleren.
Giro- and Deposlten-Verkohr, l.aufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfändung von Werth-

papieren and Waaren sowie pepen !

Bürgschaft.
Gewährung von Baar- n. Aeeept-Credlten.
Klnltisnnp von Conpons.
Ansstellng von Creditbriefen.
Eiulehmg von Wechseln, Checks and

verloosten Werthpapieren.
Haehseheu der Anslooonnpen unter Ga-

raatle.
Aafbewahrang and Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von FächernÄÄ
Miether lu ihrer gegen Feuengefahr ,und; Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— PKftbftrsftc fl. —

Qzbznbz £Iuff- n. &zzft)diz
in reidrr fiufirnbt.

jtlcnk J5amtn«r pah Axttft.

grlfO grfodttr Bort« nnb Cftfccfrnbbcn.

M Porter and Pale Ale,
direkt bezogen aas den Brauereien von-

8arclay Perkins & Co.
|

. .

8. Alltopp & Sons
|

London -

Imperial Stout 40 J die Kl., 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout 35 • • l • • • 3,so
Pale Me 40 • * l • • • 4,50

empfiehlt ln TonOgllcher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
fwsprarter Nr. 182. OkertTSTe 4.

Niederlage bei- Jollt. O. Geffcken, Inptnse 14.

Garten- und Veranda-Möbel

in grossartiger Auswahl.

Rasenmäher.\ Lawo-Tennis-\ Schläger etc.

SlixengtrÄSons.

+ +

Sportwagen.
Kinderwagen.

Heinr. Pagels, Lübeck.

Heinrich Diestel
1A Mühlenstrasae 62 X

Kern Sprecher: Comptoir 254, (’okswerk 1055

empfiehlt

GafiaCokfi der Lübecker Guwerke,
englische Coks,
westfälische Salon-Coke»,
Anthracitkohlen,
Brennholz, — Holzbrikets,
Böhmische Braunkohlen,
Braunkohlen-llriket« Marte ffflWIfe

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,

ReisekOrbe, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstühle.

SämmtUche Korbwaaren.
Reparatur-Werkstatt auch für Kinderwagen.

Karl Schnlmerich, Kurse König«traue.

Lager Im Flügel.

« 1,-4 r*4 • Ihre Wintergarde-

Schützen Sie vreh
r

umh^umsubbs Mottenpulver.

«u Ferd. Kayser,Ä
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Breitestr. 77. Hem. Belut ft Oe. Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leineneu Einsätzen.

3,— 3,50 4,50 5,50 bis 9,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohue Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3—
Farbige Oberhemden

mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

4,50 6,— 7 — 9,—

Nachthemden fUr Herren
ui g)t» Btndmtscl mit feitci

ganz weiss 8. 8,75 4 ,50,

mit rotem oder blauem Besatz
8,- 4.- 4,50 «,—

Un iform - Hemden
aus gutem Waschetuch

das Stück 8,-. mit Manschetten 4,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter - Knüpfen

8.80 «.50
-*• Extrafeine Frackwesten,

weiss
, 8,50 9,

—

Grosse Answahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass. -*=•<—

»erein für Jknöluncis=<£otnints tion 1858
iRonfmäa»i|d|cr Pcrcinj in ^Mmtnrg.

62000 HHtglicber. 85000 Stellen befetjf.
llrrmögrn bre Hrrrins nnb feiner fioffen: Sieben JMiüionen JBork

vaupt jioccT: Jtoflenfrete StrIIrnoermittlung

Abteilungen thantrn- unb 4tfgrdbnifi-Bo((e, r ®mfion«-Safjr Alter*- unb $mttrbItebenen-®eriorgung*-ÄaRe, Spar-
igi-flommitfion Unlart-Stiftung, Abteilung für ijtbritnge, Srmrtlorgan : „irr ^anMUftanb.”

®(rtm*britiag jltjrltd) 3Rf. 6,—.
unb Tarltl)n«ßa(fc Unterftiibung»-)

Audhinft bcrritwilligit in brr »rfdjäf tlftelle bei $*rm Votlitj, gt. Surgprafie 34, $iti>eck.

Spiegelblanke Fuss’böden

erzielt man durch meinen

Parkett-Bohner*
leicht su verarbeiten, anhaltenderSpiegelglan z.

Perd. Kayear, 5Ä

Schnell
mit hohem Glaaz trocknendes

Doppel-Fussboden-Glanz-Oel

„Probat."
Ferd. Kayser,

Farben und Drogen,

BroltoatraMO (

Abgelagerte Cigarren
in sllen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drpfillt.

. Ii. Haukolil’* gebt. Hoffte ift her Sefte.
®rutf unb Strlog bpn fc. W 3iat|tgm*. BtrontBiortli^tr SHtbocttur: ®r. g. ®run« in Sübed.

Digitized by Google



©rp ter ßtltülW pr Itffaimg granniger Ipgkrtt

26. SWai. ^JreitmbbiUrr|igfl«: Jahrgang. $"• 21. 1001.

INrtf »UttTT rrf<6Hn*« Sonntag* SReratni, ^uölctfil l JC sHrrtrljlWl^. #in#fliw Rianwft brr W»$rn 10 4 . 2« 4 bie fct*|ftte.

tif ’iKUgllrbet b« eübrtfHdyn OMrüldM*! fMIrbmtnt |qwrin ivft|i9cr Th4n<j!?tt erhalten Wefe ©littet uneniftlttUb.

3 n I) a 1 1

:

«ütitüfciiaft »tir 9M8r»etnng acmtinnüpmtt IbbtiflMt'

IV. Jieridjt brr giften ftifinlinberid)ute für Da« 3“br 1SW0 -

Sirastl mib fflinbr — Oiloubmunb fflijjcn. (Scbtujji. —
®enrtat»crfammlung bei 2ü&tcb*üibcner CEn'entiol)ri-@efctI-

ftjoft — fDbttcitungcn bei imnbelifammer. — Sitnobt —
SRufcum für «SOtlcrfunbe. — '«affenfammlung im SKuicum. —
»iimorütunit, — 5Bom Stettin ber ®ufiffrtunbe. — Raufleiite-

Sitmcufatu'. - grftts SomOrgeltonACTt. — Sotate Siotijen.

plitfcum
nrntgrltliib geöffnet:

am 1. nnb 2. pfingBtagc »an u

—

4 Uhr.

JonnrrfiagB . . . • • 4—6 •

©eogrnphtfdtr ®efellfdtaft.

$ r c i t <1 n 8 St b v.

ijcrrcnabcnti.

flcrttn bon fiunftfrcunticn.

|torlänftßc ^ttjcijrc.

jKotttag ben 3. 3nni afienbs 8 V* ?hBr
im fltllnfuU.

1. SBcrüctfichtigung tünftlerifc^cr tforberungen bei ber

beoorftthenben 'Jieugefiaitung nuferer '-öauorbnung.

2. ©efprcdjung über bie ffintroütfe be« Cöbetfer '-Bi*-

marcfbcnftnal«.

Jf;raucn-®ctBtrbrfchttlc.

3um Suni ütufnahme Don Schülerinnen für

Schutibern, ffläfthcnäben, ffäufcmadjen, einfache §anb>

arbeit, Sunftftiefen, Zeichnen unb fflalen.

Säglich Stnfnahmc »an Hinbern in ben Hinber*

garten.

OTittag«tifch »on 1—2 Ufjr.

änmelbnngen »erben an ben SBochentagen »on

9— 12 »onnittag« »on ber Seiterin ber Schute,

Sri. lamm, int Schnlhanfe entgegengenommen.

JPer 5<bttf»or9anb.

«tftUfdiofl

tnr ßtfdrbtrnng gemtitinntttgfr ®bätl§hrit.

IV.

flrridjt brr (Erftrn Älfinkinitrfdiule

für ba* 3abe 1900.

®er Wefuch ber Schute ergiebt fidj au« fotgenber Überficht.

L Ser Seftanb ber nichtfcbulpflidjtigen Sinber

betrug ju Anfang be« 3°brcä 1900

ßnab. fDtäbdj. fiin&er.

46 26 72
3» üaute be« Sabres tarnen b>nju

»on Dteujahr bi* Oftern . . 2 5 7
Cftern bi« Sabanni« . . 15 6 21

• 3»bann>« bi« ÜJtidjaetis . 19 12 31
• SDJicbacli« bi« 9ieujaf)r . 10 12 22

92 61 153
Sagegen gingen ab: Snob SWäbdj. SHnber.

, a) in anbere Schulen . . . 13 12 25
b) »egen $Jobnung«oeränberung — — —
c) geftorben 2 — 2

d) ohne Stnjeigc fortgeblicbcn 33 20 53

48 52 80
Seinnacb ©eftanb ber uicfjr fef)ttt*

pflichtigen Rinber am Schluffe 1900 44 29 73

II. Ser iüeftanb be« Rinberborte«, b. b- ber |cbu(-

pflichtigen Rinber, »etche »äbrcnb ihrer fchulfreien

tjeit in ber Stnftalt »crpflegt unb beauffichtigt »urben.

betrug ju llnfang be* Sabres 1900

Änab. iUübcb. Rinber.

13

Sm Saufe be« Sabre* tarnen b'nju:

13 26

»on ißeujaljr bi« Oftern .
— 1 1

• Oftern bi« S»banni« . 11 12 23
Sabanni* bi* SDtichaelie 1 3 4

< SKidjaeli« bi« 'Jfeujabr .
— 2 2

25 31 56

Sagegen gingen ab 14 6 20

Semnacb ©eftanb be« Rinberborte*

am Schluffe 1900 . . . . , 11 25 36
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3m ©anzen würben im Siaufc M (tabrc-t 1900
23 164 Hinter (15 402 (leine Hinter unt 7 762
jchulpfliditige) je einen Sag uerpflegt. £ie Schule

war an 266 laßen geöffnet unt burAiefjuittlid) non

87 Hintern (58 (leinen unt 29 febulpftidjtigen) be<

fud)t. Tie Höften ber Verpflegung mit ©cauffidjtigung

fteQten fidj auf JC 20,03 für lag unt Hint gegen

JC 19,58 im Vorjahre

ÜJei leitlid) gutem 'Setter fant bat Scbulfeft am
22. 3nui ftatt , tie Scihnacbttfeier warb am 2 1. Icjembcr

gefeiert; beibc unter gewohnter Teilnahme ber ©orfteher

unb ©orjteherinnen. ISbenfo würbe bat jum Änbtnlen

an ten nerftorbenen Senator lifehenburg geftiftcte

fiefteffenin hetfömmlither Seife am 9.Septembergeholten.

Äußer bem für bat Jahr 1900 auf . H 1100,

—

fcftgcfeßtru ©eitrage ber WeteUidjait zur ©efötbernng

gemcinnüßiger Tbätigteit wanbte bie Voniebcridjaft

ber WefeUfdjaft mtferrr Cfrflcn Hlcin(inbetjd)ule im

©erithtijahre nod) bie ^infen bet Sarnd’fd)en liegatt

mit JC 84,— fowie tie bet (foe'fcben 2egat* mit

JC 48,— ju. genier erhielt tie Schule an Wcfd)enten

non ber Seiterauer Stiftung .K 10O,— aut ben

SJathläffen bet $trrn lirettor Reucnborjf M 100,

—

bet 4>crrn Thtobor (Srufe J( 1000,— bet fterrn

3oht. |)atfe JC 200. »für alle biefe Waben, fotuie

für bie ju ben ffeften ber Schule eingegangenen Oie-

fdjenfr, entlieh für bie im 3ahrc 1900 non ber

Ärtnenanftalt unentgeltlich gelieferten 3178 ©ortionen

Speife fpricht bie Voritcijerfdjatt ber Schule ihren

herzlichen Tan( aut. Tie außergewöhnliche inj he ber

©efchenle ermöglichte et, obwohl jur Tedung ber

burd) ben {ehr ftarfen ©cfuch ber Schule oeranlafjten

Rlehrautgabeu bie Summe »on JC 300,— bem be-

legten ßapitalbeftanbe entnommen werben mußte, ben-

nodj gegen bat ©orjahr mit einer Hapitalnermehrung

non JC 700, abzufchließen.

(Inblid) ift aut bem ©eridjttjabrc noch ju er-

wähnen, baß nach eiugehenben eommiffarifeben ©e-

ratungen im Qinnernehmcn mit ber ©orftcherfchaft ber

WcfeQjchaft jur ©cförberung gcmcimifißiger Ibätig-

(eit bie Verficbming ber Ängefteflten ber Schule

gegen Hranlheittgefahr bei ber Crtttranteniaffe hier-

fetbft eingefübrt ift.

Tie Hafjenrechnuug bet gab«« 1900 zeigt

folgenbet ßrgebmf:

Einnahmen:
Hartenbeftanb nom Vorjahre . . . .H 11,39

©citrag ber Wef. z. ©ef. gern. Thät. 1 100,

—

©eitrflge non grauen unb 3ungfrauen . < 667,40

Wefihcufc • 1532,

—

3infen • 766,98

Söchcntliche ©eiträge ber fiinber . . • 1275,65

IRiete 112,—
Eapitalconto, erhoben.. . ... • 300,—

r

5665,42

Äutgaben:
irauthaltung 1710,36
Wehalte unb Höhne - 1692,70
3noentar 232,96
iwutabgaben , 353,20
Reparaturen 326,20
©erfchiebenet . . - 158,45
Schulfeiern . 165,49
Qapitalconto, zubelegt 1000,—
ISaffenbcflanb 31. Ter. 1900 . . 26,06

JC 5665,42

Tat Hapitalnermögcn ber Schule betnig zu Än-
fang 1900 19120,—
ab: biezurTednngberUtifoflenerhobenen • 300,

—

.*f 18820,—
ZU: bie neu belegten 1000,

—

et beträgt bemnad) zu Einfang bet

fahret 1901 H 19820,-

&titnj>cl unb ÜüBtttbe.

©cbidjte in Tuobej non ©uftao Hühl.

Oerlegt bei Sdjuftet <\ üoefflcr Oer I in unb Sicipjig, 1901.

@uftao Hühl, feinen Sübedijcheit l’anbtleuten burch

bie in ber ©rfelljcbnft zur ©rförberung gemeinnüßiger

Tbätigteit neranftalteten Sortragtabenbe alt nortreff-

lieber Rejitator unb burch einige in biefen ©lottern

abgebrudte Dichtungen alt Srlbfijchaffenber in guter

Erinnerung, bat unter obigem Titel ein (leinet

©änbdien ©ebidjte herautgegehen , bat eine furze

Anzeige an biefer Stelle oerbient. Soniel mir he-

lannt, ift et bie erfte berartige Seröffentlichung bet

f
erm, unb et nerfteht fid) barum non ielbft, baß ihr

nfaalt nicht in aßen Teilen gleichwertig, baß er be-

fonbert nicht überall jelbftänbig unb urfprünglich er-

jeheint. Tat trübt aber nicht bie greube an bem

Reichtum echten Iprijchen Empfinben«, ber unt aut

ben ©erfen entgegenliingt.

Soll ich zwijehen bem origineüen, wohl in einer

iräumenbeu Äugenblidt-Stimmung niebergefchriebenen

Titel unb bem (Inhalte eine ©eziebung juchen, fo

muß ich gefteben, baß fie fid) beim erfreu Durebblättem

bet Büchlein# oou mir nicht finben iaffett wollte, unb

bafe ich fie jpäter in einem ©erfted aufgrflöbert habe,

bat non ben Slbjicbten bet Dichter« felbft roabrfcbeinlidj

weit entfernt liegt, inbem ich aber meinen ©efamt-

einbruef in ber oorbin angebeuteten SBeije wieberfab.

Son ben SBinben perjönlidjer Üaune, Stimmung
imb Reigung bin unb her gezerrt, jchwatiftc bie

3Jiuje bet intenfts (ünftleriicb füljlenben Dichtert

jwifchen beti ©roßen unjerer mobenien Hgrif, weilte

hier einen Slugenblid, nippte bort, formte nach.
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empfanb in oerwanbten Schwingungen jitternb mit,

ofent fich recfet lo«reigett ju fönnen oon ber Veroun-
berung bfiftfjtnben flraft btr führenben Seme«. Aber
im SBinbe flattern icfjon froh unb fiegeägewig eigene

Simpel, bie SRücttebr jum eigenen Stranbe net-

beifienb, oon bem au«, reichet an Erfahrung, geftärlt

burd) Snft unb Zuft f)timatli<hcr Erbe, bie neuen

Weifen angetreten werben foflen, auf benen fein frember

Steuermann mehr ba« SHuber führt. So wären H
nicht Simpel unb SBinbe, fonbern SBinbe unb
SBimpel, in beren 3**^^ mir bie „®ebid)te in

Zuobej" ju ftehen fdjeinen.

Jfübl lehnt fitf» anfänglich ganj on jene SJlobernen

an, bencu in founeräner Verachtung ber conoentio-

nelTen Verähehanblung bie (tprifche Stimmung be«

©ebidjte^i afle«, 9iptf)muä weniger, SReim unb Verä-
maag faft nicht« bebcutet. Zie Extremen ber Wichtung
gingen in bekannter, oft fchon redjtjchaffen unb recht-

mäßig oerfpolteter SJlanier foweit, bie juweilen burch

Diel- bejm. nid)t«fagenbe Webanfenftriche jerriffenen

©aßteile — manchmal nur einzelne Sorte — einfach

untereinanber jn fegen, fobaß ba« Sangt wie ein @e-

bicht an«fab- Zie [tjrifdje Stimmung allein mar ba«

erftrebte 3iel, fie macht ben SBevt be« „Sebithte«"

au«, bie fjrorm mar Siebenfache. Vei Stüf)l finbet fich

derartige« g. V. in bem ,,'tobeämunjcf):"

Bang Dom Jperbft oergeffen

(längt im teeren üaume noch

Sin legte* melle* SJIatt:

Bag muh io«, laß mich !>*.

Tie Crbe

Schreibt man ba« hintereinanber, ftatt unter-

einanber, fo hat man einen Saß, ber gewiß einen

fchönen (Gebauten anfchaulich au«brücft, aber bo<h

fein (Sebicht ift.

3uweilen wirb man inmitten jonft gebanflich unb

formal befjer abgerunbeter (Schichte burch Sladjläjfig-

feit im Slubbrucf unangenehm berührt, bie teil«, wie

in bet ein jegt häufiger beliebte« Zbeina beljanbeln-

beit „SSlätterin" gu Derlepenb unfein, teil« gu tri-

eial ift, um pajfieren gu liinneit: „Zer (fünfter blüht."

Ter (fünfter blüht au allen halben,

3<h (aufe toie ber ©ini oorbei,

- ber gelbe (fünfter! Jla natürlich,

Sir haben in ichon lange 3J?m.

3«pt müht ich ein Tupenh föüfdjel tjofeh* 11

Unb leine Vtugen überralchen.

'.Iber ber tjng hat teine 3ett,

Unb Tu beft weil.

Senn audi Bilicncron fege Vitt, tl?ut'* boch weh.

Sieben folchen SMißgrijfen, unb abgefehen oon ben

mancherlei Sfnflängen an Ältere, bringen bie Schichte

aber fo uiele« fJJerföiilicf)t. in eigenen Sloleit über-

geugeub Vorgetragene«, bag wir mit guDerfictitücher

Hoffnung ben mebenben SBimpel begrüßen bürfen.

Sie tief ift bie Sirfung btr fnapp unb fcblicbt ge*

fprocljenen „Antwort"

3<h liebe Tid)! Unb Tein ©eg ift weit,

3dj weiß e«, wett wie bic gmigtetl,

©a« gebft Tn fo «infam?

©eil ich ®ich liebe! «Sein ©eg ift weit.

Tu fagft e«, weit wie bie tewigteit,

Tarum geh' ich fo einfam.

ober be« mit fdnnergenber Sicherheit beobachteten

„SJJit ben 3eiten".

<tt» iä) Tid) fennen lernte.

Ta war Teilte ftanb wie ülfenbrin

So glatt unb weih, unb rofemoeid),

Unb id) gitterte, wenn ith ju Tie ging.

3?od) finb Tetne tiänbe weih unb toeith,

tlber oiclc, oiele Sällchen,

Wattj winjige JJältthen muftern fie,

Unb Tu jitterft, wenn iih oon Tit geh

So heig aufqueQenbe* 2iebe«leib fich bie Sehn-
fucgtäqual oom $ergtit fchreibt, gewinnen bie Zone
an jnnigteit unb Straft, ohne immer bie Schranten

gefchmacfDotler Vergleiche inneguljalten, wie in ber

erften Strophe be« „Verloren:"
©er fing fie auf, bic ungejäljUen Ihränen,
3m per&ftortane Teine« (Blüef* bergoffen.

Tie ohne patl Me ©angen nieberfloffen,
(Bleich Teine« paare* feifetiofen Strähnen!

Vefonber« jmnpatt|i}d) ift bie au« ben 3»fifelti

unb Stürmen fich abttärenbe Seltanfchauung be«

Zid)tfr«, ber jener 2eben«freubigfeit, jener Beben«*

bejahung guneigt, wie fie feit Sließjdje« lagen wieber

in ben Votbergrunb getreten ift, unb wie fie fich

unter einem Zeile ber SJlobernen trog ingwifegen

häufiger unb bichter geworbenen mpftifchen Siebet

ftanbgaft unb hoffentlich fiegreich behauptet.

Slooember.

Tie Ufiiiune fchüttetn bic («blechten Jctciber ab,

benn e# ift prrbft.

Ter ©albgrunb ift ein finjige* fKobergrab,

beim e* ft perbft.

Tie Sonne gotbrt um minjige Sfnofpen rot,

Ta« ewig iungr Beben fteUt fith tot.

IS* ift perbft.

Tie tfäume fihütteln bie Stieiber ab,

benn e« ift Frühling.
Ter ©albgrunb mobert al* wie ein @rab.

benn e« ift Frühling.

Tie Sonne umgolbet bie Suoipen rot,

To* Beben ift ewiger at« ber Tob,
e* ift rrrühling. 1 Oe;,,

Wlciubcn unb Üßijfcn.

Sortrag, grhatlrn in ber Sferfamntlting brr fflcftüfdjaft jur

®efiirbcrung gemeinnüpiget Ihätigfeit am 5. {Jebruar

ltiOl oon pernt 'ßaftor 1*f a r t h

-

(SthtuS-!

Zer Streit um ben chrifllichett (Glauben gebt

burch alle Streife unjere« VoltPleben« biuburch ®r
wirb geführt in ben ^nJrfälen ber llni»erfitäten, wie

in ben Serfftätten, er finbet feinen Sieberball in

ben .fjerjen oon Sltt unb 3ung. 3U benen, bie be-
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flimmt erftären, mir jinb feint Shriften megr, lummen

Unzählige, Die fieg im ßuÜatibe beb 3ro( iftl® be-

finben, aber borfi ben geheimen ©unjcb in fid) tragen,

rnödjte ich glauben tönnen. Steifet unb Uiigewig-

beit beunrubigen bas ©emütb uni> bringen einen

9fi& in ba« Heben; fröf>ltd>r ©ewiggeit macht unbe-

jroinglid) ftart. ©ab unferer ^eit bitter nötbig ift.

bab ift Klarheit über ba» ©efen beb ©laubenb.

Sei einer flaren ßrfemitnig beb ©tauben« mürbe

ber Snlag ju Dt’elem Streit unb Heib megfallen.

©a» ift benn eigentlieb ©taube? Die Ütnfcbauung,

bag ©tauben beftebe in bem Slnnebmen beftimmter

©laubenbfäjjt unb ©lauben»lebren, ober in oorge-

febriebeneu ^anbtungen einer beftimmten Kultubform

ift grunbfalirf); fie ift ein für aQemal roifjenfegaftlid)

übermunben, wenn fie and) in ber ffkajti« noch immer

ibr oerberblidjei- ©eien treibt. Dicjer Bruch mit

einer alten 3eit ift bie Siegebtbat Sdileiermacgerb.

Jf ein Dtjeologe unb ttitegenmann be« eben Der-

ftoffenen Ctagrgunberts hat fo tief in ball ©ejen bei

©laubenb geblieft unb baffclbe fo jdtarf mnqrenjt

wie er. ftatbolijcge Sdtotaftif, protcuantifcho Ortho-

bope, IRationalibinub unb fpeiutatice Sgilojopgie,

alle® 'Ulädjte, bie jeitroeije unb corübergebeitb ge-

waltig in baS fircfelicfje Heben angegriffen gaben,

nehmen an, bnfi (Stauben ©atbe beb Deuten« jei,

ebenfo wie bas SBiifjcn unb jo ergab fief» immer

roieber unb micber bie unerträgticbe Sdiroierigfeit,

bag jwescrlei tflrten non Denfen, ein religiöfeb unb

ein mijjenfcgajtliebeb, gleich feibftänbig nebeneinanber

ftänben. ß« hanbette fid) bann fofort um bte ftragc,

ob fie einanber weichen ober fid) menigfteiis tiuanber

unterorbncti mügten. Dicjen gorbijdjcn Knoten jer-

hieb ©(hltiermacber, ein 'JJiann tiaarfdiarfcn Ber-

ftanbei unb jugteid) beb garteften öemütbc«. Sr
ftellte ben ©ebitbeten unter ben '-Beröcht ern beb

©tauben« gegenüber wiffenfd)aft(id) ft ft, bag wäbrenb

bas Deuten bas 3nftrument beb SSifjenb fei, ber

©taube fein Organ im fyütjtcn höbe. ©ifjeii unb

©tauben gaben atjo in ber Siiiheit beb menjdjticgen

©eifteb einen grunboerfehiebtnen Soben, aus bem fie

hernorroadjjen. daraus folgt mit innerer 'Jtotgroenbig-

feit, bag ©tauben fitb nicht aulcrnen lägt. Der
angelernte, äußerliche ©taube tarnt ohne tebenbige

©urjel beb wirtlichen ©laubenb oorbanben fein,

©enn er in ben 3roeifel«roogtn beb Sieben» über

Sotb geworfen wirb, jo ift eb bamit, wie man
wobt meint, nidjt mit bem ©tauben oorbei. Siel-

mehr bient bab äbmerfen beb angelernten baju, bag

nun bab innere, tiefe, magre ©ottebgefügl jum
Durchbruch fommt, bag atjo bab ©tauben nun eigent-

lich erft beginnt, ©tauben ift ein innereb ©rieben

unb beftegt in einer immer mege anwacgjrnben gälte

innerer ßrfagrungen. ©ab Schleicrmacget über-

jetigenb bewirb über bie ßntftegung beb ©tauben«,

bab jeigte Kant non einet anberrn Seite, ßr wie»

naeg, bag bab Xafein ©otteb nicht auf bem Siege

beb Serftanbeb bewiefen werben tönne; aber neben

ber togifchen ©cwifigeit hefige ber ÜWenjtf) eine

gauj gleichberechtigte moralijd)e ©ewiggeit. ©ir
gaben ängere Sinne, bureb welche wir mit ber

äugeren Sielt in Strbinbung fteben; aber wir gaben

auch (inen inneren Sinn, bureg ben wir mit einer

unfiegtbaren, gögeren SBirtlicgteit in Berührung
tommen. So gut bie Sielt ber Sinne in ben ©eift

hitir intritt, fo gut berührt unb unmittelbar bie höhere

Siirflicgfeit. Unmittelbare äugerc ßinbrüde, äugere

ßrfagntngen finb ©egenftanb beb Siijjrnö, unmittel-

bare innere ßinbrüde, innert ßrfagrungen, atfo aueg

Jbatjacgen finb ©egenftanb beb ©tauben«. ©ewig-
geit iomrnt aub Beiben, nur lammt bie ©ewiggeit

beb ©laubenb anber« gu Staube, niegt auf bem
Siege ber fiimlicben Überführung unb ber baran fich

anjcgliegeubeii SerftanöeSoperationen. ßb ftegen fieg

atjo bie ©taubenben unb Siijfenben niegt jeinblicg

fo gegenüber, bag man bie Sielt beb ©laubenb

brau geben mügte, wenn man fieg bem SBifjen wibmen

wollte unb umgetegrt. Da« ift ja ber oerbängnig-

oolle ürrtgum, ber Siagn, in bem fo Siele befangen

finb, bie leiber und) bem ganzen ©äuge igrer Sil-

bung unb ßrgiebung bibger gar teine lebetibigen

ßinbrüde Don ber gögeren Sielt empfangen gaben.

Sie fteben innerlich unbefriebigt unb jerriffen, ganj

oerftäubniglo« ber ©eit beb ©tauben« gegenüber.

Sttbere bagegen, bie aub ihrer ßtjiegung wagrbaft

tebenbige ßinbrüde beb .fjerjenb mit ginaubnebmen

in bab Heben, mögen fieg beruhigen, wenn im

Drange ber 3*** ein Stüd beb angelernten
©laubenb nach bem anbern »ertöten gtgt. Dab
f djabet niegt, oielmegt ermäcgft aub ben linblicgen

ßinbriidtn ber wahrhaft finbtiege ©taube, bet

allen 'Jlejultaten ber ©ifjenfdjaft gegenüber Stanb hält.

©eldje« finb benn nun aber bie innem ßr-

lebniffe, beren wir innerlich jo gemig werben, wie

bie ©iffeitfcgaft igrer ©egeiiftänbe auf bem ©ege
ber Hogit? ©ie tritt eine höhere ©irtlicgteit mit

innerer Slotgmenbigfeit in ben inneren Sinn? Diefeb

©runbrrlebnig ift bab ©efügl ber unbebingten 8b-

gängigleit. Der Utenfef) ficht fieg gineingeftellt in

bie llneublidjleit ber 3eit unb be« MaumcS. 8uf-
tauegenb aub bem Dunlel an bab Hicgt ber ©eit
lebt er, abgängig uon allen 3«fnnigteitcn be« ©eit-

laufb, eine lur}e bann ftögt ign ber Dob in

bie Sergejjengeit. Diejeb nieberfegmetternbe ©efügl

bet Sergängticgleit wächft mit ber ßntwidelung beb

Selbftbewugtfeinb unb beb ©eltbewugtfeinb. ßb ift

ein ©runbgefügl ber ganzen Sfenjcggeit, bab in ben

Setracgtungen aller religiöfen Dichtungen wieöerlegrt

mit tiefbewegenber ©ewalt. Die grogen grieegifegen

Dragifer fprecgen Dem ben flJienfdien alb Blättern
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bei Salbe«, bas alte Xeftament rebet ooit bem
„©ras, baS ba frühe blühet unb batb mell wirb unb

brS Hbenb« abgehattett wirb unb uerborret." Xod)
bas ©efübl bet unbebingten Hbbnngigteit uub 93er-

gänglichfeit ifl nur bie eine ©eite beb religiöjen

©rutiberlebniffeS; bic anbere ©eite ift bie 3uöerfid|t,

bag baS Uncnblicfje boeb nicht nur baS HUgeroaltige

unb Übergroße, jonbecu zugleich ba« SUIgutc fei, bem

fid) ber UJienjrb mit feinem Sieben anoertrauen fann.

Unb in biefem äutrauen ju ber sJ)iad)t beS ©uten

beftebt bn« cigcntlidie Seien bt« ©laubenS. ©tauben

ift alfo nicht ein gürront)rbalten aufgeftellter ©laubenS-

leljten, foubern ein (ebenbiger 3U8 J« bet büßeren

Sirflicbleit Xicfe ©laubenSjuoerficht crfrfjeint in

robefter ©eftalt im ©iSttergtauben, baß bie höhere

Sirflichteit, bn? Hflgutc, unfere SBclt leite unb be>

ftiimnc. Sie nimmt eint immer DoHfommnere ©«
ftalt an in ben ^Religionen ber groben gerichtlichen

SBöltcr, nad) melrfjeti gute Sefen ben Scltlauf unb

bie 9)icnfd)cnjcfjicfiale in ihren ,§änben halten. 3hre

lefele unb bödjfte gönn erhält biefe prattifebe 3U‘

Oerfidjt in bem ©Inuben an eint alhoaltenbe, inbioi-

bueHe SBorfcbung, ohne beren Sillen nichts gefdjteht,

burd) beren StUen Htlc« $um ©Uten gelenft toirb.

Huf biejem ©tnnbpunlte crjdjeint bie natürliche

Seltorbmmg int lebten ©ruitbc als eins mit ber

unverbrüchlichen fittlidjcn Üöeliocönung. Sic nun

bie höhnte Sirllichfeit in immer fteigenber Offen*

barung in Statur, ©ejdiicbtc unb heiliger ©cjd)idite

als eine Seit oon 2t)atfad)cu hineintritt in ba«

menfd)ltehe tüerouBtfein, mie bie ©runbetlebniffe

madjfen, unb mie bicjelbett ftjftemattfcfi georbnet

werben burch baS 9lad)benfen, bas 3a jtigen ift

nicht bie Hufgabe meines SöortragcS. §ier fommt

eä nur barauf an feftäuftellen, baß bas ©tauben

im 3nnern bes 'Uienfciien cmftcht als eine bureb bie

Ojfeitbamng ber böhftcn '-Sitllidjlcit Ijeroorgerufene

prattifebe 3 11Dcrfici)t ju ber 3Jiarfjt beS ©Uten, ber

©taube läßt fid) nicht irrentathen baburch, baß ein

blinter SRaturlauf fdjeinbar bie böcbi’ien Sieben«-

3roede gleichgültig burdifreu)t unb baß ber Verlauf

ber ©cjchichte bem Schlechten bie Öberhanb oer-

fchafft — in oicten gaUen erioieS fid» baS Schlimme

als eine moblthötigc gügung unb an folcben ©t-

fahrungen richtet fid) ber ©laube auj.

gragen mir nun noch, was benn baS religiöfe

©ntnbgefühl in Bewegung bringt, ba es ja bod)

augenftheinlich in fo oielen 3Renfd)en |u fchlummern

fdjeint, fo lautet bie Hutmort folgettbertnaßen. ©8
jrnb bret ftarte Hntricbe im 3Renfd)cn oorbanben, welche

unabläjfig hinroirlen auf ba* fpertjurrufeic ber reli-

giöfett Stimmung. Xiefe Hntriebe finb: fiebenSongft,

SebenSfrcube, fiebenSübcrbtuß. Xte Hngft um baS

Sieben treibt baS menschliche ^(etj feine 3uiln<b t i“

nehmen oor ben jermalntenben Straften ber SRatur bei

bem, maS über ber Statur ficht. Schon oft hot

grofte Sorge unb heiße Htigft um baä Sieben ge-

liebter Hngeböriger 'SKdürften auf bie ßitiet ge-

worfen, baß jie fid) anllammerten an baS ©mige.

Übernatürliche, ©bettjo erjeugt ungetrübter SiebenS-

genuß, erfolgreiche Xhätigfeit, frohes ©eltngen eine

XanteSftimmung gegen bie 3Jiad)t beS fiöcbften Ser
wüßte nidjt, baff eine reine greube an ber 9latur

baS fjerj über ficb hiuaushebt unb jur Hitbacht

treibt. Sßertiefung in bie Serie bes ©eifteS, in bie

Schöpfungen ber ftunft unb Xidjturtg, in baS Sieben

grofeet SOieitfdjen erfüllt baS iperj mit bem ©efübl
bes Schönen unb ©rbobettcti, bie wieber baS feigene

hoben, boß fie unwiberftehlich hiitouf3ieben ju einer

Seit bes
’ SBollfoimnenen, beren Hbglanj baS

Schöne uub ©ute auf ©rbeu ift.

3n bitfer (Richtung liegt bie religiöfe Stimmung
©öthe'S

„3n untre« SßuiettS Steine rooflt ein Streben,

Sid) einem Roheren, üteineren, Unbetonteren

StuS Iiantbarteit irnroiütq binjugebtn,

Sntrdttgielnb iid) bem tnüfl Ungenannten.

SSir i)eifccn'S fromm fein."

Xer britte Hniricb «blieb ift bei SiebetiSüberbruß.

Senn im Saufe bet 3«* bittere ©nttöufchung ober

tiefe SHeue 011 einem Utciijcheuh<r3 »ogt, bann flicht

eS wohl ouS ber Seit, bic eS betrogen, an bas

£>erj btS ©itten, ber allein gut ift.

„Std) ich bin beS Treibens in übe

Süos joU all ber Schmer) unb lluit.

Süßer f^ritbe tomm,
Uld) tomm in meine ünift

"

HuS ben obigen IBetrachtungeu über bie ©nt-

ftehung beS ©InubtnS geht eS Har hetoor, bah

baS ©tauben nicht otjne SeitcreS in imjere epanb

gegeben ift, als bebiirft eS nur dou nuferer '-reite

eines ©ntjchlufjeö ju glauben. DoS beweift bie

große Httjahl bercr, bie gerne glauben möchten,

aber, mie fie jelbft fagen, nicht iönnen. Hudh ift

eS nicht fo, baß ©iner ben Hubern burch Über-

rebung jtim ©tauben bringen fönnte. ®ie ©runb-

bebiitqungen be« ©laubenS jinb ja gan$ onbere, eS

bebar) (tarier innerer übermältigenber ©ittbrüde beS

^oberen, um ben 3u
il 3«m (jäheren, jum ©öttlichen

ju wetten. Sie man nicht benfen lernt ohne

Schärfung ber Sinne, fo muß man auch ben inneren

Sinn (dürfen, um ©rfahrmtgen machen 311 tonnen unb

baburch 3»m lebendigen ©tauben ju tomnteu. Xett

ganotitern bes SijfenS möchte man baS bichlcrijdic

SDiohnmort ©ötheS jurujen:

ffleh' in Xid) fetbft,

(fnti-ehrft ®u brm
Uncnbitchlett in ffltift unb Sinn,

So ift iir nicht ju helfen,

®rum hör' bods auf ju betfen,

Xie SBertreter ber Sifjenjchoft hoben in bem

©jperiment eine ftrcnge Jtontrole ihrer wiffenfehoft-

lidtett HuSjage. üliit bem ©tauben fleht e« aber

ogle



genau jo. ©enn Einer jum ©lauben gefommen,

jo mapt er nur in feinem Seben ba» Erperimcnt,

er rirtjte ftd) nach jcinem ©tauben im panbeln unb

er wirb in feinem Sieben ben Veroti» beb ©tauben»

führen. „So 3'manb will beß Sitten tbun, ber

wirb inne »erben unb erjagten, ob meine Sichre au»

©ott fei ober ob id) oon mir jetbft rebe," jo

fpricbt ber anfänger unb Voflenber unfere» ©tauben».

Taß ©tauben unb ©ifjen bei ftrenger Unter-

feheibung ihrer ©ebiete, borf) ganj jriebtiet) neben-

einanber wohnen tonnen, beweijen bie größten

Wännet be» ©tauben», wie ber ©ifjenjchaft.

gorjcher erfien Sangt» in ben tinjelnen gachroifjen-

jehaften ftnb ©taubenbe, foldje jmeiten, britten ober

gar zehnten Sange» bunten fidj ju tlug. Step! er jagt

am Sdjlujje jeine» bebeutenbften ©erfe»: 3d) bnnfe

Tir, Schöpfer unb perr, bafj Tu mir bieje greube

an Temer Sdjöpfnng, ba» Gutjüden über Teiner

pänbe ©erl gejchentt hoft- Sem ton nannte nie

ben Sarnen ©otte», ohne jein paupt ju entblößen.

t
erfdtel, ber gtnülfte alter ilftronomen, jagt:

e mehr jid) ba» gelb ber ©ijjenjcbaft erweitert,

beflo jablreicher werben bie Vtweije für bie ewige

Griffen» einer aQmädjtigen ©ciibeir. Sitter, ber

©rünber ber neuen geographischen ©ifjenjcbaft, be-

jeugt: Tie Seit ift überall erfüllt oon ber perrliih-

feit be» Schöpfer», garabat), ber große Gltftrifer,

hält perfönltti) Söibelftuuben. Wähler, ein neuerer

Vlftronom, befennt: etn echter Saturforfdjer tann

nicht ©ottebleugner jein, unb Sobert Wäger, ber

Gntbeder ber Ginbeit ber Straft, ber größten wifjen-

jchaitlidjcn Tbatjadje be» abgelaufenen 3<tbtbunbrrt»,

ruft in 3nn»brurf Saturforjdjem gu: Vlu» ootlem

ganjen ptrjett jage ich t*. eine richtige tjlbilofupbie

barf unb tarne nicht» anbere» jein al» tjiropabeutit

für bie chriftliche Seligion. außer btejeit giebt e»

noch eine Seihe oon Scannern ber ©ifjeujcbaft,

welche bie thatjächliche Einheit oon ©tauben unb

©ifjen in ihrem Veroußtjein bezeugen. Sie ftnb fich

bejjen bewußt, baß ihr ©taube feine»mcg» ein neben

bem ©ifjen getrennt einherlaujettbe» Sfoinent ift, fon-

bern beibe jujammen in lebenbiger Turdjbringnng

ber einheitliche 3ttholt ihre» ©taubenjleben» finb.

Gin joldjet Wann au» einem ©ujje ift auch Siuttjer,

ber pclb be» ©tauben», bet jugleich auf ber pöbt
ber ©ifjenjchaft feiner geit fteht.

©ie ift e» benn nun ju ertlärett, baß biefe

beibett griffigen Wachte in Stampf mit einanber ge-

raden? 3n ber Gctcnntniß ber Uriachen biefe»

Sonflifte» liegt jugteief) ber ©eg »orgejeidmet, auf

welchem eine Veriötjnung anjubahnen ift. Ter
©runb *u biejent Äonftift liegt bnrin, baß ©tauben

unb ©ijjen über ihre ©renjen biitauSgeben unb fi<h

unberechtigter ©eije in ba» attbere ©ehiet emmijetjen.

Tie erfte Vebingung einer Veriöhnung ift bemnaef)

bie, baß bem ©tauben jomobl al» bem ©iffen ba»

ihm eigene ©ehiet unbrjhräntt unb unangefochten

gelajjen werbe. So nur tann e» ju reinlichen au»,

finanberjegungen ber Slufgaben tommen. 3e tief-

finniger unb umfaffenber eine Seligion ift, befto

mehr jucht fie jid) jetber über ben 3nb«lt ihrer

©tauhen»erfahrungen bentenb Sed)enjd)ajt ju geben.

Sie jucht ihrer unmittelbaren Grlebnijje, juetft jur

Stbmebr äußerer tBngrifje, immer mehr gewiß ju

werben auch baburch, baß jie biefetben jßftematifch

orbnet unb ju einem nbgejchtojjenru ©anjen ju-

jammenfaßt. Sie muß aljo, je mehr Wenfchen bie-

jetben ©runberfahrungen machen unb fich ju einer

©emeinjehajt jujammenjehtießen, auch lehrhaft werben,

ba» heißt, bie burcßbachten inneren Erfahrungen auf-

[teilen in gorm bet Sehre, nl» ®rfennung»jeid>en

aller berer, bie ju einem ©tauben gehören.

$0 nun aber ber Wenjtb mit jeinem Tenfen

unb Segreifen ein ßmb feinet geit ift, fo tomm: e«

ganj oon felbft, baß eine Seligion in ihre Sehre

tBaufteiue einfügt au» ihrer 3eit ur.b ftdb ein

©cltbilb baut, ba» auch beeinflußt ift oon hem je-

maligtn ©ifjen einet 3*it. Pier ift nun ber ^unlt,

wo e» ganj nothwenbig ju einem ßonflitt tommen

muß; wenn nämlid) bie eigentlichen tiefften ©lauben»-

erfahrungen, bie gor nicht auf bem ©ege be»

Teilten» entftonbcii finb, gleicbge|cßt werben mit ben

gormetn ober mit ber ©eftalt ber Sebtjäße. Tie

©ifjenjchaft ift beweglich unb ftpreitet fort Sun
tann t» fiep ereignen, baß ba» bem ©ifjen ent-

nommene 'Wattrial unb bie barau» gebaute gönn,

aljo ba» fflefäß, in welchem bie inneren Srfahrungen

unb Gtltbnijfe, bie Schläuche, in btntn ber Seift

aufbewahrt wirb, oeralten. ©eigert fich ber ©taube,

bieje» anjuerfennen unb will er bie alten ©efäße

beihehalten, bann ift ber Stampf ba. picr muß bie

Ginjicht einfeßen: eint ©laubcnblehve ertepeint immer

jujnmmcngefaßt ott» beu ©runbbeitanbtbeilen ber

inneren fiep gleichbleiheuben Grjabrung unb au»

einte intellettuellen gorm, bie nothwenbig uitooll-

tommen unb oeränbcrlich ift. Dtuf ber ©runblage

ber cpriftlicpen ©laubenicrfabruiigen hat fiep bi»t)er

auch in ber Zbat eine iinaufbörlicbc Gntwidelung

oolpogen unb biefe wirb auch in Suhiift nicht auf-

hören. Tee ©laube in jeinen Erfahrungen juept

einen tflubbruef, ber ihm immer beffee entfpriept.

Ta» barf ben ©laubtnben nicht mit Söangen unb

3agen erfüllen, fonbern ba» muß ihn umgefehrt

fröhlich in bie ä't^nft bliden lajjen. Tq» Ver-

mögen, »erbrauchte Elemente au»jujcheiben unb fid)

neue SU-mente ju affimiliren, ift bei jebem Organi»-

mu» Steinreichen be» Seben» ©enu biefe gähigleit

»erfchwinbet, nähert fich öic Stuflflfung. Sicht»

fann in unfern äugen ben Urfpeung gerabe be»

cpriftltepen ©lauben» ftärler bezeugen unb feine
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Sufunft beffer oerbürgen als* Da! rounberbare Ber-

mögen, mit bem et begabt erfcbeint, fid) allen

Stufen bet Kultur anjupaffen, ben Bebürfnifjen

aller ©efdjlechter unb aller 3<>b«bunbcrte. Bon
Seiten ber '.Religion finb nun bie ®renjen ihre!

©ebiete! übcrfctjritten worben. Wan t)at Bedangt,

bas fitf; bie 9taturwifjenf<haft bet Bibel anpafjen

foUte. Unb botf) ifi bie Bibel ein Buch, Durch

roeldje! bet Strom höheren Sieben! rnufcbt, es er-

fd)lieht bie Quellen be« (Stauben! unb ein ewige!
Sieben. Um bie Statur unb bie ©efdjichte ju burch-

forftben, baju jollen mir unfern Berftanb gebrauchen.

(iS ift eine ernfte Wohnung an bie Xräger beb

©tauben!: gebet bem Berftanbe, roa« be« Berftanbe!

ift. (Die Bibel ift ein Urfunbenbuch; fee etjäljlt

Bon bem Keimen unb Slufroachen eine! höheren

Sieben! in SluSDrucfSfonnen, bie ben oerfd)iebencn

Seiten unb Slnfcbauungen, in Denen ihre einzelnen

Xljeile gefdjtieben toutben, entjprecfjenb finb. ’IBit

batten un! ba nicht mehr gebunben au bie Sin-

ftbauungen be« Sitten Xeftamentes, 100 ba! 'Jteue

Xeftament biefelben überholt bat. Slud) an ben

9taturanjcbauungen bet Bibel nimmt man bie

Sputen bet oerfcbiebenen Äulturftufen roabt. 23enn

man jagt, ©ott bähe in bet Schöpfung!gejd)id)te

uns eine Offenbarung ju Xbeil werben taffen, fo

ift Da« solle SBabrbeit, aber ber Wann, ber biefe

Cjfenbarung vermittelte, fonnte bie! nur tbun in

bet Stnfrbauungeform feiner Seit ©ott ift Schöpfer

btt 3Belt, anbete! will un! ber Sdjöprungäbertcfit

nicht jagen unb eine oontomnmere Sluffajfung bet

Sache giebt e! gar nicht. 23er ba! Silles gemacht

bat, ma! eutftauben unb rooju ba! Sine! ift, ba!,

toa! eben fein loiffenjdjaftlidier Berftanb erfennen

fann, ba! fagt un! btt Bericht. SBenn nun bie

91atutmifjenfchaft unjeret S*' 1 ein anbere!, ben

Wittein unjeret Seit entfpreihenbe! SBeltbitb liefert,

»äbrenb bem Schöpfung!bericht ba! ptolomäifche

juni ©runbe liegt, rua! ficht ba! ben ©runbgebanfen

an: ©ott ift Schöpfet be! SlUS.

SBir banten oielmehr ben ernften Wännern bet

SBiifenfdjaft für bie immer größere Klarheit bet

natunt>ifjenjcbajt(icben Slnfchauung, bie fie mit bei»

fpiellofent Scbarffinn erarbeiten, aber bie ©runb-

tbatfacheu be! ©tauben! werben überhaupt gat nicht

baoon berührt. Xer ©taube (ann alju ber Unter-

juchung ber natürlichen unb gejd)i(btlicben SBirtlicf)-

ieit ohne gurebt jufdjauen unb batf unter feinet

Bebingung bet SBifjenjcbaft iRefultate ootfehreiben

motten SBcnn auch unjäbtige 'Vertreter bet SBiffen-

fdjaft ibterjeit! Übergriffe machen in ba« ©ebiet

be! ©tauben«, fo geht boef) bie ernfte, ftetig fort*

fdjreitenbe SÖifjenfchaft unbarmherzig über bie §hpo-

tbefen unb Schtagnörter hinweg unb forrigirt bie

Stnjchauungen immer auf! 9?eue. Xuboi! tRegmonb

!
fagt in feinem Bortrag über bie ©tenjen be! 91atur-

erfennen! ausbtücflich: SBir fönnten mit ben Xtjeo-

logen fjrieben halten, wenn wir in unferen ©tenjen
blieben Sllejanbet oon ^umbolbt befennt: „in

bem erften Kapitel bet ©eitefi! ift mehr SBeiSbeit

al! in manch' biefteibigem Suche ber ffleotogie."

Xie SBifjenjcbaft ift nicht im Staube, bie SBirflichfeit

ganj ju erflären unb ba! ©emütb bet Wcnjcben
ju befriebigen. Über ber ffrage nach bem SBa« er-

hebt fich immer bie (frage nach bem Söoju? Xem
©tauben bleibt bie Slufgabe, ben Sinn ber Xinge,

nicht mit Begriffen für ben Berftanb, aber mit

heiligen Sinnbilbern für ba! ©emütb }u beuten.

Xiefe Slufgabe erfennen bie ernften wif jenfehaft-

liehen Streife Xeutjeblanb! ooft unb ganj an. Sind)

bie fogenannten ^ofitioiften in ffranfreich, Eomte,

'Will ec., iprechen c! inSgejammt au!, bah bie Be-

dormunbung ber SBiffenidjaft burch bie ©tauben!»

lehre entfliehen abgelehnt wirb, bah aber ba!

SBiffen, im ©ebiete be! SRetatioen einheimijeh, nicht

bi« auf ben tiefften ©runb ber Xinge reicht, fjiet

fei 9faum für eine anbere Seite unfere! Innenleben!.

@! ift bafjctbe, roa! ©öthe mit ben Sorten au!*

fpricht: „Xa! jehönfte ©lücf be! benfenbeu Wenjcben

ift, ba! Srforfchliche ju erfotjdjcn unb ba! Unerforfth-

tiche ruhig ju oerehren. Xem aufmertfamen Beob-

achter unfercr 3*it entgeht e! nicht, bah ein neuer,

mächtiger rtligiöfer S'ifl burch bie Öegenwart geht.

Xie ©laitbenSfragen treten wieber in ben Borber»

grnnb. 9lun gilt e”, audi in neuer, lebenbiger, ber

Seit oerftänblicber fform bie alte SSahrheit ju oer-

fünbigen Dom Katbeber unb Don ber Rangel.

3Ran fagt mit fRedjt: SBiffen ift Wacht. Äber

mit beinfelbeu SRecht bütfeu mir bejeugen: im

©tauben liegt eine höhere Wacht. tRachbem

Siuther bie tieferen Srfahrungen be! ©tauben!
gemadjt, hatte er in biejen inneren ©rlebniffeit ben

uniiberminblichen Stanbpunlt gewonnen, Don welchem

$ltchimebeS fagt: gieb mir einen $untt außerhalb

ber 'iBelt, in ben ich meinen fpebel feiert fann, bann

will ich bie SBelt au« ben Jlugeln heben. Xer
große ^Reformator hat ber ganzen neueren ©ejchichte

eine anbere '[Richtung gegeben, ©r h«t heil §ebel

angejeßt unb e« ift burch ih» oorwärt! gegangen

auf allen ©ebieten be! Ifiüfjeti«, be! Sieben! unb ber

Sunft. SBeim aljo ber ©laube, ber in btr unfichl-

baren SBelt fugt, jo mächtig wirft, bah er bie be-

ftehenbe jBirflichfeit umwanbelt, bann muh bie un-

fid)tbare SBelt bie eigentliche höhere SSirflidjfeit fein,

auf bie wir mit unferm Sieben augemiefen finb.

23a« wir an Siuther, bem Wanne be! SBiffen!

unb Dem .'pclben be« ©iauben!, fehen, ba! wieber-

holt fich 'n her jüngfteu Seit an bem groheu erften

Katijler be« beutfeheu Sieichc«. @r war auch ein

Wann be! SBiffen! unb be! ©tauben!. Xie gigan-



tijdje tUefictt feine« tt'eiijdjauenbni ©eilte« unb feine«

politijdjtn ©erftanbe« famitcn mit, aber erfl in ber

allerjüngften »feit haben mir einen Wie! tbtm burfen

in ba« tieffee, innerste .'Jctliglliuuc feine« ©ernütb#-

leben#. jn beit neucrbiiu)# »eröffentlidjten ©raut-

briefen legt ©t«marrf in einem Settreiben ben

(£Itern {einer ©raut bar, roie ber tft, bem fte ba«

S.'eben#glüd ihrer lochtet nnoertrauen foQen Kit
meifterbafter Jllarheit icbilbert er felbft fein ©lauben#-

(eben. Kit [einem 17. Siebenojabr giebt er feinen

tinblidjen ©tauben auf, b. h er betet niiht mehr,

weil ihm fein ©erftanb erllärt, ba« thue niiht

nöthig. 3n ben näcbften 8 Jahren treibt er fidf

umher in allen ©tiibien, tßlato, ftegcl, Spinoja
werfen in ihm ben tSrnft be# Sieben#, ber oertieft

wirb burch bie (Sinjamleit, in bie er ftrft jurilrf-

jiept ttom 25.—32 3abrc Sr ringt nach tieferer

©rtenntnih, eine innere Stimme treibt ihn unab-

läjfig baju, aber er bleibt norft immer in ber

{Region be« ©erflanbe«. Jeßt lieft er bie ©ihriften

non Straub, ffeuerbarf), Öruno ©auer unb gerät!)

immer mehr in bie ©adgaffe be# 3ro*iffl#. Sein
Sieben ift gebannt in bem be# ©erftanbe«.

©r befennt: in biefer iJeit ,
wo iih einfah, baß bie

(Srfenntniß »erjagte unb id) leinen ^rieben faub,

hatte id) manche trofitoje ©tunbe ber SRiebcrge-

frftlagenheit mit bem ©ebanten, bah mein unb an-

berer Kenfcben Tafein jtocdlo« jei. Ta (ommt er

ihriftlirften Streifen näher unb gewinnt ben tiefen

(Sinbrurf, bah hier ber ©laube fei, ber ben grieben

in [ich trage, er felbft laun aber troß allem Über-

reben nicht jum lebenbigen ©laubeu lammen 3n
biefer Iritifchen ^eir treten (ireigniffe ein, bie ihn

auf # tieffte erfdjüttern unb unter bem ©inbrurfe ber-

jelben „riß fidj ba# etfte inbrflnftige ©ebet oon
meinem ^terjeti lo# ohne ©riibeln über bie ©er-

uünftigteit bebjelbcn. ©ott hat mein bamalige#

©ebet nicht oerworfen, benn ich höbe feit jenem

ftugenblirfe bie gäbigteit ju beten nicht oerloren

unb fühle ©ertrauen unb Siebcn#muth, wie ich

iolrf)e# oacher nicht fnnntc." ,£>ier [eben wir bie

SBurjeln ber Straft bes großen Kanne#, bie

gipfelt in bem tief empfunbenen, unoergeßlidten

©Sorte: ©}it Tcutjrfien fürchten ©ott unb fottft

nidtt« in ber SBelt. SSSenn in feinem Späteren

Sieben bie burebbringenbe Straft feine# ©erftanbe#

unb jeine babnbredtenbe (Energie ben ©erwirfelungen

gegenüber »erjagten, nenn, wie er felbft fagt, alle

feine ©erecbnuugeii ju ©d)anbcn würben, bann traf

er große ttntjdjeibungen au# bem unmittelbaren ffir-

fajjen ber ©Jabtheit in feinem religiöjeii ©efiibl.

(Sr fagt: „Ta# ©efübl ift, wenn e# jur Sntfcbeibung

lammt, ftärler unb oerftanbiger al« ber ©erftanb bet

©erftänbigen." Tic beiben größten {Könnet Teutjcf)-

lanb#, bie in bie Speichen be# @eid|id)t$rtibe# ein-

gegriffen unb e# mächtig oorwärt# gebracht haben,
jeub Känner grwejen, in benen feeb' ©lauben unb
SBifien Bereinigte. ©ic oerfärpern ben beutfeben
©ei|t, ber ebenjowenig laffen lann »on ber unbe-
bingten ©ewifjenöfreibeit be« ©lauben« wie oon
ber unbefebranften Freiheit be# Tenfen« jur Sr-
foriebung ber ©kbrbeit. ©Ja# ©ott jufammengrfügt
hat, ba« fofl ber Kenicb uicbt febeiben. SBenn t#
einmal gelingen foKte. be« ©eifte# Sinbcit in 'Siffen
unb ©lauben auch jur bemühten ©iierfennung ju
bringen, fo würbe bamit ber Kcnfdtbeit ber größte
Tienft geleiftet.

WcncrnlBcrtanmilnitfi

ber i*fibeif»©ttdjener @ifcnbalin-@cfeU|^aft
am 20. Kai 1901.

Vertreten waren 13458 ©timmen, bie über ein

Slapital oon 8074800, aljo nicht ganj jroei

fünftel be« fid) auf .M 20790000 bejiffernben

Attienfapital# oerfügten.

3um erftett ©unft ber Iage«otbnung: ©orlage
ber ©ilanj für 1900 nebfl ffiewinn- unb ©erluft-

retbnung, ^ö^rc«bcciebt ber Xireltiou unb ©e-

merfungen bt« ilu«irf)uffe« hirrju unb ©enebmigung
ber ©ilanj unb brr ©ewinnoerteilung, beantragte

$ecr gl8r«beim-.fjamburg, bie Tioibenbe auf6 V»% ftatt,

roie »orgejchlagcn, auf t!
1
/» % ju bemeffen. Ter

Antrag rourbe mit 7328 gegen 6120 ©timmen ab-

gelehnt unb bie ©ilanj unb ©ewinnoerteilung

unoeränbrrt genehmigt.

Tie hinauf beantragte ©ntlaftung bet Tircltion

unb be« ©u#fdjufje« würbe bebattelo# erteilt.

3um britten ©unlt ber Tage«orbnung: ©5ahl

Don oier ©wiebuhmitgtiebern an Stelle ber au#-

fcbeibenben §ermi ©ifenbabnbireftot a. T. ©dtraber-

©erlitt, SRegienmg«rat a T. Stöbler©erlin, ©anfier

8. Sdtappacb-©eriin unb Staufmann gebling-ilüberf,

rügt tperr Tr. SSippmann-^tamburg ben herlömmlidttn

©Sablmobu«, wonach bie ©kbt in oier einzelnen

©Sablgängen erfolgen foH. Tie au«jd)cibenben Herren

werben roiebfrgewäblt, währenb auf ^»errn ©ollmiß-

Hamburg in jebem einzelnen Sabtgangc gegen

600(1 ©timmen entfallen.

©n oierter ©teile folgt ber Antrag: Tie ©eneral-

oerjammlung wolle befrf)liefjen:

bie ©erlegung be« fiübeder ©abnbof# nach bet

©orftabt ©1. SSorenj, fowie bie bamit jufnmmen-

hängenbe ©erlegung ber anfdtließenben ©trerfen

ber £übed-©üdtener uub Siüberf.^jambnrgrr ©ahn
unb bie teilweife ©erlegung ber jeßt ber Sutin-

Siübcder ffiijcnbabn-Sejcilicbaft, hinfort biefer unb

ber Sübed-Südtener ®ifenbabn-®efe(Ifcbaft je jur

.jjälrte gebörenben, jroeigleifig au#jubauenben ©ahn-
ftrede jroijcbeii Siübtd unb ber ©bjtoeigung ber

Jpicrjii eine ©eilagc.



Beilage ya. il° 21 bet üübediif'djeit Blätter
bom 26. 2Wat. 1901.

Sübed-Sraoemünber Sagn oon bet (Eutin-fiübeder

Sagn,
ferner bie (Erbauung einet ©iftnbafjn oon fiübed

nach Schlutup, ju beten Sofien oon bem

Sübedifcgen Staate Jt 4CM > (>00 beantragen finb,

naeg ben mit bem Hiibedifcheu Staate, bei ®rog-

berjoglichen ©enetal (Eifenbagn • Sireftion in

©4 roerin unb bet Sirettion ber Gutin-Hübcder

®ifenbabn-@ejelljegaft oereinbatten ^rojetten, oot-

behältlich unrorfentlicger Änbetungen, ju genehmigen

nnb ben AuSfcgug unb bie Sirettion ju ermächtigen,

bei bem £übedifd)en Staate ein mit ^ör^ftenS

4’/» % ju Derjinfenbe# Sarlebn bi# ju Jt 4000000
jur ootläufigen Sefireitung bet Saufo|ten auf-

junrbmen unb ju geeignete! Qeit unter Rünbigung
ber beftebenben Anleihe oon „ft 12000 000
bebuf# SRüdjablung berfelben fotoie be# oon bem
Sambnrgijrfjcn Staate gemährten unb be# oon bem
Hfibedifcben Staate eoentueH ju geioäbtenben

Sartctm# unb bebuf# Erdung ber auf bie @e-

feflfcbaft entfaüenben Äoften bet Umgeftaltung bet

©fenbaljnanlagen in Hamburg unb Säbed unb

bet übrigen ootenoäbnten unb anbetet Sau-

au#fübnmgen, fotoie jur Sejigaffung oon Setrieb«-

mittein eine neue Don bem Httbedtjdjen Staate ju

garantierenbe SorrecbtSanleihe oon M 19 650 000
au#jugeben.

Herr Sr. Sippmann bätt ben Seitlag be#

Hübedtfdjen Staate# niegt füt auäreicbenb unb ftellt

namens bet Oppofition, bet „regietenben ÜRinoriiät,"

einen Antrag auf Vertagung, bamit in ber 3roifegen-

jrit mit einem SBerttauenSmann berfelben enge

ffüblung genommen roetbe. ©leicgermagen fpncfjt

fug f)err Soflmig-Hamburg aus. Stogiem oon Herrn

©egeimrat Sreibt unb hierauf Dom Senat#tommifjar

fürSifenbabnangelegrngeiten, Herrn Senator Sr.fllug,

jomie oom Sorfigenben bet bUrgerfcbaftlic^en

©eheimtommiffioii, ^errn Sr. Ä. Srebmer, runbrotg

erklärt wirb, bajj e# gänjltcg ouägefcglofftn fei,

meitete ^ugeftänbniffe oom Staate ju erreichen, wirb

bet SertagungSantrag aufrecht erhalten unb fcglieglidj

mit 7747 Stimmen gegen 3344 Stimmen abgelebnt.

Sei ber hierauf ootgtnommenen Abstimmung über

bie SabnbofSoerlegung merben für bie Sortage

7759 Stimmen unb gegen biefelbe 3143 Stimmen
abgegeben. Ser Antrag, beffeu Annahme jagung#-

gemäß eint Sreioiertel-HRebrbeil erbeiftgt, ift fomit

abgelebnt.

Ser fünfte fßunlt ber JageSorbnung, wonach bem

AuSfcgug jur Senoenbung im Sntereffe be# Cer-

roaltnngSperfonalS ein Setrag oon M 60 0(X> übet-

miefen, ferner oon 1902 ab eine Arbeiter-Senfionbfafjt

unter Übernahme ber Hälfte ber an bie Raffe ju

teiftenben laufenben Seiträge ju Haften ber ©efelljcgaft

errichtet, unb bet JC 75 000 betragenbe Haftpflicht-

Strficberung«fonb# in einen, ber Arbeiter-Senfionälaffe

anjugtiebernben, ber Srrmaltung ber Sirettion ju unter-

fteÖenben llnterftügungsfonb# umgeroanbelt rorrben jo II,

toitb bureb 3uruf angenommen, ebenfo ber (egte Antrag,

melcber ben Au#fcbu§ unb bie Sirettion ermächtigt, für

ben «fall ber (Erbauung einer ooüfpurigen Jtleinbabn

jroi[d)en ber Stabt unb bem Sabnbof tJkgcburg ber

Stabt SRageburg jur Serjinfung be« oon ihr aufju-

bringenbtn Seile# be# Saulapital# einen jährlichen

3ufchu6 bi# ju . ff 1500 auf bic Sauer oon längften#

25 fahren ju getoäbrcn.

3ur abermaligen Serbanblung be# Anträge#, be-

treffenb bie SabnbofSoerlegung, ift bie (Einberufung

einer neuen ©cneraloerjammlung in Auäficgt gefteüt.

65 .

Jtüttilnngrn brr ^aubrlsbammtr.
(Eine oon ber H<mbet#tammer jU ©raunjebweig

eingrgangene 3ufammenfieüung über bie ffnbuftrioGr-

jeugniiie be# Herjogtum« ©raunfegmeig unb igre

3abrilation#fiätten mürbe bem 3nbuftrie-Au#fcgug mit

bem Aufträge übermiefeu, bie Srudfacge tiacg Rennt-

ui#nabme bem Sübeder ^nbufirie-Sereiu jujufteüen.

Saut ©rotoloü be# Stabt- unb Sanbamte# oom
23., 26. unb 30. April bi. 3#. ift bie oon ber

Hanbet#tammer beantragte ©rreibigung oon 6 roeiteren

©erfonen at« ^tlfSforrtroäg« oorgenommen morben.

Unterm 3. b#. Dits. überfenbet Gbuarb SBeintjagen

au# ©erlin Abfcgrift eine# oon igm an bie Altejten

bet Raufmannjcgaft ju ©erlin erftatteten ©eriegt«,

betr. bie (Einführung oon 3äüen auf frifege# Scmüfe
unb Obft.

®« mürbe mitgeteilt, ba§ biefer ©eriegt bereit#

in ben 3c‘tungen ueräffentlicbt morben fei.

Ser ©eriegt mürbe ju ben Aften genommen.

©orgetegt mürbe oom Rleinbanbel - Au#fcgug ber

(Enimurf eine# an ben ^>anbel«tag ju ridjtenben @ut>

achtens, betr. ben oom Allgemeinen ©erbanbe ber

Seutfcgen Grmcrb#- nnb äBirtftbaftigenoffenfcgaften

beantragten ©erlauf ttaeg Keingemicgt. Sa# ©utaegten

fiugert fug bagin, bag nur bei SSürfetjuder nnb Sanbi#

bie (Einführung ber toirfliigtn iRettooermiegung al#

empfehlenswert anjufegen fei.

Srr (Entmurf fanb bie ©iDigung ber Hanbel«.

lammet.

Ser ©räfe# teilte gierju mit, bag er an ber am
9. b#. SJitl. ftaitftnbcnben Sigung brr Rommiffion be«

Seutftgen fianbelstagc# für ben Rteinganbet, in ber

bie Srage be# ©erlauf# naeg SRcingemitgt auf ber

Xagesorbnung ftege, teilnegmrn roerbe.



Xie Königliche Saiferbouinfpefiion ju ömben teilt

unterm 2, bs. IRIS, mit, bog ber ©einiger btr öffent-

lichen Slrbeiten ben Öfthtimen ©aurat ©tct)tr -aurich

unb ben ©aurot Schult beauftragt bube, bie öin-

richtungeii für bie biefige ötctreibeuerlabung im Um-

ftblagbuerfebr ju beRtbtigen unb erfuebt bie iianbtlS-

fammer um Unterftüpung bei ber ©cfidjtigung unb

um 9tngaben, manu bie ©etlabiingscinrichtungtn in

ber nächften Zc<t im ©«trieb ju (eben feien.

ÖS mürbe beftbloffett, ber Saffetbauinfpcltion

mitjuiciten, baß biefc öinrichtuugen mabrfcbcinlicb bis

Witte nädjftcr Sodbr in regelmäßigem ©etritb fein

mürben.

Wit ©egleilfdjreiben oom SO. Mpril bS. 3<- finb oon

ber nirnto be JfrieS A Cie tü.-Öt. in ©erlitt 2 Spcjial-

lataloge über £>cbejcuge unb über Sangen unb Iran»-

portgerüte eingegangen.

Xicöingänge mürben bem ftaffen-Äusfchußüberroiefen.

öin oon brr £>anbel6tammei ju Hamburg ein-

gegangener 'flbbnid eines (Gutachtens ihrer Jnbuftrie-

itommiffion ;,u bem Einträge fRüfide, betr. obligatoriftbe

örndjtung paritäiifrber ülrbeitSnachroeife, mürbe bem

Snbuftrie-'JluSfchuß iibermieftn.

öingegangen ift ber ftenograpljijche ©eridit über

bie ©erhanblungen ber ©eriammlung oon ©ertrelrrn

am Sciitbau unb Seinbanbel intereffterter beutfrber

IpanbelSfammern, faufmünnifdier Korporationen unb

freier Siereine oom 20. Vlpril bS. 3*- über ben

öntmurf eine* ©cfepeS, betr ben ©erfehr mit Sein

u f.
ro.

öS mürbe befdjloffen, ben ©crichi bei ben Wit-

gliebent ber $anbelsfammer jirtulieren ju (affen.

öingegangen ift ber ©ericht btb SorftanbeS ber

tpanbelsfdjule ju Sübcd über baS Cftern 1900 be-

gonnene unb Cftern 1901 ooOcnbete Schuljahr nebfl

HedmurgSablagr

Xie Kaiferlitbc Oberpoftbireftion Hamburg teilt

unterm 26. '.ttpril bs. 3®- mit, baß für bie atsbalbige

£>erfteüung beS oon ber ftanbclsfammer beantragten

Anidjluffc® beS Schuppens 5 an bie Stabt-Hcrnfprccb-

einritbtung bas örforbetliche oeranlafjt morben fei.

Xer öfemeinbeDorftanb ju Xiffau ridjte t unterm

27. April bs. 3®- an bie ftanbelefammer bas örfueben,

babin ju mitten, baß bie Ummanblung beS raupt-

mcgrS, roeldjcr bie beiben ßbaufieen fReinfelb- Afpren®-

boeef unb üübed-AhtcnSboed oerbinbet unb über bie

Oiemartungen ber Xortfchaften Xanfenrabc, Rasttagen,

Xiifau, Arfrabe unb Stodelsborf führt, in eine öbauffet

burrbgefiibrt merbe.

Xie öingabe mürbe bem ScrleljrS-AuSfchuß jur

Äeußcrang überroieftn.

Sin iHunbftbreiben ber Xeutfchen {tanbelsfammer

in ©rüfjel oom 22. April, betr. bie örritbtung beulftger

tpanbelSfainmcrn im Auslanbe, mürbe bem Qttbuftrie-

AuSfchuß iiberroiefen.

öS mürbe mitgeteilt, tag ein Vertreter ber ffirma

Webt, ögmann & öo. am 1. bs. WlS. bie ©ermenb-
barfeit ihrer Zählapparate für bie Saftenfdfüttroagen

ber fjanbetsfanimer bierjrlbft habe oorfübren moOen.

öine öntftbriDung fei noch nicht erfolgt, ba oorerft

oon bem Obermager ein ittjroifchrn montiertet Zähl-
apparat geprüft merben foDe.

XaS cingcgangcne fRunbftbreiben beS Xeutftben

3iauttftbeit ©ereinb oom 22. April mürbe bem
SdjiffahrtS-AuSichuß übermiefen.

Untenn 23. bS. Wt$. teilt ber ©erbanb Xeutfdjer

9totrocin-3ntcreffenten in Steuftabt a b. jpaarbt feine

am 9. April bs. 3® erfolgte Slonftituierung mit unb

überfenbet Abbrud einer an ben ©unbesrat gerichteten

öingabe, betreffenb ©rin- unb XraubenjBQe, mit bem
öriudjcn um Unterftüpung,

Xer ©ofipenbe ber Abteilung Vübed ber Xeutftben

ftolonialgefetlfehaft bantt unterm 25. April bs. 3®-

für bie ©emiDigung oon M 2000 für bie btoor-

fiebenbe ,leier ber (tauptocrfaminlung bet Xeutftben

StoloniatgefeQfcbaft.

öingegangen finb gutachtliche 'Äußerungen ju bem
Schreiben ber öifenbahn-Xireflion Altona uom 19.P.Wtl.,

bctrejfenb bie beantragte ©erfepung beS alten lau-

lotrls au® bem Spejialtarif II in ben Spejialtarif Ui.
Xie Schreiben ber Sinnen äußern fid) babin, bag im
SaQc ber ©erjepung in bie niebrigere Xarifffaffe eint

©trgrößerung ber ju beffirbernben Wengen auf ber

öifenbabn ju ermatten fei.

öS mürbe befcbloffen, bcmgtmag btr Rgl. öifen-

babn-Xireltion Altona ju berufnen

Zu bem Schreiben beS Raiferlidjen ©atentamte*

oom 9. o. Wt®., betreffenb bie ffrage ber ffrcijeichen-

eigen jdjaft beS Sorte® „® rinnet! “ für automatifebe

gtuerlüfcbbraufen, ift eine gutaditlicbe Äeugeruitg ein-

gegangen.

ö® mürbe btfcblofien, biefer RIcugtrung cntfprtcbtnb

bem Kaifcrlicbcn ©atentamt ju beliebten.

öingegangen finb oon ber Wafdjineniabrif (Vt. üuibet

?t.-Ö>. mehrere Schreiben oom 3., -1 unb 6. b® Wt*.

in Soeben ber 9lbnabmc ber maftbtneflen öinriebtungen

beS ÜngerbaufeS, bereit tflbänberung bemnäcbft ooH-

cubet fein fall.

Xie Schreiben mürben bem ßaffen-3fu8fd)ug jur

meiteren ©eraiilaffung übeimicfen.

2luf «nregung oon S. ikbüng mürbe be-

fd)toffen, an bie ©aubepulalion bas örfuiben ju

richten, einen oon ber i.'uijem'traße jiuu UmfcblagSbafen

fübrenben 3ußroeg, beffen ?tuSbaii ju einer Straße in

bem ©ebauungsplan Borget eben, aber nod) nicht burth-

gefübrt fei, batblbunlitbft als öffentlichen tlußmeg bem
©erfebr ju übergeben

Unter bem 22. o. WlS. teilt bie Xieeftion ber

V!übecf‘©ücbcncr öifenbabn-OfefeQicbaft mit ©ejug auf

baS Schreiben btr $anbtl$fantmet oom 28. flebruar
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t>b. 3b. mit, bog oudj fte wegen Xurcßfübuing einer

regelmäßigen unb fortlaufmbtn fiontrodc beb SBagen-

oerfd)ubgtj<bäftb am Vebntai bie erforberlicbe Hin-

orbnung getroffen habe Xer gewünfdjlen birelten

Verbinbung beb 1. Raigleifeb mit ber Xrebidjeibe an

brr nbrbtictjften Spifce ber SBattfjalbinfel ftänben teilb

bie Krüinmungboerbältniffe ber Öleifc bafelbft, teifb

bie Einlage beb bort bcfinblicßcn 4 t-ffratjneb entgegen.

Vorgelegt würbe ber 'Beridjt ber Stommiffion für

Ginfübrung beb fflarrantoctlebrb über bie im Verein

mit Steuerrat tHbeinen am 24. U. iRtb. eifotgte Ve-

fidjtigung beb fiagcrßaufeb, betjufe Ginrieß lung einer

3otInieberIage für ben SSarrantoerteßr. ®an fei baßin

nbereingefommen, für bie 3°Qnicberlage junäcbft bie

Bbteilungen 7, 8 unb St beb Üagctfjaufeb in Mnfprueb

ju nehmen, bie ttom Steuerrat fHbeinen alb hierfür

ohne ‘Kbänbcrung geeignet auerfannt worben feien.

Seiler teilte ber Staual-Tliibjcbufe mit, baß für

bie änlagc eineb Slofetb unter einer ber Vrfideit beim

Jpunbewaü für bie beim Schuppen beidjäftigten Arbeiter

unb für bie Vefcßaffung eine« icßmitnmenben ftratjnt«

Rofienanfeblägc eingegangen feien.

Gnblieb teilte ber Stanalaubfehuß mit, baß jidj bie

£erfteduiig einer Ginfriebigung beb Vlnfjce am ftunbe-

Wad oeinotmenbigcn werbe.

Xer Sluefdjuß würbe beauftragt, {unädjft einen

Roftcnanfcblag Darüber einjußolen.

Smgegangeu ift unterm 20. o. 4'Ub. uon ber freien

Bereinigung ber 2Beferfcbiffiabtt»-3ntereffenten eine

bon Spnbifub Xr. Dtetterbaufen perfaßte Schrift,

betitelt „Xie $>erftedung non Ülnfdjlußglcifcn an SBaffer-

ftraßen (mit bejonberer Vorüdfubtigung ber fflefer)."

Ge würbe bcfcßloffen, bie Schrift bei ben Silit-

gliebern ber Jpanbelstammer in Umlauf ju jeßen.

äqnobr.

Xie Sßnobe ber ecangeliich-lutberifchen Slircßc im

Stübedifcbeii Staate war auf Sfrcitag ben 24. üfiai

nadjmtttagb ju einer Verfammlung berufen. Xer

Xermin, unmittelbar bor Bfingßen, war mit 5Riitffidjt

auf bie geifttidjen Stitglicber ber Stjnube, fein glüd-

licßer. Xroßbem geftalteten bie Berßanblungen fi<h

feßr anregenb unb jogen fid) recht lange hin. ;fu-

nächft hanbelte eb jicb um ben Antrag beb Siirchen-

roteb, jur fflieberßerftedung fceb 3t. 3“lobi-fiirchturm«

aub bem Vaufonbb ber allgemeinen Stircßenfaffe

JC 10 850 ju bewilligen, fflutbe auch bon mehreren

Seiten bie Krage aufgeworfen, ob biefe Summe nicht

anberweitig {u brfcßaffen fei, ba eb fuß um ein monu-

mentales '-Baumert uufrer Stabt Raubte, fo erlangte

ber Antrag beb Stircßenrateb bodp Schließlich bie

Majorität. 3U einer langen Xebatte führte ber {Weite

Uunft ber Xagebotbnung : Vereinbarung mit bem

eoangelifch-lutherijchen Ronfiftorium in Kiel, betreffrnb

bie Vorbilbung unb JtnfteUungbfähigfeit uon ©ciftlicheu.

ffläßrcnb in ben legten Jahrsehnten bie weiften

Uübecfifdjeu ßanbibaten nach Slbfoloierung beb ßiefigen

G{antcnb fich auch bem {weiten fiieler Gramen unter-

{ogen unb (ich bamit auch bie Slnftcdungbfäßigleit in

Scßlebroig-^olfteiii erwarben, ift biefe VfÖglichfeit bnreh

bie neue fchlebwig- ßolfteinifdje fßrüfungborbnung oont

3aßre 1898 aubgefdjloffen. Schon im 3«hre 1899

hat brbßalb ber Stirdjenrat Verßanblungeii mit bem
Rieler Ronfiftorium angelnüpft, um ben Sübectijcßen

ßanbibaten auch ferner eine Slnfiedmig in ber benach-

barten Canbtbfirdjc {u ermöglichen. Xiefe Verßanb-

luugcn führten {u bem SRcjultat, baß bab Sübectifcße

Gramen fünftig mit bem Rieler bereinigt werben, unb,

fadb eb fich um iliibecfer Gjaminanbcn hanbte, üiibed

einen Öommiffar in bie Vrüfungbfomiitijfion fchiden

falle. ‘Mb ber ftirebenrat liierbon bem geiftlichtn

Vlinifterium Mitteilung machte unb um ein ©machten

erfuchte, würbe cb in ben Streifen ber Sliiüfterialen

feßmcrjließ empfunben, baß bab SJiibedifcßc Gjramen

hinfort gan{ wegfaden fodte, unb eb würbe bem

fiircßenrate bet Sßunfcß aubgcbrüdl, eine anbere Ver-

einbarung {ii erftreben. Xa brr Rirdjenrat biefen

SBunjdi für unerfüdbar hielt, blieb bie Migelegenbeit

oorläufig liegen. Um fte nun enblidj {um Slbfcßluß

{U bringen, beantragte ber Stirebcurat: Xie Sßnobe

wode fich mit Kovtführung ber cingrleitcten Verbanb-

Iungen mit bem Stönigl. Ronfiftorium in Stiel über

bit 3utaffuug Siübedifdjer Xheologen {u ben für

Scßtebwig-lpolfiein angeorbneten $rüfnngen bchufb Gr-

langung ber 21nftediingbfähigleit im geiftlicbcn Bnite

u. w. b. a. auf ©runb beb borgelegten Gntwurfb

einer Vereinbarung cinoerftanbcu erttären. Obgleich

bon berfchiebencn Seiten feljr fchwerwiegenbe Bebenfen

geäußert würben, würbe bet Eintrag beb ßirtheurateb

boeb fcßUeßlicß eiuftimmig angenommen, weit man ber

SReimmg war, baß, nadjbem bie Berßaublungtn foweit ge-

hießen jeien, ein Bbbatd) berfetben nod) bebenllichev alb

bie Vereinbarung fei. — Xeti britten ©egenftanb ber

Xagcborbnuug bilbete ber Antrag eineb Sßnobalen,

betr. Bbfcßaffung ber Xrintgclber in ben Sttrcßeii unb

beb Verlauf» be{W. ber Vermietung bon Stircßcnpläßen.

Xie Vleimuigen gingen b'ct feb»' weit nubeinanber.

Xab Kür unb Siber würbe lebßaft erörtert. Von
mehreren Seiten würbe betoorgeboben, baß biefe Sin-

gelegcnbeit gar nicht {ur fiompeten,; ber Sßnobe ge-

hört, fonbern Sache ber eiit{e(nen ©emeinbeoorftänbr

fei, ba bie VeTßültnijfe in ben oerfeßiebenen ßireßen

feßr berfeßieben feien. 3U einem Bbfdjluß fam bie

Verhanblung babureß, baß bie Sßnobe fteß bei ber

oorgerüdten 3L’0 alb befd)lußnnfäßig rrwieb.

sie
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Jluftitm für Döikrrknnlr.

®n ben ©ßngftfeiertagen erfreut fid) bat SRufeum

erfagrungtgemaß eittc® befcnber« zahlreichen ©cjucJjf«,

Dir machen beSgalb diejenigen, welche fid) für bie

Bölferhmblicfic Sammlung intereffieren, auf einige

Beränberungen in ber legieren aufmertfam. 3m
Sdjaufaflen für '.Neuerwerbungen liegen neben feltenen

Defiafrifanifebcn Slatfen unb einem wertnoGen Scgitb

non ber 3nfel Sfiat jrori ©oottmobeße aut SKabagatfar,

bie fperr fflortamp-'Jioflibe- gefegenft gal, unb bie

roegen igrer eigenartigen Sorm unb ejaften Wutfüljrung

bemerfeneroert jinb. 3n Scgranl 49 baneben iff eine

bon bemfdben fperrn gefdjentte Sammlung mabegoffifeger

Tgongefäße aufgcfleüt, beren reichhaltige Sonnen in

bie Stugen faßen. Sine ganj neue UIuffteGung bat

bie Abteilung ßamerun erfahren, für bie bat üufenbe

3ogr eine befonbert große äNaterialocrmegrung gebracht

bat. Ter neue Scbranl 30 zeigt bie Slhnograpgie

unterer Kolonie fegr übrrfiegtlicg in brei geograpbifdje

83ejirfe, Tuala, miltlerct unb füblicge« ^interlanb,

fRoTb-fiamerun, getrennt. Scgaufaflen 35 enthalt einen

Defiafrilamjdjen Scbftubl, Sdiranf 37 febr feltene

3Na«len, barunter ein Unicum, berfelben Jperfunft unb

®eijpiele bet über ganz Tlfien unb 'Afrita nerbreiteten

©lancala-Spide«. Vielfache Heinere 'Neuerwerbungen

Derben ben ©efudjern enblieb in ber fübamerifattifcbtn

unb in ber occanifchen Abteilung bei SNufeum« nicht

entgehen. 828 .

XDaffrnfantmlnng im JHuftum.

71 ui bem ©ermäcgtmffe bet in öfünegen Oerftorbenen

Hofratgei Tr. Emil Borbet hot ber Senat bem

SRufeum neben ©emälben, BquareOcn unb zahlreichen

Sfijjen, über Deiche bereitt früher berichtet Durbe,

eine umfangreiche ©affcnfammlung jur 'AuffteQung

übergeben. Tie Sammlung, jum größeren Theil non

bem ©ruber bet §ofratbct, bem ÜJialer 3ogQnn
Silgelm Sorbet gerftommenb, enthält 'Baffen ber

nerfchiebenften Stilen unb ©attungen, barunter

manche« fehr intereffante Stüd. Tat ganje ift fegt

betoratin im Zrcppenhaufe bet SBeftflügelt, bat nom
Hanbelimufeum unb bem ©emälbefaal zugänglich ift,

an ben Sanb- unb fNifcgenfläcgen angebracht. 71Ge

SlufcumSbeiudjer, intbefonbere Srcunbe ber ffiaffen

unb ihrer (Sntmidelung, Derben bie TluffteGung, in

beren äfiitte bat Sorbcs'jdje Sappen angebracht ift,

gewiß mit Sntereffe betrachten. 278.

ßismuttklljurm.

Ter Deitere tSuefchuß für bie Errichtung einet

©iimardbenfmalt in Sübed Dar am norigen Sonntag

gur ©efeglußfaffung in biefer 'Angelegenheit nach bem

großen Saale bet ©efeQfefwfttgaufet rinberufen Darben.

Sunädjft berichtete ber Corflgenbe, jperr Senator Tr.

Slug, über bie bisherige Tgätigfeit bet gefegäftt-

fügrenben Ttuifchuffe« Jperr Tireftcr ©ebgarb beipradj

fobann ausführlich bie beiben, für ein aregiteftomjehet

Tenfmal norliegenben Entwürfe, einen non Jperrn

©aubireftor Sihaumann für bie ©aftion Stage geplanten

©iemardthurni, ber auch in einem non Jj>errn ©ilb-

hauer Euroie gefertigten UNobcae autgejteDt mar, unb
einen in feinen ©rSfjenoerbältniffen ben ©urglgor'

anlagen angepaßten Entwurf bet Jperrn ©ilbbauet«

Srig »ehn in ©tünchen. Stach eingegenber Sluijpracge

eatfegieb fieg bie ©erfammtung einmütig grunbfägliig

für bie Errichtung einet ©itmardttgurme«, unb jmar

auf ber ©aftion Hage, Sine weitere Erörterung

binficgtlid) ber Sragen, ob jur Sluifügrung biefet

©regelte« noch neue Entwürfe einjugolen, enentueQ

ein ©reitautfegreiben ju neranftalten fei, unb wie bie

Sammlungen, Deiche bitger gegen Jt 16000 ergeben

gaben, miebtr aufjunegmen feien, fügrte ju feinem

rnbgiiltigen ETgebni«; Diclmegr Durbe auf ©orfcglag

bet ©orfigenben junadjft brr gefcgäfttfügrenbe ®ut-

feguß beauftragt, unter $in$ujiegung weiterer jperren

biefe Sragen einer nochmaligen ©rüfung ju unter'

Ziegen, um bann mit beftimmtrn Anträgen geroor-

zutreten. 86.

Dom Herein her iHulikfrrnnöe.

Tem in ber ©eneralnerfammlung nom 23. ©tai

ermatteten 3agre«bcrid)te jujolge betrug im ©criegtl*

jagre 1900/1901 bie $agl ber Sereintmitglieber 936,

unb zwar 215 orbentlicge unb 721 außerorbentlicge.

Tat nach wie not unter Leitung bet #errn

ÄapeQmeifter# Ugo Affend ftegenbe ©ercintorcgefter

umfaßte 47 ftänbige ©tufifer gegen 49 im ©orjagre.

71 n Sgmpgoniefonzerlen würben, einfeglirßtiefj bet

fagungtmäßigen Srdtonjertet, aegt abgegalten, wägrenb

bie ©cfammtjagl ber bolfttgümlicgen Honjerte 38

betrug.

Sür bie Sgmpgonietonjerte würben autgegeben:

an bie Ulbonentcn finfchlicßlidj bet Sreipl&ge 468
Harten (im ©orjagre 487), Einjelfarlen im ©anjra

349 (im ©orjagre 441), Eintritttfarten ju ben

Hauptproben 802 (im ©orjagre 915). Ter ©eiamt-

befueg bezifferte Rd) einfegtießlieg bet Sreifonjertt —
unter ber Annahme, baß bie Ulbortenten felbft zugegen

waren ober Utnberen igre Harten jum ©ebrauege

überließen — auf 4379 (im ©orjagre 4602), bn
Turcgfcgnitttbefueg auf 547 (im ©orjagre 575)

©erfonen. 3« ben öffentlichen Hauptproben ber Sinfonie-

foujertc war ber Saal buregweg gefüllt
;
but cgfdjnittlich

waren in bemfdben außer ©creintmitgliebern 100

(im ©orjagre 120) }aglenbe ©erfonen antuefenb.

Tie Einnahmen aut ben Sinfoniefonjerten betrugen

im ©anjen JC 6530,10 (im ©orjagre JC 6998,10),

aut ben HauPtproben M 601,50 (im ©orjagre J6
686,25), jufammen M 7131,60 (im ©orjagre

7684,35).
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Bem Den PolIStümlichen Rongerten fanben

im Roloffeum 30, im Rongerthaufe 8 ftatt. Sngtrbem
mürbe im Roloffeum ein unentgeltliche« Rongert für

BoIKfdjüIer unb ein Rongert gum Beiten ber $enftonl>

taffe ber biefigen TOufifct gegeben. 3n einem ber

testen Rongerte oor Weihnachten tunrbe, wie im Bor-

jahre, ben SkiienbauSgöglingen freier Antritt gemährt.

3m gangen mürben bie DolMtijümlicfjcn Rongerte

non 22 494 (im Borjahre 19 00«), Durchschnittlich

non 592 (im Borjahre 559) Bcrfonen bcjudbt. Sie

hödjfte Befud)«giffer ronrbe mit 1156 ©ertönen am
Sonntag bem 7. Spril 1901 im Roloffeum (im

Borjahre mit 1133 Berfonen am Sonntag bem 16.

Sprit 1900 int Roloffeum) erreicht. 3J?it (Sinfdjlug

be* ißenftonbtonjerte# betrug bie ©efamtjiffer be*

ÖcfucbS ber DoltSCfimliihen Rongerte im Berichtsjahre

22 947 (im Borjahre 19 849).

Sie Sinnabme an« ben Dotfitfimlicben Reitgerten

belief fidj auf JC 7256,10 (im Borjahre M 5693,60).

fflfibtf'b fotnit ber Befuch ber Sinfonietonjerte

etwa« gut üefgegangen ift, bat berjenige ber Poll«*

tümtidjen Rongerte gegen ba* Borjahr eine bebeutenbe

Steigerung erfahren. Siefe 3unai)me ifi neben ber

maebfenben Beliebtheit ber Rongerte jebenfaQ# barauf

gurücfjufflbren, bag bem Bctcin banf bem Entgegen!ommen
be« jeßigen Sireftor« be« Stabttbeater«, £>errn ©ott*

fdjeib, im Berid)t«jahre im gangen 9 Sonntage (gegen

2 im Borjahre) gut Abhaltung non nolWtümlicben

Rongerten gur Beringung geftanben haben, fomie baß

bie meiften Rongerte im Roloffeum abgebalten merben

tonnten. SBährenb im Roloffeum in 30 Rongerten

burcbfcbnittlicb 649 ©erfonen antoefenb toaren, betrug

bie burcbfcbnittlicbe Bejuct)Sgiffer im Rongerthaufe

gfinfbaufen 377; am fcblediteften bcfudjt mar ein

Rongert im Rongcelhanfe günfhaufen mit 193 Betionen.

3n Ermangelung eine» größeren Rongertlofale* ift

e« babet geboten, fo roeit möglich, alle poltstunilichcn

Rongerte im Roloffeum abgubalten.

Saffelbe gilt aber auch für bie Sinfonieiongerte.

SBenn auch ber oerminberte Bcfuch biefec Rongerte

gum Zeit auf anbere, gufädige Umftänbe guciictgufübcen

fein mag, unb fichertid) nur eine norübergebenbe Sr-

fcheinung bilbet, fo treffen both bie bereit« im Porigen

3abte«bcri<bte angeführten ©rünbe für bie Verlegung

ber Sinfonietongerte in ba« Roloffeum, inbbefonbere

ber SBiunjcf). bureb Schaffung Don billigeren ©laßen

bie Sinfonietongerte einem grögeren Seile ber Be>

oötferung gugängtid) gu machen, auch beute noch gu.

Unb roenn ferner auch ber öorftanb oon ber Sn«*

fübrung be« bereit« gefügten Smjebluffc«, bie Sinfonie*

fongerte in ba« Roloffeum gu berlegen, für ba«

Berichtsjahr noch Hbftanb nehmen gu müffen glaubte,

ba bie balbige Erbauung eine« neuen, grögeren

Rongectlotale« in 2tu«fieht ftanb, fo erfcheint boch

nunmehr ein meitere« $inau«fchieben ber Beilegung

nicht mehr angängig, ba nicht gu abfehen ift, ob bie

Berbanblimgen megtn be« beabfiebtigten Sleubaue«

rechtgeitig genug gu bem aüfeitig geroiinfehten «bfchluffe

gelangen merben. 3mmerbin mirb bie Errichtung

eine« befferen Rongertlotale* ben Borftanb nach mie

bot bcjdjäftigen, unb mirb e« hoffentlich halb gelingen,

für Sinfonie* unb ool(«tümlidje Rongerte ein gemein-

fame« Rongertlofal gu jebaffen, ba« ben an ein folche«

gu fieOrnben Ülnforbcrungen entjpricht.

äußer in ben Rongcrten be« Berein« roirfte ba«

Drehefter mit in brei fiongerten ber Singatabemic

unter Leitung be« Jpertn Brofeffor Stiehl unb einem

Pon fperm Crganift Jpofmeicr in Eutin oeranftalteten

Sinfoniefongert. Such mürbe, »ie bi«ber, ba* Orebeiier

bei bem Stiftunglfefte ber ©efcQjchaft gur Bcförbentug

gemeimiüßiger Ißütigfeit unentgeltlich gur Berfügung

gefledt. 3« bemerten ift enblich, bag am 31. Segetnber

oon Bfitgliebern be« Berein«ord)efier« für eigene

Rechnung ein Rongert im Ranfmo peranftaltet mnrbe.

SBie in ben Borjahren fianb ba« Drcbrfter bem
Sireftor be* fgteftgen Stabttbeater* gegen eine (int*

fehäbigung ton JC 16 500 pertrag«mägig gur Ber-

fügung, unb errang iich roieberum PoQe Snerfennung

be« Bublifum* unb ber Sbeaterleitung. Ser Bertrag

mit bem Slbeaterbireftor, $crrn ©ottfebeib, ift in ber

bi«berigen gorm auf ein meitere« 3ob r erneuert morben.

Sie Raffenrechnung fchlicgt in Einnahme unb

Su«gabe mit JC 57 755,30 unb mit einem gehl'

betrage ton JC 1323,65, roelcher burch eine Anleihe

gebeeft ift. Werben, mie im Borjahre, in Überein*

Rimmnng mit ben Soßungen bie bieSjährigen 3tujert

be« Stammfonb« mit Jt 134,86 Dem terfügbaren

gonb« gugefübrt, fo ermägigt geh ber gehlbetrag auf

JC 1188,79.

SJiit äblnuf be« Seritbt«jabrc* hflt bie erfte

Spielperiobe be* Berein« ihren äbjehlug gefunben.

Wirft man einen Bücfblict auf ba* ©cfamtmicten be«

Beiein« mäbrenb ber oerfloffenen 5 3ab[C> fo batf

man bie Übergtugnng geminnen, bag e« gelungen ift,

eine fiebere ©eunblage für ein gebeihliche* ÜJiujifteben

in SJübecf gu fehaffen, beren rociterer äu«bau bie

Sufgabe ber n&chften 3<>bee fein mirb. 3iad)bem nun-

mehr bem Berein burch Bat* unb Bürgerfcblng

auf 5 3abre eine erhöhte Untergüßung ton jährlich

JC 15 000 gemährt, auch ber feiten« ber ©eieOfehaft

gur Beförberung gemeinnüßiger Shätigteit bislang

gemährte 3ui4u6 oon jährlich *ft 2000 mieberum

für 5 3°hte gugefichrrt morben ift, unb naihbem bie

Summe ber für bie nätbften 5 3a hre in SuSftcbt

gegellten äRitglieberbciträge unb augerorbentlichen

Unterftüßungen Bnoater ben Betrag oon jährlich

JC 8000 Übertritten hat, barf ber Berein im

Bertrauen auf bie fortbauembe thütige Unterftüßung

meiter Rreife auch feinen neuen Aufgaben getroft

|
entgegenfehen.
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fiaBflrntr-lOitmrnkairr.

Xem Vericht unb ber Wed)ming«ablage De« SBor

ftanbe* ber finuflcute SBitwen fiaffc ju Hübet! für

öa« 3o§r 1900, welche in ber ©eneraloctfammlung

am 24. l'iai oorgelegt würben, entnehmen wir bat

Rolgenbe.

Xer SBurftanb berichtete, ba& in ber ant 23 Märj
nötigen 3®&re« abgchaltenen ©eneraloeriammlnng bie

timen 3- 3- 21. Sudau uitb 3. $. 3 iwrtwig in

ben IBorfianb gewählt bejw roiebcrgcmählt worben

feien. Xie ©efdjäftc be« Sorftpenben (mb im Der-

((offenen 3®hrc Don bem ber^eiligen $räfr* ber

£>anbel«tatnmer ip. 2B. Rehling wabtgenommen, welcher

fie mit Sdjlufi be* 3°brc* in bie Jpänbe beb Don

ber Raufmamcfchafl neu erwählten $räfeb 6. 3. SB.

Wabe nicbcrgelegt b|at Weoiforcn waren 3- £> ©ahn
unb Otto ©u«mann

Sion Sterbefällen orbtntlicher Mitglieber würbe

bie Haffe im abgelaufenen Vcridjt«jahre nicht betroffen,

wäl)tcn& ein Öhretimitglicb oerftorben ift Irin Mitglie.

trat in fiolge beb lobe« feiner Rrau au«.

3m Saufe beb 3“hte« 1900 wtttben 6 orbentliehe i

Mitglieber neu aufgenommen, fo Safe bie Haffe am
Schluffe bei 3ahreb inegefammt 101 Mitglcbcr jät)lt.

3m Derfloffenen 3ahre würbe bie tRente im 'betrage

non ,i( 300 pro anno an 24 SBitwen gezahlt, non

welchen eine am 23. Sluguft oerftorben ift. Xa neue

Wentenempfängerinnen nicht binjugetreteu Hub, ift bie

Wente im 3«bft 1901 an 23 SBitmen ju fahlen.

Hnfprud) auf Gablung einer Wente au iijtc SBitwen

haben ferner bie in beit 3nhren 1881 bib 1895 ber

Haffe beigetretenen 64 orbcntlichen Mitglieber, gegen

64 im 3ahre 1899.

3n grbfjercm Ma&e alb bibber würbe erfreulicher

SBeife im Vericf)t*jabre bie Jtaufleutc-Silwenfaffe mit

3uwenbuttgcn unb ©efehenfen bebacht, für welche ber

iBorftaub an biefer Stelle ben ©ehern nochmal* jeinen

Xattl abftattet. tt« barf wohl gleichseitig bie Vilte

autgefprochen werben, bie Haffe auch ferner mit 3#'

wenbungen gegebenen Rade« bebenfeu ju wollen. Mit
ben 3°hren werben fleh bie Hnfpriiche an bie Haffe

in Vejug auf Wemcnjahlungctt noch bebeutenb fteigem

unb fo finb berartige ©efchenfe fehr erwünfeht unb

tDiOtommeu.

Xie ©innahmen an Sintrittigelb, Beiträgen

,

Schcntungen unb söctmädjtniffen unb 3infen beliefen

fich einfchlieglid) De* Haffenbeftanbe« beim (Beginn

be* 3af)re* auf M 25842,56.

Xagegen betrugen bie Sutgaben an Dienten, Um
loften unb für fßfanbpbfte .4t 23433,15. ©« oer-

bleibt aljo für biefei 3ahr ein ©albo Vortrag Don

.4t 2409,41.

Xa* gefamte Vermögen ber Haffe betrag ©nbc

1900 .4t 129 009,41. Xagegen ©nbe 1895: .4t

96 516,05; 1890: „4f 67 869,87; 1885: .4t

36 978,35; 1881: M 14 167,50.

Xa« Cermägen ber Stiftung „Raufleute -SBitwen*

fafft, Vfllfcbe « t'egat" betrag ©nbe 1900 Jt 1284,65.

Hui biefer Stiftung werben an jwei bebürftige

Raufmann«*SBitmen jährliche ^räbenben gezahlt.

€r8f9 Dom #rgtltonttrt.

Xa« erfte, am Cfingftfonntag Mittag« 12 Uhr ftatt>

finbenbe Xom-Drgelconcert bei freiem Sintritt bringt

neben ©efang«oort rügen ber Sopranfängerin Rräulein

©ebroig CI' 11 (Sitte au* ©anbei« Meffia« unb 3m
Hbenbroth non R. Schubert) 21. ©uilmant * $riore

in F-rlur unb (jum erften Male cn Sübed) bie Vbantafie

non HJiar Sieger „fflee jehän leucht t un* ber Morgen*

ftern." Xie einen Rortfchritt im (Bebtet ber Orgel*

literatur bejeichnenben ©erle Don Sieger finb im

HUgemeinen erft wenig «u ©eljär gebracht. Um fo mehr

ift barauf binjuweifen, Daß fich hier echt btuticher

Hünftlergeifl in tontrapunttijch Wie mobulatorijch recchfter

Rorat au*prägt, wobei aber jugleicb bie neueren Hu*«

bracf*mittel ber moberuen Orgel fo au*giebcg Der*

wertbet werben, wie matt e* faft nur bei franjöjijchen

unb belgiichen ©omponiften findet. „Xer Hlaoier-

lehret
' fchrcibt u. 21. über bie oom auigepichnclen Orga*

niften Hart Straube (SBefcl) in feinem im Heim-Saal ju

München gegebenen Orgelconccrt Dorgetragetcen Orgel*

werte Sieger «: „fte zeigten Sieger al* eine $erfänli<hteit

Don höchftem ntufifalijchen '-Beruf unb ftärtfter inufifa*

lifdjcr Siotenj." Xa ein weitere« ©ingehen hier nicht

möglich ift, fei auj Da* erläuternbe Programm uertDiefeu.

4Bie üblich, finben bie Orgelconrerte währenb ber Sam*
mermouate Sonntag« um 12 unb Xonnerftage um
5 Uhr ftatt; nach bem ©oncert finb au ben Sonntagen

bie Sehecctwürbigfeiteu be* Xonc« unentgeltlich ju be*

befichtigen. «4.

Schale 11 o t i j c u.

— Xer Senat b<H beit Rönigl. Creug. fianbriebter

©rn. ©. O. ©rifebach ju Rranlfurt a. M. unb ben

Hfteffor ber VoKjeibireltion in Cremen £>rn, Dr. jur.

O. ©. Xach ju HmMrichtern bei bem 2lmt«gerichte bei

freien unb ©aufeftabt üübeef ernannt unb ihren 21mt«*

antritt auf ben 1. 3«li b. 3- fcftQcfc®t-

— Hm 19. Mai Derfdjieb im 70. £eben«jahre

^jerr Sari Huguft $faff, ber frühere langjährige

Inhaber ber Suwefchen 21pothele. Seit einer längeren

Weihe Pon „fahren ift ber Sntfchlafene in öffentlichen

Ämtern thätig gemtfen; fo gehörte er ber Verwaltung*-

bthbrbe für ftäbtifche ©emeinbeanftalten 1877—88 an,

ber Vorftehcrfdjoit ber 3ntnanRaIt 1884—92 unb

auf* neue feit 1896, ber Stenerbehflrbe 1892—98
unb jchliefjlich ber Vorfieherfdhaft be« SBerf- unb

3nchthaufe« ju St. Sinnen Don 1895 hi* furj Dor

fein Uehen«enbe.
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— ®nt 14. SRai entfdjlief ju Saufattne, 65 3al)w

alt, |strr £>eiiiri<h »on St roden. 1884—96 fungirte

ber^el&e alt @tttKtf<bnpMtgäbürgfr für bie Bot*

{tobt ©I. 3ürgett ttnb gehörte 1887— 93, gleit!)*

faH9 alt !8er tretet btefer Borflabt, ber früh«« Sin*

quartienmg* • ftommtffion für bie Stabt unb Bor*

ftSbte an,

— VIm Sirnflag jprath in einer norn 3«buftriet>eretn

beranjialtcten Berfammlung .£>m Sr. Bchntt oub (jSoälar

an ber frnub eines reifen »irfenftbaftlidjen Materials

über bie 3Rögtid)feit Bon VSergbfluutuerarijmuitgen im

Süikrtiftfteit Staatsgebiet $« Sortragenbe hielt ei,

namentlich auf ®runb ber in ben Saljbetgwerfen bei

Sübtbetn unb Seffenig in SRcdlenbttrg gewonnenen

Viuffthtftffe, nicht für jweifelhaft, bafe ein parallel bem

Unterlaufe ber Slbe bitttj) bab ftiörocfitiÄr Medien*

bürg uttb $wlftcin ftreichenbc* mächtige* Säger oon

©teinfafj unb falifalgett auch ba4 Sübedifthe ®ebiet

in abbaufähiger Sage burthjielje. fftadj ben mitge*

teilten ffirgebniffen bet in Medlenburg Borgenommenen
Bohrungen gu fthlie^en, büvfte baäfelbe in oerhältni«*

mäjjig geringer liefe angutteffen fein. ©erabe bet bem
gegenwärtigen Sanieberlirgeit ber ffaliinbuftrie infolge

Bon Überprobuttionen würbe ti fieft »egen ber baburdj

bebingten niebrigeren greife für Bohrungen unb Bebatf«*

material empfehlen, mit ben Borbemtungen für bie

Smdjtung eine« Saljbergnwrte# ju beginnen. — <S*

fei gleich bemerft, bah bemnädjP ttt biet'en Blättern

bie (frage ber flubfU&tcu oon Staliialjbohnwgen

tut Sübedijehen ©ebiete eingehenb erörtert werben

Wirb

— Sa« hirftg* Bureau ber gleijtheret'Berufäge*

noffrnfd&aft Wirb taut Borftanbübcfdjluffc« jum 1. Oftober

b. 3«. ttath Süffelbotf überfkbritt.

3ln?et0cn.

J. P. JAGER, Lübeck,
—- ftifcbftrahe 91. —

-

gebenbß gluff- « geefMdj*
in reicher 8tt*»af)t.

-feßenbe Jjummer nnb üreOfe.

ifrifdj gefachte Borb* nnb Cftferfrabbe«.

Eil. Porter and Pale Ale;
direkt bezogen nne den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. | .

S. Allsopp & Sons /

London-

Imperial Stout 40 .) die KL, i Dte. KLM 4,50

Double brownStout 35 . • • i • • 3,90

Pale Ale 40 * * * l • • 4,50

empfiehlt in vonOgliclier abgelagerter Wasre

F. W. Mangels
Fampr«ch«r Hr. 182 . Obertnve 4.

Niederlage bei: Joha, 0 . Geffck©H, Mea^-stra«* 14 .

Schützen Sie
Ihre Wintorgarde-
robe vor Hotten

durch mein

i Mottenpulver.

Garten- md Vöranfla-Mölie

in grossartiger Auswahl.

Rasenmäher.
Lawn-Tennis-

schläger etc.

von

Slazenger ä Sons,

4* 4*

Sportwagen.
Kinderwagen.

Heinr. Pagels, Lübeck.

Packet
10 4 Ferd. Kayser, Breitestr. 81.

älauuetabirilnug

, n^, fflont. u. XomtcrSt- 0 .8*/» 10‘,tU.

/4^ JtugrubabtrUuug A.

ffijf du ^ 1 atnatdi an u 3«b“)

||

u ¥ M jji'cfn^toa imbjfrfttag ton 6—8111)1

*15 |i' \3*ll 3ugrn»abtrilung B.
11-* 1 1* £s // Sartc» 14

Hiontofi u. Xoittierätag o 5—7 U.

flnmetbungen uiätjrrnb btr

Übungen i. b. fiaupuumijaQr
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Breitestr. 77 . Kern, Bebn & €>«, Lübeck.
yr

dfcTr

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leinenen Einsätzen,

3,- 3,50 4,50 5,50 bis 9,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3—
Farbige Oberhemden

mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

4,50 6,— 7,— 9
Grosse Answflhl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

— Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass.

Nachthemden fUr Herren
in (tuen Htadntidi mit fntei I mlreekrin*,

ganz weiss 3,— 8,75 4,50,
mit rotem oder blauem Besatz
8.— 4,— 4.50

Uniform-Hemden
aus gutem Waschetuch

das Stück 8,-, mit Manschetten 4,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter - Knöpfen
8,80 «.— 0.50

Extrafeine Frackwesten, «~
weiss, 8,50

BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gegenüber dem wlnterferton,

von Jlao. Ludw, Brufocis & Sohn, Lübeck.
Mehr behaglicher Aufenthalt. * Feinste Küche, auaerleiene Weine.

Die Leitung liegt in den bewährten Händen de» Herrn Roh. Adam.

Spiegelblanke FussfrBien

erzielt man durch meinen

Parkett-Bohner,
leicht zu verarbeiten, anhaltenderSpiegelglanz.

F©rd. Kaysor, Br.itc.tr, 81 .

Schnell
mit hohem Glanz trocknende.

Doppel-Fussboden-Glanz-Oel

9WProbat."
Ferd. Kayser,

Abgelagerte Cigarren
in allen Prei. lagen,

Importirte Havanna-Cigarren
//. Drefalt.

. 1.. Haokohl’" gcBt. faffet ift bei S3cftc.
S>nid unb ©erlag oon «. »aljtgmZ. ©n<mtttortIi$er Sebartesr: ®r. g. ©ninl in
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CiHittkifdie ßltttttr.
©rgan Her (KffeUW pir ieforöenniö grarinniitfgtr QNgblL

2. 3nni. grrinnöbiroigfler Jahrgang. 22 . 1901.

»Wf ©litteT ntoernn eonsto«« Wer«ml. ®«jBg*PTtU 1 M Btertrfi«*ctt4- ttaaunet btt ©o#nr 10 * 2» 4 btt *rtt4*tte.

®if lÄllalitbtr btt flMfffföeft gut Btf8tbtra»a amrtTuiüflijfr ISlttafrtt erhalten Meie fttfltter a*emtiettfi$.

3»l)fllt:
©eieüldjaft jut Beförderung aemeimiüfctart IMriaftÜ.

Seript ubn bie {fronte Sleiufinderidjule für da* 3al)r 1900. —
®eript über bif dritte Rlcinfinbcrfpufe fflr bnd Jaf)r 1900.

ttin ®emdldc au® bet 2übfd)en Seetriegigefpipte —
Ber liübeder SMater ^ermann Siobe — 3<>bre®beript be®

Snabenfjort I. über boS 3“br 1900fl901. — Mitteilungen

brr fjanbeMfammer. — Bern §anfifd)ett ®ejpipl®oerntt. —
Sa® ®rci®au®|prcibcn ber biftorijdjen (Stefellfpnft beb Srünftlcr-

wreiii® in ®remrn. — Spülerbeftanb 1900/1901. — SJap
betn Stbitwrm. — ®nuftctne. — Solole Sotijen.

@efeDfd)ttft

gut Scförbenmg gcmdnnüfjtger XJjätigfeit

Sjerrcnabenb
Jicttflag ben 4. Juni 1901, 7 Itfir.

Staat*arpioar '$rof. $r. Jpa«ft: „ In 3«™*
falem®berg,"

flkographifdu ®cf«Ufchaft.

$ v e i t a a 8 yijr.

Sjtrrrnabcnb.

JFrautn-®etDcrb£fthtilc.

3um 3uni 2tufnaf)me oon Spulerinnen für

Spncibcru, ffläjpcnaben, fCu^mapen, einfape $anb-

arbeit, Bunfiftiden, Jetpnrn unb Walen.

Jaglip Hufnabmc non Slittbern in beu Siitber*

garten.

Sttittagitifp oon 1—2 Ubr.

Vtnmclbungen Werben an ben SSopentagen bon
9— 12 oormittag# oon ber Leiterin ber Spule,

Sri. lamm, im Spulffaufe entgegengenommen.

Per Sifinfoorflenb.

B.-A. Dienstag den 4. Jnni 8V> Chr.

Sümmtlipe iHäume be® tS)eieflfpaft®baufe« finb

oon iRittwop ben 5. Juni bi® Sreitag ben 7. Juni

Sbenb® 7 1% ber ®enu$mtg burp bie SWitglieber

entzogen. Ber Bireftor.

Dr. Scitba.

Bibliothek.

SBibliolbet unb Sjeiejintmer ftnb oon SDüttwop ben

5. Juni bi® jreitog ben 7. 3uni fübenb® 7 Ubt gefploffen.

Bie 8#rfteberfp«ft.

Herein öoit Jumftfrcimbcn.

ptontag ben 3. Juni a&enbs H V« 2(ßr

im fillletfaol,

1. Bcrfidfiptigung fünfllcrifper gorberuugen bei ber

beoorfteljenben Dtcugeftaltung unferer 'Sauorbnung.

2. ®efprepnng über bie entwürfe bc® Sfibeder ®i8*

mardbenfmal®.

©efeUfdjoft

jnr Öfförkrimg gtmtinnn^igtr 4l)ätigktit.

V.

Bericht übet bie 3n>tHe filein-fiinberfdfnlt

für ba« 3°k 1900.

or Jhtab. TOöbp. fitnbtr

«Im Splufie be« Jabre« 1899 ge-

bürten ber Spule an . . .

Xatu tarnen im 2aufc be® Jabree

1900

25

26

35

20

60

46

Änab.

Xaoon traten in anbere

Släbp. 51 55 106

Spulen ein . . 5 11

SEBegen Umjug® unb

fonfiiger Srünbc

oerlie&enbieSpule 10 17 15 28 43

fo ba& am Splttffe bc®

1900 oerblicben . .

3abre®

36 27 63
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Schulpflichtige Sin Der tuurben ju

Gtibe be« pahre« 1*99 perpflegt 12 7 19

Taju tarnen im ilaufc be« v\ahre« 1 900 li 19

21 17 38

©egen Urning« unb ionitiger .

Wriinbe perlicjtcn bie Sdjule . 10 9 19

fo bah am Schluffe be« 3abre« 1900

prrblieben 11 8 19

Säljrcnb ber 21rbiii«‘tunbcn mürben 8 Sätydjcn

gefiridt unb lVi tt Seibe gejupfi.

ftitab. 9Jab*. Stinber

Stm Schluffe bc« 3<>bic« 1 ^ H9 gc

hörten ber Strippe an . . . 10 6 16

Taju tarnen im Haufe be« Paljrc« 1 900 o 13 22

19 19 38
Snob. ä’iabd).

SBegcn Um^ug« und

fonftiget türünbe

oerlicgen t> ie Sl rippe 11 9

3n bie Schule gingen

über .... 1 1 12 jfj 22

fo bofi om Schluffe be« 3<>^rc«

1900 oerbücben 7 9 16

3u Paffnacht bereiteten Sie iBorftanbebomen ben

ttiubr.n Sic Rreube eilte« Seitejfcii«. 3n Steranlaffuiig

eine« frohen öaniilieneretgnifie« würben bie fiinber

im September nochmal« mit einem Pefteffen erfreut.

3m Cftobcr batten Bie Jlinbcr Sie preube, non einet

Söorftanbibame mit tüpfeln bcjdjentt ju loetBen

Ja« Sehutfeft tourbe am 11. September, ba*

SBeibnadjlsfeft om 22. Tejetnber gefeiert, Pur Bie

non ber Shmcnanftalt gutigft gelieferten 2314 Portionen

Sneiie wirb hiermit beiten« gebanft.

VI.

ßrridft über ii( Dritte lileinhinbrrfctjulc

für ba« 3ahr 1900.

91 n Steile be« aubfdjcibenben Jperrn ffti. fJJaulig mürbe

am HO. 3°nuar fjerr Hermann ®el}i! gutn Sßorfieber

(ftaffenfübrer) gewählt.

Stu« bem St reife ber fBorftei)« innen idjieben au«

Sräuleiu Stmia SRctdje unb Puan fJJh- hkulig. Sin.

beren Stelle traten prau Tr. linlgtaene unb Srau

$erm. Sfcljn.

21m 18. 3®nuar würbe nad) ejäljriger fegen«,

reicher ffiirffamteit Sthtteiter Slnna Sehren« non ber

Leitung ber Schule abberufen unb burefj Schmetter

3ba Sergemann an« ^ardjim crje{)t. Stl« öiebülfrn

mar non SMoocmber 1899 ab bie Schülerin ber

SRancnfchult ju SJubroigiluft ipebmig Sintert mit

Grfolg thötifl, bi« am 4. Cctober 1900 bie $robc-

fdjroejtcr l'iarie ®u»d) cintrat.

lieber ben ücfuch ber Schule ift potgenbe« ju

berichten:

Snob IRiiBd».

tßeftanb ber Schule Steujabr 1900 . 38 23

Slbgang bi« Cftern . . . . 11 4

27 19

Schulpflichtig waren Citcrr 8 4

19 15

3uroaeh« bi« Cftern . . . . 7 4

®cftanb ber Schule Cflern 1900 . . 26 19

Slbgang bi« OTidjaeli« .
« 11

18 H

3umadt« bi« 'Diichadi« . . . 29 29

47 37

3umaih« nach SKithaeli« 7 4

34 41

Slbgang nach 'JJlidjaelii . . . 5 1

®eftanS ber Schule Sleufahr 1901 . 49 40

3um Sffeit tarnen aufterbem mehrere bereit« fehul-

pflichtige Knaben unb 'Diabdjen.

Sin Sommerfeft mürbe outb in biefem 3®hre im

Sfuguft auf ber Itohmühle gefeiert Tie ffieibttacbt*.

frier mit ®ef<heerung fanb in üblicher Seife am
21. Tcjember im Sdtulbaufe ftatt.

Ter Sthulbefuch mar in ber erften Hälfte be«

3ahrc* ein mäfjtgcr, in Der ^weiten fpälfte ein recht

erfreulicher. Tcm Slustritt au« ber Schule ohne

norberige Slbmelbung mirb febroer norjubeugen fein

Gin Ktnb ift im Tejcmber gefiorben.

Tic 3ohre«rcdtming icbliefjt in Ginnabmc unb

Slubgabe mit . f( 4017,98 unb einem Maffcnbcftanbe

non Jft 423,33 ab.

2lu Stbenfuitgen empfing bie Sdiulc au« ber

Sikflerouer Stiftung • H 100, au« bem Siadiiaß be«

Dcrftorbeuett .ficrtn Stufe ,H 1000. Ter töarftanb

fpridjt für bie'e 3umcnbungen ben ergebenden Tant au«.

Sillen, Die aud) im nergangetien 3®hre burth tpülie.

leiftung unb (Sabcn bie Schule io freunblid) unterftüft

haben, bejonbet« ber Slrmcnanftalt, bie 2.784 Portionen

Speife unentgeltlich cur '-Beifügung geftetlt bat, lagt,

um fernere« ©otilmolleii bittenb, ber Öorftanb herj-

lieben Tant
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Gin Gemnlbe an# bcr Siibf^cn

SeefriegSgtfifitdjte.

®er bcfannte JJJarincmaler tßrofeifor $an# ©obrbt

bot jept in bem (SEjrenfaat ber Scrtincc Kunftau#-

ftellung ein großem ©entälbe au#gehänr,t, ba# einen

©egenftanb au# ber (übjrf)cu Scefrieg#geict)iebte

jur Xnrftellung bringt: Xie Sroberung be# jehroebi-

(eben 8bmiral#fcbiffr# JJiar# ober 'Illateloe# (ebne

gebt) in bcr 2ec)cf)tad)t bei Oetanb am 11. Dlai

1564.

©e ift bie# eine ber Srf)(arf)tcn be# {ogenannten,

ficben 3abte bauemben, Xreitvunenfriege#, 1563

—

1570, in roe(d)em öubeef mit Xänemarf gegen

Sehroeben oerbünbet mar.

Xie Slliirten t)atten ben SBinter 1563—64 ju

einer ftarfen Secrüftung benupt. Xie bänifche glotte,

unter bem Scfebl be# befannten bäniidjen Seebelben

£>crluf Xroße, beftanb au# jicbcn größeren, oierjebn

mittleren unb fünf Heineren, im ©anjen au# (cd)#-

unbjmanjig Schiffen. gn ihnen [tiefe unter ©orit-

bolm eine tübjtfee glatte oon jet)n ««geln, barunter

fcch# gröfeere, btei flachten unb eine juni Krieg#-

gebtaud) bergeriebtete ©arte.

1

) Xcn ©cfcfel führten

bie Rathbljerren griebrid) Stuebel unb gobannc#

Rampfetbed, erfterer 1559, lepterer 1562 ju 'Jlatbe

geroählt- X>ie lübjehe Slbiniral#flagge führte ber

länget, be# SJiceabmiral# Schiff mar loabricbeuilid) ber

gudj#. s
)

lieber bie ©emannungSftärte giebt eine iin

Staateardiio erhaltene, gleichzeitige Sifte Ülufidjlufe.

Xaruatfebetrugbie ©ejammtftärte2018 JRamt, barunter

1518 Seeleute unb 600 Sanb#tiicd)tr.

Xtaoon tarnen auf ben Sngel: 220 23oot*leute

nnb 8 Rotten Knechte (bie [Rotte gäfelte bamal# 10,

jpäter amh 8 JJiann), jufammen 300 SÜiann; auf

ben Xaoib 164 ©ootbleute unb 4 [Rotten Knechte,

jufammen 204 JJiann; auf Jpan# JJlotler# Sd)iff

153 ©ooialeute unb 5 [Rotten Knechte, jufammen

203 'JJiann; auf .flau# 3unge# Sdjiff 132 ©oot#-

leute unb 5 SRotlen änerbte, jufammen 182 JJiann;

auf fjan# Sdiojf# Sdjijf 132 93oot#leute unb 6
[Rotten Knechte, jufammen ebenfalls 182 'JJiann;

1 Sorte ift bamol# bie Sc Zeichnung batb für ein gröfiere»,

tolb für ein Heinere# 24*ff- unb ficfier nerjdiieben Bon ber

mobrmen, unter bcr ein Treimafier. befjen jtnei crflen JHaftrn

Se0i4if)<atelage, ber brittc nur Scboonerlalctage trägt, oer

feanben roirb.

T
1 Ser Same be# Schiffe# ergiebt fuh nur au# ben

bäniiehen CueBen. Sach ben Saftabiebüchem warb im [Jahre

1&61 in Sübect ein Schiff non 80 Soften, genannt ber tfnget,

gebaut für ben Schiffer [Jochim .vomoetlj. 8# ift möglich,

bah biefe# mit bem flbmiralfihifi ibentifef) ift

auf :panl ©rote# Schiff 160 ^Bootsleute unb 6
[Rotten Knechte, jufammen 220 JJiann ; auf ^ittrich

ooit JBerle# Schiff 160 '[Bootsleute unb 5 'Jlotten

Knechte, jufammen 210 JJiann; auf Henning Krage#

Schiff (bem gud)#; 146 ©ootileute uab 4 Rotten

Rnedite, jufammen 186 'JJiann ; auf '-öerenb ©rote#

Schiff 141 ©oot#leute unb 4 [Rotten Knechte, ju.

fanimen 181 JJiann; auf bie ©arte 1 10 ^Bootsleute

unb 4 Rotten Knechte (oon ©ornbolm), jufammen
150 'JJiann. lieber bie 3®bl unb Hrt ber ©efebüße

jeheint Reihere# leibet nicht überliefert ju fein.

Xa# bänifche 2lbmiral#fchiff hieß: gortuua, ba#

be# tßijcabmirai#: 'JJiercuriu#.

Xennod) mar bie jthroebifche glotte unter 21b-

miral 3ncob ©agge ben ©erbiinbeteu überlegen,

fotoohl in ber 2tnjaf)l, roie in ber Störte ber Schiffe.

Xie 3oblenangaben fchmanfen jmijefien 35 unb 50
Sdjiifen. Xa# jdimebiidic 8bmirai#jd)iff, ber jdjon

genannte 'JRar# ober JJlateloe#, jotl, mte berichtet

mirb, 800 JJiann ©ejaßung unb 173 ©cjdiüße an

©orb geführt haben, ll# fcfteint ba# erftere aller-

bing# übertrieben, aber
]
eben fall# mar ber 'JJlateloe#

ein Schiff, rpie e# in jolcher ©rofec bic Ofjfce i'otlter

fauin je befahren hatte. Rach ben baruber oorbaubenen

Slngaben hat man ln bcr Reujeit in ©chmeben »er-

jucht, oon bem Schifft ein 'JJlobell berjuftclleii unb

ift babei ju bem Srgebnife gefommen, bafe c# 164

gufe in ber Sange unb 42 gufe in ber SJreite

gemeffen haben ntufe.
3

)
Xiefc ©röfeenoerhältmffe

erfcheinen, mit ben iHeridtten über Schiff#bauten im

folgenben jiebjebnten 3ahrhunbert oerglidjeit, immerhin

glaublich, unb e# ift barnach ber 'JJlateloe# ein

Schiff oo» etma 3—400 Saft geioejen.

©egen Snbe 'JJlai 1564 trafen bic feinblichen

glotten unter ©otlanb jufammen. JBic bie lübfehe

Shtonit fich au#brüdt, hotte ber jehmebijehe 2lbnüral

befd)lofjen, mit ben Sübfcften 'JJiattag ju halten.

Xtr bänifche unb ber lübfehe 23efclil#bober hotten fich

über enge gefchloifene Keilformation ihrer glotten

geeinigt, uad) ber bie größten unb jdjmerfteu Sdjiffe

ooranjegelten, je eine# berfelben oon jmei Heineren

begleitet, bie fchmächent folgten. Xie Slbfi.l>t mar,

ben Schmeben hört auf ben Seib ju rüden unb fit

mit günftigem SBinbe jum Rahfampfe unb jum
Sntern ju bringen. Xetu gegenüber juchte ber

jehmebijehe ?lbmiral feine überlegene ©ejehüpftärte

mitten ju taffen unb fieberte fich bnrd) ausgeftedte

©alten gegen bie lintecung.

8m 30. JJlai fchofe fich bie oerbünbete glotte

mit ber fchmcbifchen ben ganjen Xag ohne ©ntfeheibung

herum, erft bie Xuntclheit enbete ben Kampf, ba#

bänifche 8bmiralfchiff, bie gortuna, hotte ba# Steuer

*> 'JI. Seuecitcn Sseoita Jlotton# iiiftocia. S. 331.
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oerloren, feine Xalelage mar arg jerfdjofftn, tin

lübfdieS ©d)ifi war gejunfen

3n ber fliacht gelang e» jcbocf), bie Schiffe

notdürftig auägubcijem, ber SBinb fprang, brr

bänifdjen unb lubjctjen glotte günftig, Bon Often

nach 'Jiurbmeftrn um, am 31. Wai morgen» fedj»

Ud begann ber Kampf oon Sfeuem

Stolle, ber bänijebe Abmiral, [egelte gegen bie

©ebroeben auf unb tarn mit beut Wafelor», ben bie

näibftfabrenben jebroebifdjen Schiffe: ber Stbroebifehe

§eftor, ber Slephant unb ber ginnifche Schwan,

tapfer ju unterfingen ftrebten, in ein bartnädige»

®cfedjt. Sa gelang e» ben fiübedem, oon recht»

her ihrem bebrängten ®unbe»genofjcti^ ipülfe ju

bringen, Boran ba» lübfcht Abntitaljchijj, ber Gngel,

ihm fotgenb fein Setunbant ber Such», Gap itan

Henning Krage, unb ben fcbroebijcben Abmiral ju

entern. Sie gortuna 30g fich ftart befcbäbigt, um
gu repariren, au» bem Kampf, bie Öcjthojfe ber

ilübeder trafen ba» Üiubergat be» Wafeloe» unb

machten ihn fteuerto», ihre (Mejchojje, namentlich bie

be» guchje», beftrichen ben Schweben feiner SJänge

nach au» nädjfteT 'Jiähe, festen eine große Angabl

ber Wannjcbaft außer Stampf unb günbeten enblich

im Schiff- ®om Wittfcbiffbed bet warb ber Wateloe»

erfliegen, roa» fich noch jnr Sehre fefete, niebergebauen,

bie jcbroebijtbe gtagge am Acbtabecf heruntergeboli

unb bie lübfcbe an ihre Stelle gehißt- Ser

fihroebifcbe Abmiral, jein Leutnant unb bie Wann-

f
di oft würben gefangen. Sa» geuer im Schiff aber

batte fich injrocjcben weiter unb roeiter au»gebreitet,

bie gelabenen (üejd)ü§e erplobirten, bie fftolotrfammer

gerieth in SSranb unb enblich flog ber Wateloe» in bie

Stuft. Ston ber Sieiafjung feilen nur bunbert Wann
gerettet unb mit ihr non ben ttübedern unb Säuen
an breibunbert umgetommen fein.

Somit — ei roar ingroifdjen Wittag geworben

— roar ber ©ieg für bie SJerbünbeteti entfehieben.

Sie fchroebifche glotte 50g fich in bie Schären

gurüd; bie Sänen unb Sübeder fegelten nach Storni

holnt, ihrem ©tägpuntt in bem ganzen Kriege, um
ju repariren unb ben fßrooiant gu ergänzen. Aber

fchon nach elf Sagen waren fee roieber fchlagfertig,

treusten Bon Steuern groifebeu ber fehroebifeben unb

beutfehen Stufte Sie Schweben geigten fich erft

Snbe 3uli roieber in ©ee. Gin OKfcbroabcr oon

oiergeijn lübfchen Stauffahrteifchiffen fiel, irrtbümlich

benachrichtigt, in ihre fjänbe. Stor SBarnemünbe

warb ein fchroebifche» Schiff oon brei bänijeben

Strengem genommen. Am 14. Auguft trafen fich

bie glotten oon Steuern an ber ©üboftfüfte non

Oelanb, e» !am jeboeb nur gu einem (aufenben

©chiefegefecht unb gu feiner Gntfcheibung. Surch

eine ßriegälift glüdte e» ben Schweben, bie Stacht

barauf brei fleine bänijebe Schiffe gu nehmen, eine»

ihrer eigenen aber ftranbete unb balb barauf ging

auch ihr nunmehrige» Abmiralfcbiff, ber Glephant,

im Jtalmarfunb oerlorcn. Gnbe September fchrte bie

bänijebe glotte in ben Sunb gurüd. 3n biejem

Striegäjahr beberrfchten bie oerbünbeten glaggen bie

Cftfee ooUftänbig.

Sie Groberung be» großen fcbroebijcben Abmital-

fchiffe« erregte Stuffeljen. Sie Ghroniftit nahm
baoon aubführlich Siotig, bie gleichseitige Sichtfunft

erging fich in folgenben Anagrammen auf ben

Wafeloe» ober bie Wagetoja *)

Atagelofa hei» id au» ömebenreicb

tti; macht unbe gemalt iß nicht meiner gtlid)

tüefchuß unb fold id genochlam btage.

Sin themc seienbe bod) unbe nacht,

hart lehn, matt to (ning) Srtbcrich tan,

C be Dan tiuhecf muhen od) barahn

St muhen ade laten harr.

Sn mir geroinnrn fe nicht oortoate.

Hinein mein fcoffnunge flrith th» ®obt-

3eiu hutff befinbe ich <n ber null.

C SRageloia. bu ftarte fchiff

.

hechft in btb meit» grunbt gar leih.

CH iß bahin biete gemalt unb macht,

(Sab! bie hobart halt cho ichanben bracht

Sflr», ma* mit ftn ju hoch unbe groh

Still gu fchanben werben, wo Siagcloh

Ser Waler fteOt in feinem iöilbe ben Augeitblid

bar, wie bie beiben lübfchen Schijfe hart an bem

Waleloe» liegen, bie Gnterung gelungen unb bie

Seutfche ©ejagung fchon an 5totb be» bewältigten

jpothborber» gebrungen ift. Sie Wannjchaft beginnt

ftch gu retten, ber auffteigenbe 8tamh oerräth bie

um fich greifenbe geuersbrunft.

prächtig liegen bie ©chiffe unb ©oote im ©affet,

roirfungSooll ift Suftfärbung unb ©ellengang, ooDenbet

fünftlerifd), wie bie .pauptjeene Bon bem jgiintergncnb

getrennt unb hoch roieber mit ihm unb jtineut Au»-

blidt auf bie fämpfenbe glotte Bereinigt ift.

Ob e» nicht gelingen fonnte, bie» beroorragenbe

©emälbe, ba» eine jo bebeutfame Gpijobe au» fiübed«

SBergangenheit leben»oolI barftellt, in einet, wenn

auch oieüeicht oerlleinerten ©ieberholung, für unfer

Wufeum gu erroerben? p. H.

*) S. 3eit(chrift bei Sterin» für Cübedifche ®efchichte

unb SUtertbumitunbe. Bb. t. S. 120 unb 121.
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3>er Sübcrfcr SJJoler ^enttarnt 9fobe.

35ou beit beiben Subtiler äKalern, btt Dr. Abolpb
©olbjdnuibt in jeinem auf bem ootigjährigen fünft*

biftorifchen Wongrejje gehaltenen unb auch in ben

Nummern 14 unb 15 biefer Vlätter abgebruiften

Vorträge bebanbelt bat, ift ber eine, Vernt Notfe,

eint in ben 3abren 14157 — 1511 urfunbtid) häufig

genannte ^crfönliihleit, roähtcnb eS bisher an

Nadiridjten über ben anbetn ilReifltr fehlt, bem
aus ftil!ritifd)en ©rünben alb fiebere Seiftungen brci

Altarfchrcine auS ber Qeit oon 1482—1494, joroic

ferner alb büdjft toahrfcbeinlidj frühe! 2ßer! ber

grobe Siodholmer Altar oon 1468 unb ebenfo alb

fpätes SBer! Das über Dem ©d)onenjahretgeftüh! in

ber 'iRarienlirdje aufgehängte Dipll)rf)on oon 1501

gugefdjrieben roerben. Den Namen biejee Dieifterä

leitet ber Autor lebiglidj auS bem Umftanbe Du-

bais bie ©orte Hermen Rode auf bem 1484
gefertigten Altarfchrein ber SuJaSbrüberjcbaft am
oberen SRodjaume eines DianneS angebracht finb,

ber ben ©arg beb ^eiligen tragen hilft, unb in

mclthem Sr. ®olDjd)mibt jebenfnlls mit Ned|t baS

Selbftporträt Des WünftlerS erblicft.

ÖS ift mir nunmehr gang neuetbingS gelungen, ben

Sllaler ^ermann Nobe, unb groar für bie 3eit oon

1485—1500, urlunblid) nadjguroeijen.

Dal gruublegenbe biefer 3cugniffe ift eine

Nieberftabtbucbeintragung oon Anfang Degemhcr

1488. Durch fie bezeugt „Qertrub Noör, SÖtcifter

Hermann NobeS, bee 'UinletS, eheliihe ^auefrau,"

im Veifein biejeS ihres SbemanncS unb VormunbeS,

oon ben XeftanientBooKftredern beS oerftorbenen

ÜRagifter Albert ©paen, Domherrn unb Wird)berrn

(b. h- oberften ©eiftlidjen) an St. 3afobi (eines

Serroanbteti, wie (ich aus bem golgenben ergiebt),

50 lübifthe 'Jütarl empfangen gu haben, bie ihr

(epterer tcftamentarifch auSgejej}t hatte.

Aul biefer Vucbung läßt |idi weiter folgern, bah

brei jihon oon ©olbfchmibt lurg erwähnte, im

Sübedijdien ©tabtardjioe urjihriftlich erhaltene Xefta*

mente eine! ^ermann Nobe Dom 29. April 1485,

oom 19. Nooember 1494 unb oom 14. fjebniar

1500 in ber Dtiat oon bem 9JJaler biefeS 'Samen!

errichtet finb, benn bei Deftatorl Sbefrau beißt

ebenfalls ©etrub, auch werben in biefen brei lebt*

willigen Verfügungen ein gemiffer Werften ©paen,

fotoie ferner .Jienril Vohfengtt, bet bamall als

SBerhneifter ber 'JUiarienfird)e nachweisbar ift, als

Xeftamentsooflftreder eingefeßt. Alle brei Xeftamente

finb in WranlheitlfäQeu gemacht.

Aul biefen ©ehriftfiüden, bie im übrigen in*

haltlieb wenig SemerlenSroerteS bieten, geht weiter

heroor, bah Hermann Nobe innerhalb ber Qtit

f

«oifihen ber Srridjtung bei erften unb groeiten

DeftamenteS Hauseigentümer in Sübed geworben ift.

Diefe Angabe wirb betätigt burch bal Oberftabtbud).

Um 3atobi (25. 3uli) I486 nämlich ift nach

bortiger amtlicher Vudmng bem Hermann Stöbe bal

in bet SohanniSftraBe 'Jtr. 54 belegene ©runbftüd
gugefthrieben worben. Sr oeräuhcrte baSjelbe wieber,

bem Oberftabtbuch gufolge, 'JJtitte Oftober 1500,

unb groar Durch ben oon ihm in ©egenwart gweier

'Jtatbsberrn — oertnutlich infolge Sranfbeit — biergu

beoollmächtigten Werften ©paen.

Diel ift bal fpätefte bisher nachweisbare 3cugniS

über .fjermann Nobe. AIS Werften ©paen am 4.

SRärj 1504 fein Xeftament errichtete, jcgte et feinet

'iliubme (modderen) ©ertrub 9tobe 10 (übifche

3Rar! aus, ohne bah in biejem Schviftftüd bereu ©he*

mann erwähnt wirb; el jcbeint alfo, baß Hcimann

Nobe bantals nicht mehr unter ben Sebenben war.

B

^alircsbendjt beb Stnabenhort I

über baS 3aht 1900/1901.

C£s finb erft fünf 3ahre oerfloffen, feit gurn erften

fDtal in unfrer ©tabt bie ©rünbung oon Winber*

horten angeregt würbe, unb jihon haben bie Hortc

unter ben gemeinnübigen Anftalten eine fo gefieberte

©teüung gewonnen, bah au ihre Aufhebung nicht

mehr gu beuten ift, unb man oielmehr nur beftrebt

ift, ihre Angabi gu erhöhen. 3mmer Deutlicher tritt

ihre Notroenbigfeit unb ihr fegenSreicher SinfluB gu

Xagt. And) ber Wnnbenbort I barf wiebet mit

Dan! auf bal oerfloffene 3ahr gurüdbliden. Dal
^Berichtsjahr begann am 1. April 1900 mit einem

Veftanb oon 50 Wnaben; im Saufe bei 3abrcS

gingen ab 36; eS würben aufgenommen 34, fo bah

ber Veftanb am 31. SNärg 1901 48 betrug. Von
ben Abgegangenen nahmen 14 einen Saufplab an,

3 feilten im Houfe behülflich fein; in 11 fjällen

erfolgte bie Sntlaffung, weil bie 'D/utter wieber gu

Haufe war; 3 Wnaben würben ins ©aijenbauS auf*

genommen, 1 in anbrt Srgiebung gebracht; 1 würbe

fonftrmiert; 2 fchieben aul wegen tlBobnungsroechfel;

1 würbe wegen unregelmähigen VefudjeS entlaffen.

Der Vejuch war im aUgemetnen ein fehr guter;

Verfäumniffe lamen faft nur wegen Wran!f)eit oor.

Das Seben im Horte nahm feinen gewohnten

©ang. 3m ©ommer würben häufiger längere ober

türgere ©pagiergänge unternommen: ein fd)öner

Nachmittag würbe im Niefebufdh in ©chwartau mit

fröhlichem ©piel oerlebt, ©o lange bie UBitterung

eS erlaubte, würbe täglich in ber Vabeanftalt auf

ber galleniitfel gebabet Seiber erlitt biefe fo gmed*

bienliche 'Uiahnnhme baburd) eine Störung, bah bie
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tSabeonftalt für bie Dad)ncittagSftuuben bent Diilitär

jur Verfügung gegellt würbe, bic Babeanftalt unter-

halb ber Atrjcanberftraße aber wegen btr großen

Entfernung nur ausnabmsweije briiußt werben tonnte.

3m Sinter würbe ben Knaben ein großes Vergnügen
burrfi bie fjreigabc btö EifeS ber Atefeniß bereitet.

So oft nur angängig würbe bie Eisbahn bcftidjr.

Es machte fiefi nur ber Diaitgel an Sdjlittjcbnhen

gettenb, ba ber .£)ort nur jwei Raar befißt, ltnb

wenige ber Knaben johtje ju eigen hoben.

Sährenb in ber wärmeren 3abtrsjeit bie 3ftl

nad» Anfertigung ber Schularbeiten größtenteils jUm
Spielen im Strien benußt würbe, gaben .fperbft unb

Sinter neben attregenben Spielen im ijimmer

(Gelegenheit ju mannigfaltiger S8ejd)äftigung. 3e
nad) Alter unb (Gefcßid fertigten bie Knaben bie

oerjchicbenartigften Spiele unb ®cbraud)Sgegenftänbe

an. AuS alten Rappjdmdjteln, bie t>oti oerfchiebcnen

SefchäftSlentcn in liebenSwiirbiger Seife jur Bei-

fügung gefietlt würben, würben 3c‘tungSmappen,

töürftentajchen, ®ammbretter, üampenteller, Schreib-

unb CrbnungSmappen u.
f.
w angefertigt. XaS

e oon Eigarreutiften biente jur Anfertigung oon

iwietlern, Segefpieleit, jurn Auffleben oon Solbatew
unb Xietbtlbein, bie ausgefägt unb an Reiften genagelt

haltbare Spielfachen lieferten. Aus etwas flatteren

!8rettd)tn würben Jnbndöläften, Sdjreibjeuge unb
bergt, mehr bergcftellt. Sie gefchictteften Knaben
oerjuchten mit glüdlidjem Erfolg Büd)cr jii binben,

wie überhaupt lebet augehalten würbe, feine Sachen,

namentlich bie Schuluteufilien, fo gut wie möglich ju

reparieren. Sie Erfolge in ber .fjanbfertigfeit jinb

um fo erfreulicher, wenn man bebeutt, baß lein

bejonberer Unterricht barin erteilt wirb, jonbern bie

Knaben jich ganj nad) 'Jieigung befdiäftigen, wobei

jie natürlich bie nötigt Anleitung erhalten. SBenn

ber Knabenhort I fid) auch im oerflofjenen 3ahre

in fo fchiincr ÜBeije hat weiter entwideln tonnen,

fo oerbanteit wir baS nicht sunt weuigften bem
Umftanbe, baß bie Reitling in benfelben bewährten

fiänben blieb, unb bie beiben Reiter, bie .^erren

Earlau unb fjeilde, ficb oon 3«hr ju 3ahr immer

mehr in ihre Shätigfeit einleben unb felber baran

ihre greube haben.

Über bie Kafjenoerhältniffe tft folgenbeS ju

berichten: An Öejchenfen gingen ein Jt 407,20, an

Beiträgen oon ber (GejeUfdbaft jur Seförberung

gemeinnüßiger Shätigteit H 300, oon Rrioaten

Jt 799. enblid) Sinjen für 2 3ahre Jt 150,49.

SBerausgabt würben Jt 820 für (Gehalte, für 'Diilch

Jt 242,10, für ben Sd)ulwdrter ^(t 36, für 3nftanb-

jeßung bes 3noentarS Jt 88,50, für SonftigeS

7 1

,

t>4.

JUtteilnngrn brr fjattbelskammrr.

Ser RräfcS teilte mit, baß er in ber Sißung ber

ftommijfton beS Seutfchen fymbeMtagcf für ben

ftlcinhanbel in Sachen ber Krage bes SerfaufS nach

Reingewicht an Stelle beS burch ftranfheit oerhinberten

Boriißenben ben fBorfiß geführt habe. Dian habe

Reh überwiegenb ben Anfidjten ber {mnbclsfatnmer jn

Rübed angefchloffcn. Ec werbe auch in btr nScbfltn

Sißung beb AuSfchuffeS beS Seutjchen §anbcl£tagtS

über bie Beratungen ber KömmifRon unb bie Ergeb-

niffe berfrlben berichten.

SBciter teilte btt RräfcS mit, baß er ben Staats-

fefretär beS ReidjSpoiiamteS Erc. firartle unb ben

Rrcußiichen Diinifter für {»anbei unb (Gewerbe

Ejc. DlöDer ptrfönlich ju ihrer Ernennung beglüd-

wünidjt habe.

Eingegangen Rnb oon bem Staatejcfretär beS

ReichSpoftamteS Kraettr, bem Rrcußifcben Diinifter

für {lanbel unb (Gewerbe Di eitler unb bem Rreußiichm

Diinifter für Ranbwirtfthaft, (Domänen unb Korften

b. Robbictsti Xantfagungeu für bie ihnen ans Anlaß

ihrer Ernennung ieitens ber {lanbcisfammer bat-

gebrachten EHüctwünfchc.

Diit 3ilidficht au) bie bcoorftehenbe Eröffnung

einer 3oHnübfUagc für ben SBarrantocrfehr im Raget-

haute ber Kaufmaunfehatt würbe befchloffen, bem

©üterfehreibcrgchülfen Rahtgrnt BoHmadjt ju erteilen,

baß berfelhe für bie {lanbclSfammer unb in ihrem

Damen bei bem Rübccfifchrii {muptjoQamte crfcheine,

aüe bei ber Slbnahmc-Berroaltung besfelben ju ooD-

jithenbtn Rapiere im Damen btr {wnbeltmnmer

unterjeichne u. f. w.

Unter bcin 8. o. Di tS. überfenbet ber 'Herein ber

SL'einhäublcr eine oon ihm im Einotruebmcn mit ben

Skinfdjrötmi aufgefleüte neue Zope für bie Sein-

fd)röter mit bem Erfuchen um (Genehmigung feitenS

ber {lanbelefammer.

Xtc Eingänge würben bem Kaffeii-Auefchuß jur

Begutachtung überwiefen.

Diit Bejug auf bie Sorfditägc Oon Abotf hienau

bierjelbfl, betreffenb bie Bennßung beS EleoatorS beS

SagethaufeS jur Bctabung eines uom Scefdjiff burch

einen bajwifchcn lieger.bcn Kahn getrennten Kluß-

fd)iffeS mit (betreibe unb betreffenb bie löerlabung oon

lojem (betreibe oom elften unb jweiten Beben beS

SagerhaufeS in ein See- ober Klußfdjitf ift unterm

15. o. Dits. oon ber Diafchinenfabtif Et. Rüther A.-(G.

ein (.Gutachten eingegangrn.

XaSfelbe würbe bem Kaffen-AuSjchuß überwiefen.

Unterm 8. o. Dits. teilt bie Sitma (Gebt,

ttßmann & So.. AltoiiO'Cttenfen mit, baß bie befteüte

Xejimalroaage in etwa 8 lagen oerfanbbereit fein
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Werbe, unb ba6 bet fiiefige Schlofiernieifter 8186 ben

automatischen Sählof>P«ot an einet Kaftenfchüttraaage

anbringen unb benfelben Borführen werbe.

San betn Berein bet ^oljhänbler unb Säge-

ntühlenbefigcr ift unterm 14. n. Btt*. eine gut-

achtliche Aeugerung ju ber Anfrage beb Königlichen

Amtsgericht* ju Afchersleben in Sachen ber Ciefcrung

Bon $olj eingegangen.

Cb mürbe bierju mitgdeilt, baß ba* ©machten
nebft bem Aftenmaterial bem Amtsgericht bereits über-

mittelt morben fei

Unterm 4 d. Btt*. überfenbet bie Abwärme-
firaft-Blafchinen-®eielIfcbaft in 8erlin einen 'Bericht

beS Profeffor* 3oife uon ber Sechnifchen ^oehfchule

ju Berlin über bie neue Art Bott Sfraftmafdjinen,

welche mit Abwärme betrieben werben.

2er Bericht würbe bem3nbuftrie-Au*fchu6 iiberwiefen.

GS mürbe mitgeteilt, bog mehrere tperren aus

Gmben, wie angelünbigt, ben ©etreibeumfehlag son

8orb ju Borb im tjiefigen §afen beftchtigt hätten.

SRit Bejug auf baS Schreiben bei fiaiferlicben

Patentamtes som 19. 8. Bits., betr. ben Antrag auf

ilöjchmtg be« 3ei<henS 47 676, weil biefeS Seichen al*

Jreijeidjen für SBein anjufehect fei, ift uon bem ^iefigen

Berein ber Söcinhänbler unterm 8. B. Bit*, eine

Blitteilung eingegangen, berjufolge ba* betr. Seichen

Bon Berfchiebeueu biefigen Rinnen feit langen 3ohte"

geführt wirb.

Beigefügt finb einige Bi elfter.

GS mürbe befthloffen, bemgcmäS an baS Staiferliche

Patentamt unter Überfenbung ber cingelaufenen Btufter-

ju berichten.

2em Anträge be* Sertehr« • AuSfchuffcS gemä§

mürbe befchloffen, an ben Senat baS Grfuchen ju

richten, bem ©efuchc be* ©emeinbeoorftanbee ber

Sorfichaft liffau entfprechenb, auf bie Ummanblung
be* £>auptroegeS, ber bie beiben Ghaujfeen SRcinfelb-

AhrcnSboecf unb Uübedf- AhrenSboed über Xantenrabe,

Rasttagen unb Xiffau nerbinbet, in eine Ghaufiee Be-

bacht ju nehmen.

2er Gntmurf biefer Gingabe fanb bie Billigung

ber £>anbelstammer.

Unterm 14. b. Pit*, überfenbet ber Berein ber

Süeinbänbler ben Bericht ber 13. Rommiffion be*

0teich«tages über ben Gntmurf eine« öefepe*, betr. ben

Bertehr mit SBSein, weinhaltigen unb mcinähnlichen

Getränten, mit bem Bemerten jurüd, bag er e* nicht

als angejeigt aniehen tönne, weitere Schritte in biefer

Sache ju thun.

t)om fjanfifdjrn «f(ii)id)t8»frctn.

2er 30. 3®bre*bericbt, ben auf ber bieSjährigen

Pfingfloerfainmlung be* §anftfchen ÖeichiehtSnerein*

in Xortmunb, über beten ArbcitSfelb mir bereit* be-

richteten, £>err Bürgermeifter 2r. Brehmer erftattete,

giebt juunchft einen Überbticf über bie bisherigen

Stiftungen be* Berein* für bie Grforfchung Ber hon-

fifdjeti ©cfchichte.

Bon ben „tpanfereceffen,“ ben gemcinfamen Be-

fchliiffen ber bem Bunbe angehärenben Stäfcte, ift bie

Bon Prof. ®r. u. b. Popp bearbeitete, fieben Bänbe
umfafjenbe II. Abteilung (1430— 1476) abgefchlofjen,

welche fid) an bie feiten* ber fgl. bapriidjen hiftorifdjen

Rommiffion oeröffentlichtc, Bon 2r. Karl Koppmann
bearbeitete unb ebenfalls jum Abfd>lu& gebrachte adft-

I
bäubige I. Abteilung (1256— 1430) anjdjlieht. 2ie

1 mit bem 3*hre 1477 einfepenbe, Bon Prof. 2ietrid)

Schäfer l)ern abgegebene III. Abteilung ift bisher in

fechs Bänbcu bis j. 3 1516 fortgefebrittrn. Bom
$anfifchen Urtunbenbuche liegen ber erfte bi* fünfte

(bi* 1414) unb ber achte (1451—63) Banb Bor.

Bon ben jnnentareu ber fpanjiichen Archioe au* bem
16. 3uhthunbert ift ber erfte, ba* Kölner Archio für

ben Scitiauui oon 1531 — 71 betreffenbe Banb
ooHenbet. Bon ben ipanfifehen ©efehichtSqueOen liegen

neun Bänbe Bor, bereit lebtet, „bie Siibecfer Bergen-

fahrer unb ihre Ghtoniftif" behanbelnbc Banb im
laufenbeu ’Jabtc erfchiencn ift. (ferner ift alljährlich

ein §eft „iianftfcher ©efchichtSblätter," barftellenben

SnhalteS, herausgegeben.

Sie für biefe Publilatiouen crforbtrlichen erheb-

lichen ©elbmitlel nerbanft ber Berein oornehmlidj

einer grogen Anjabl ehemaliger §anfeftäbte. Bieiften*

für einen fünfjährigen Seitraum bewilligt, ber im

nötigen 3 ahte abgclaufen war, finb jie in bauten*-

Werter Blcifc abermals für bie gleiche Seitbauer er-

ftreeft worben.

Sie 2rudlegung be* gebeuten Banbe* ber III. Ab-

teilung ber $anjereceije wirb prof. 2r. Schäfer Bor-

ausfichtlich >m nächften 3ahre >n Angriff nehmen

lönnen. (für ben fcdjSten Banb (1415—33) be*

^anfifcften Urtunbenbuche* hofft ber JperauSgeber, 2r.

Karl Küttje, ba* Bianuifnpl Gnbe 1901 abfdjliegen ju

tönnen, währenb bie Borbercitungen für ben neunten

Banb (1463—70) beffelben SBerte* non 2r. ffialther

Stein bereit* foweit geförbert ift, bag in einigen

fRonaten bie 2rucflegung beginnen fann. 2er Abfdjliig

be* jmeiten Banbb* (1572—91) be* Kölner Jnoen-

tat* ift binnen 3«hce*frift ju erwarten. Gin neue*

$eft ber cpanjifchen ©efchichtSblätter wirb balb nach

Pfingften abgcfchloffen unb umgeteilt werben.

2em Bcreine finb im nergangenen Sohne beige-

treten 14 Btitglieber, währenb er 12 Btitglieber,
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batunter 4 bald) bcn lob ocrlorcn bat; bi( gegen-

märtige 3»bl beträgt 413.

Ser nad) Ablauf feiner «mtgbauer aut bem Bor-

ftanbe aubjibetbenbe tJSroj. Sr. o. b. Stopp mürbe auf«

neue in beniclben geroagtt.

Ser Brrmbgcncbcftanb betrug am ««bluffe beb

Porigen 3abreg *4C 12 834. Sie Kimtagmen ftcQen

ft«b auf 14 167, bie «uggaben auf M 7 988,
jo bag ein Übcrfcguß oon .tt 6 179 verbleibt.

3um nädjftjägrigen Bcrfammlunggort mürbe Gmbeit

gemäblt. sä.

Das ))rri9an«fd)rttbrn btr gifforiftgen tSeftUfdjafl

bts finnBIrrPftrins in ßrrmrit.

«14 p fßfingften 1896 ber tpanpfdie Öcicgidjtg-

nerein in (Bremen feine 26. 3abre4oerfammlung abbielt,

mürbe bem Botftanbe ber ßiftoriftgen @efeflf«gaft be4

Sünftleroereinb bafelbft oon einer «npgl bremi)«gcr

»ärger ein ©eftgent Oon 3000 überreitbt, um es

p einer Breigftijtung fär bie Bearbeitung eine« be-

beutenben Ülbicbnittco bet ganjijegen ©efcgidjte gu

oetmeuben. «14 ©egenftanb biefer «rbeit mürbe oom

genannten Borftanbe eine ©efigicgte ber Scutfcgen

$anfe oom Stralfunbcr Trieben (1370) big pm
Utreiglcr Stieben (1474) feftgefegt. Sie jur Be-

merbung um ben 1srei4 beftimmten «rbeiten foHten

bi4 fpätefteng oor ^fingften 1900 bem Borftanbe

eingcreitbt merben unb ber 'Beurteilung eineg au4 ben

Herren ©eg. 3uftigrat Sr. Srengborff in ©üttingen,

«rdjioar Sr. Soppmann in floftotf, ifjrof. Sr. Steigert

o. b. Stopp in Marburg, «tdiiear Sr. D. Bipprn

nnb Sr. Sünjelmann in Bremen jufammengefefcten

Bteigridjtcrfollcgiumg unterliegen, beffen Urteil fpätefteng

ein 3agr nach bem 2«glußtermin ber Giuretignng bet

«rbeiten oerfünbet merben foflte.

«uf biefeg Breigaugftgreiben ift am feftgefegten

Sermine eine «rbeit eingegangen, roel«be ben Sitel

fuhrt: „Sie »lütejeit ber Seutftben $anie." Sag
Bteigriijjtcrfollegittm gal ft« «m «pril b. 3- &«*

Breifcg für mürbig befunben unb begrünbet fein

Urteil, bag foeben auf ber Berfammlung beg ganftfigen

©efcgiigtgoereing in Sortmunb oerfünbet unb fetteng

beg Borftanbeg ber ßiftoriftgen ©efeflfcßaft in Bremen

in bet „SBefer-3«itung“ ueröfftutlitgt, in folgenbcr

Seife:

„Sie «rbeit ift leiber unooDftänbig. Bon ben

brei Bütgern, in betten bag Sgema beganbelt merben

foO, ift ooflenbet nur bag erfte: „Sie epanfe oon ber

Krrocrbung btt großen «uglanbgprioilegicn big pm
erften allgemeinen Statut, 1356— 1418“; bon bem

jtociten Butbe; „Sie $anfc im Kampfe um bie

iianbclggerritbaft auf ben nbrbficßen SReerett, 1418—

-

1474" lag nur bas erfte Kapitel beg erften jpnupt-

abfdjnitteg, ber big 1441 reitben fcfl, „Sie $>anfcftäbte

Jpierjn ehrt

unb bet Krieg um Scßlcgmig, 1404—1435", unb
jmar nur bi« 1426 auggefügrt, oor. Sen Scßluß
biefeg Kapitdg bat ber Bcrjaffer im Spätfommcr beg

oorigeu 3 flß«c* natbgeliefert. Beigegeben aber finb

ber ««griff erften« eine betaiüirte Ucberfitbt über ben
Blatt ber «rbeit für bie brei Kapitel biefe« erften

£auptabf«gnittg, roägrenb ber Berfaffer über ben Blan
beg jrociten pauptabfibnittg fidj no«b nidjt btnbtnb

gat äußern maßen, unb jroeiten« Sngaben über ben
in «ugfitbt genommenen 3ngalt ber brei Kapitel beg

britten Butgeg; „Sie geintiftge Steflung unb ba«
innere fieben ber tpanfe unb ber einzelnen Stäbte oon
ber Witte beg 14. bi* pm «uggange beg 15. 3agr-

bnnbertg."

Bon bem, mag bie B««i*uufgube forbert, ift alfo

nur ein Sgeil gelciftet morben.

3n Bejug auj biefen Igeil, ingbefonbere bag

ooßenbete erfte Butb. ift anpertennen, bag ber Ber-

faffer bag tbcilmcife überreiche, tgeilmeife aber äußerft

bürftige unb ftgmer p oermertber.be Cueflcmnaterial

oäßig begerrftgt, eine befonnene firitil toalten lägt

unb bie oorganbene Literatur, ogne natgtgeilig oon
tgr beeinflußt p merben, fleißig gcranfiegt, baß er

ben reitgen, oielfcitigen Stoff flar überfiegt unb übet-

fngtlid) p grnppiren oerftegt unb bie einzelnen Sgat-

jatgen in igrer Bebeutung p erfaffen unb geretgt p
mürbigen überaß bernügt ift. Sieg gilt im SBefent-

tilgen auig oon bem erften Kapitel beg peilen Butgeg;

bedj trägt gier bie Sarftcßung, mie bem Berfaffer

fctbft nicht entgangen fein mirb, ben Kgaralter beg

Unauggereiftcn unb Uebergafleten an ü«b unb bebarf

notb einer grünbliegcn Ueberarbeitung. Sie oom
Berfaffer in ber Uebcrfugt über ben Bio« ber Arbeit

mit Siecht betonte Stotgmenbigfeit einer ftraffen 3»*

fainmenfaffung beg friegggcfcgicgtlicbcn Stoffeg ift

außer «<gt gelaffen; notg megr leiben bie in ben

©runbjügenptrejfenben ganbclgpolitifegen «ugfügrungen

an Sänge nnb Breite. Sic barnatg notgmenbige Um-
arbeitung mirb oießeiigt ftgon p ber fegt miinttgeni-

mrrtgon Sürpng biefeg übermäßig laug gemorbenen

Kapitelg fügren, beffen 3«tlegung in jtoei Kapitel

übrigeng bem Bebürfniffc beg Seferg beffer entfpreegen

mürbe. TOit 'Jtüdfidjt baranf, baß bag Bu«g für

mbglicgft weite Steife beftimmt ift, bürfte e* fi(g,

unbeachtet ber erforbcrlicgen Sürpng, empfehlen, unb

menn aueg jegmierig, fo bo«g angfügrbar jein, bas in.

ben «nmerfungen uerjeitgttete reiche Waterial megr,

alg gefegegen, in ben Sejt gereinpjiegcn unb fo bie

aug ber Süße beg Setailg gemonneuen «bftractionen

burd) Beifpiele anitganlid) unb lebenbig p mcdien.

Sic ftiliftifchc Bebanblung entfpridit im «ßgemeinen

ber Sorberung beg Br«igaugf (gr«'g£ »g. Sie Spradje

ift einfach unb mürbig, unb menn ber Stil halb

burdjau«, halb meniger befriebigt, fo erflärt fug bag

Beilage.
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Beilage )n il° 22 kr fükdttfdjen Blätter
bom 2. 3uni 1901.

baraut, 606 bem ©crfaffer bie 3«t gefehlt tjat, hier

bie Seile anjuiegen, bic ct borl mit (Erfolg gcbanb-

habt bat.

tfür bie auch t)icrin fict» autipredjtnbe Unfertigfeit

ber Siebtel ftebt bem ©erfaffer inbeß enlfchulbigenb

jur Seite, ba§ bat ^reitautfehrciben gegenüber bem

febr umfangreichen SJtaterial, bat }u burdjarbcitcn

war, bie 3eit für bie tperftetlimg ber Arbeit tetbt

fnapo bemeffen batte."

2tl# ttatb Singang biefet Urteilt bat ber Arbeit

beijulcgcnbc unb mit bem gleichen SJiotto wie biefet

gu Derfebenbc Konntet Dom fllorftanbe bet ^tflortfcfjert

herein* geöffnet würbe, ergab fid), bag ber Serfajfer

ber Kieler '^rioatboeent ber Öiefdjidjte ®r. Srnft

Stöbert XaeneU ift, welcher jur hanftfeben ©ejehichtt-

forfchung bereitt jroti Schriften beigefteuert hat

:

1894 „®ie Kölner St onfOperation Dom 3abre 1367
nnb bie fchonifchen Sßfanbfchaitcn" unb 1897 eine

„©eftbitgte ber beutfthen tpanje in ber jweiten cpälftc

bet 14. Jabrbunbertt." 86.

^dfnlrrbrPanb 1900/1901.

Stach ber foeben ücröffcntlidjtcn amtlichen Übecficht

betrug ber Schülerbeftanb in ben einjelnen Schulen

mit Schulpflichtigen Kinbern am Schluffe bet Schul-

fahret 1900/1901

:

A. ber Stabt nnb beten Sorftabtcn:

l. Öffentliche Schulen.

a. tpöijcre Schulen

:

'Corjaljf

Katbarineum 611 — 10

Siealfchule 394 +121
©meftincnfdfule (höhere SJtäbchen-

ichule) 348 + 89

b. SJtittelfchulen:

jwei Knaben-SJtitteifchulen . . 1032 -f- 30

jmei SJtäbchen-SJtiltelfchulen . . 758 + 92

c. Solftfchulen

:

1 . 3ahtfd)u(en:

fünf Knabenfchulen . . . 1935 —344
fünf SJiäbchenfchulen. . . 1960 —359
©erenb Schröber'fche Schule

für taubftumme unb

fchwachbefähigte Kinber

Knaben .... 76 + 9

SJtäbchen .... 53 — 11

2 . Sreifdjulen:

fünj Knabenfchulen (gegen

oier im ©orjabrt) . . 2382 +450
fünf SRäbchenfchuicn (gegen

Dier im SBorfabre) . . 2467 + 507

II. Stichtöffentliche Sd
a. Kirchen-, ©emeinbe- unb Stiftung*

fchulen Knaben

SJtäbehen

b. fßriDatidjulen

:

Don ©togbtim'fche SRealithnle .

SSrioat-Sfrogbrnnafium . . .

brei höhere SKäbchenfchulert (gegen

Dier im tüorjabre) . . .

eine ÜJtäbchenfdjuIe (gegen jmei

im 8 orfahre)

B. Stibtden £r«oemnnbe:

. m • .... , I Knaben ... 178
tute »ejtrKfchnle

j

sKäbd,tn . _ , , 82

jwet «nbatfchulen
j
OTäHcn , , 16

C. 3n ben üanbbeiirfen

:

192

Mfrn bc«

$orjafrr

— 11

288 + 9

493 — 7

110 — 22

442 — 7

264 — 98

+
+

<u j.ix . I
Knaben .

25 »ejirltfchuten
,

eine $rinatfchu(e }u
j
Knaben .

Stuffe . . .
j

SJtäbchen.

979 — 1

949 — 4

15 + 1

13 — 5

®ie 3abl ber fchnlpflichtigen Kinber betrug fomit
arflfii bai
Borja&r

in ber Stabt unb beren
|
Knaben 7225 +216

Sorfiäbten . . . ]
SJläbdten 6580 +222
jufammen 13805 +438

. , . I Knaben ....
ui Xraoetnünbe

j
Wäbd)fn

179 — 3

198 — 1

jufammen 377 — 4

in ben Üanbbtjirlen
j ^MbSot

'

!

994 +- 0
962 — 1

jufammen 1956 — 1

Sie fflefomtjabl ber fchulpflichtigen Kinber im

Sübecfifchcn Staatsgebiet gellte geh bemnach anf
gram ba*
ifeorjabr

Knaben . . . 8398 + 213
SJtäbchen . . . 7740 + 220

jufammen 16138 + 433

8 6 .

llath btm ßrhntnrw!

Unier fchöncr Salb ift im heutigen Jfrübling an

mehreren Stellen oerungiert worben burch “tafeln mit

ber fehlerhaften Hufichrift: Stach bem '-Be btt' e 2 b 11 rin.

Schon bie Schreibung ift unrichtig: entmeber müfete

getrieben werben nach ©ebn't 2urm ober nach
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bem 9eßn«-Iurm ober Öcßn*turm. Skr allem

aber ttiberßreitet biefe Hbroeicßung oon bem bi* je#t

allgemein üblichen Kamen bem berrfcbenben Spratfi-

gebrauche, ©er tagen: ftaijcr ©ilbelmftraßc, ®cibel.

plaß, ©Uraartfjäule, BUmartfturm u. f. tt>. Sin

©i«marcfSturm märt ein Jurm, ber Don einem

©Umarcf erbaut roorben märe ober ihm gehörte; ein

©i«marcfturm Dagegen ifl ein foidjer, ber ihm ju

Sßrcn aufragt unb feinen Kamen oeremigt. Unb

ebenfo ftebt eö mit bem ©eßnturm. Der leibtge

Umftanb, bag neben Jabneitbe auch 3 a bn*eid)e

gefagt unb geftßriebcn mirb — monacß bann neuer-

bing* mieber Kapoleon«- ©udje oerbrocben ju fein

fcßeint — fann bie fpratßjeinbließe unb jebem (Sebilbeten

Huftoß erregenbe ©enennung nicht redjtfertigcn. S« ift

münfcßenimert, ba| fic balb abgcänbert roerbe, mit

e* fa gerabe jeßt auch mit einigen Straßennamen

gefchehen iß.

Übrigen« mären in ber Käbe be« ©ebnturm« gar

(eine SUcgmeijer nötig. lie in übergroßer Wenge
juiit mibrigften 'flnblicfe berumlitgenben ©apiere laffen

nicht irregeßen. Könnte benn Diejer oft gerügte Übel-

ftanb, ber unietnt fonft jo faubern Sübtcf mabrlith

nicht jur Sßre gereicht, Durch gemeinfamc« Singreifen

be« St. ®ertrub-8erein* unb be« 3ftael8borfer ©er-

ftßönentng«-©erein« nicht enblich befeitigt merben?

SS7.

fiaufteine.

jjreißeit maßte bem Seift: Ju maßrft ißm jegliche

ffreube

©raueßt bann Sieben fein Kecßt, brauche bie ©affe

ber ©flicht.

Sa« bet Sabe gebrießt, Da« füg' ißt in fegnenben

©Onfcßen

Rreutiblicß ßinju; benn c« freut Segnen Den gütigen

Sott.

„©eß, mit manche« Derblüßt, beuor ei mit Srücßten

geprangt bat!“

über mai Iräftig geblüßt, ftßaffet fnh felber bie

Srucßt.

3egticßcr fei in ÜlQtm er jelbft! fo moQt' ißn bie

Sottßeit.

Seßrt ißn nur Siebe zugleich, ilnbre ju feßn, mie

fte ftnb.

„Scßränfe Jicß ein!" — ©ie gern! befcßränlte nicht

leibet jo Diele«

Schlimmer al« ßerfer unb Sann, ma« nach '-Be-

freiung jich feßnt.

Hucß ber ©ebatile muß gäßren unb ©eit ißn

trüben unb läutern,

Sß' er all ebelfter ©ein Jperjen erßebt unb befreit.

$eitert ©egeiftrung bie Stirn unb Den ©lief: ba ßalte

Jicß «infam!

3«ige ber Wenge ©erftanb, 3affung unb menfcßlicße*

Spott Ju Den heiligen Jranf, Den Jir göttliche Siebe

geboten,

Sinmal gefoftet, bann fei ilHe* ju bulben bereit

«fokale it o t i f c n.

— 3m Serein Don Kunftfreunben finbet am 3.

3unt, abenb« 8*/« Ußr, eine ©efpreeßung über lünft-

lerifeße Sorberungen bei Kengeßaltung unfern ©an-

orbnung ftatt. — S« ßanbelt fteß oormiegenb um
ba« Sinfamilienßau« unb fiörberung be« hierfür in

ffrage fommenben Kunftgemerbe«. Sin recht jaßlreitße*

Srftßeinrn aller Kunftfreunbe iß bringenb erroünfeßt.

— Sür ben Keubau eine« mafßoen ©oortfeßuppen«

in ZraDemünbe mürbe Dan ber am 29. Wai in Olbenburg

tagenben ISuafcßuBoerjammtung ber Jeutfcßen SeieUfcßaft

jur Kettung Schiffbrüchiger bie Summe oon M 10 OOO
an»gefeßt.

— 3n ber St. Sorengfircße mirb bie oon ber

ffirma ©. Sauer in Sranlfurt a. C. neuerbautc Orgel

am heutigen Sonntage in Sebraucß genommen merben.

— ©efutß ber ©olf«lütße im 3aßrt 1901.

«t»k
Sett :

tlrtae

üert.

:

lidaaunm

:

mtus.
laflen
Äaffff

:

3anuar* . 3348 6066 9414 304 4131

Sebruar** 2864 5551 8415 301 3719

Wärj* . 3553 5427 6980 290 3590

Hpril*** . 3374 5149 8523 284 2740

Wat*** . 3307 5127 8434 281 2614

* CSetocßt 31 läge. •• ®etod)t 28 Jage,

öetodjc 30 läge.

— Jritte« Jom-Orgelconcert. 91m Sonntag,

ben 2. 3uni Wittag« 12 Ußr finbet ba« Dritte

Jom-Orgelconcert ßatt unter gefälliger Witroirfung

ber ©eianglebrerin Sri. tpebmig ©litt. Jie

Sopranfoli merben befteben in- „HU ber £eilanb litt

am ftTeuje" au« ber Segenbe ber ftreujfßnabel oon

H. ©interberger, einer ben Icjt tief erfaffenben Som-

poßtion, unb Ave regina ooelorum oon Stjrill ©olf.

Hn Drgelftütfen enthält ba* ©rogramm: ©rälubium

unb guge Don 3 - 2. ©aeß, Joccata oon Qlaubio

Werulo, Kigaubon oon 3 - © Sudi unb Santilene

Don 3ofepß SaQaert«.
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ln liübeck
vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und ausw&rts.'

Dlseontirnng von Wechseln auf hier and
Deutache Plaue.

Am* and Verkauf von Weehaeln aufa
Ausland.

An- and Verkauf von Werthpapieren.
Giro- nnd Depositen- Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Werth-

papieren and Waaren aowle gegen
Bürgschaft.

Gewährung von Boor n. Aeeept-Credlten.
SlnlBaong von Conpona.
Anaatellng von Creditbrlefen.
Einstellung von Weehaeln, Checke nnd

Noehaeheo der Analooanngen unter Ga-
rantie.

Aufbewahrung und Verwaltung von Werth-
papieren.

Vermiethung von Fächern Verachtuaa der

Hiether in ihrer gegen Feueragefahr und Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck.
Statu* ull Mai 1901 .

ACTKVA.
Caaeabeetand ......... A 240 630,22

Guthaben bei Banken und Bankiers . • 1 212 818,58

Wechaelbeetand 4 313 695,01

Darlehn gegen Sicherheit *3 313 1128,56

Effecten-Bestand • 558 234,88

Hypotheken-Bestand • 841 400, -

Bana-Gebäude • 1115 000,

—

Sonstige Activa • 21 207,85

PASSIVA.
Gmndcapital * 8 000 000,—

Reserve-Fonda • 422 500,—

Spedal-Reserve-Fonds * 36 722,68

(SrerConten • 4 658181,25

Bei der Bank auf Kündigung belegte

Gelder • 884 180,

—

AcceptConto • 173 475,52

Auswärtige und hiesige Creditoren 7 < 2 o89,f>8

Sonstige Passiva 613 425,07

8000000,-
422500—
96 722,68

4 658 181,25

384 180,-
173 475,52

772 589,58
613 425,07

Schützen Sie
Ihre Wintergarde-
robe vor Mettes

durch mein

Mottenpulver.

Deecke & Boldemann,
e*m S*«5m#r«^c 18 r^ÜBfrfi, ottu SeaBmdra|( 18,

g*vttlpv*<h|telU pr. 4,

ttnpfdtitn P4 ä“r Urbtnrnljntr non 8trfu$crungre

für Me dommerctal-hniou, ^eutwerftdjmmga.

©efeüfdjaft in SJonbon, gegen gcuaigcfaiir

fit btt fjrluetia in St. (Sollt«,

für Me Ädjtoeijtrifdfe tlotionol-Öerridjeruugs-

(SeftUfrfioft in ßafel nnb

für Me ßofeler £rau5port-öerlidjenmgB-®e-

fellfdjaft in ßafel,
gegen Seegefuljr,

für Me S^weijer. ßnfaUufrfiditrtttigB-Ärtien-

gefrllfdiaft in WintertJ)nr,

gegen perfSnli$t Unfälle aller «rt,

nie 3iget, 8Ub(a|«t n. f.

TteifrnnfaüeerftiBrrnng.

stt 1 Tif i nrrxn

Ferd. Kayser. Breiteetr. 81.

J. F. JAGER, Lübeck,— WWMe 31 — _ .

gebenbe gluft- u. §ceft|4fc
in reidirr Hulroaljt.

-£eßenbe Ätttnmrt nnb Jbrdfe.

PfrtfA gefärbt i «erb: nnb OfHeefrnbben.

iM Porter M Pale Ale,
direkt bezogen atiß den Brauereien vont“

!

*—•

Imperial Stout 40 4 FL, l Du. FL JC 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • • 3,50

Pale Als 40 > • • l * * * 4,50

empfiehlt ln vorsüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FnwgndMr Nr. 182. Obertrsve 4.

Niederlage bei: Johe. 0. GefiFcken, nasgstissse 11

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrlch Teaachau.
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Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung-
bietet

im Sommer
die grosse Annehmlichkeit, dass sie wegen ihrer Porosität erfrischend wirkt und niemals

das Gefühl der Schwüle aufkommen lässt, wohl aber das Empfinden grössten Wohl-

behagens hervomift, entgegen der Woll -Wilsche, deren Hautreiz — namentlich im
Sommer — sich oft bis zur Unerträglichkeit steigert. Kür stark transpirierende Personen

schafft die Lahmann -Wäsche wegen der Durchlässigkeit ganz besondere Erleichterung.

Es wird sämtliche Wische für Herren, Damen nnd Kinder gefertigt.

Nur Acht, wenn jedes Stück mit einer Urkunde versehen ist, welche den

Namenszug des Herrn Dr. med. Lahmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck

Breitestrasse 77/79.

Deutsche Kolonialgesellschaft.
Hauptversammlung in Lübeck vom 5.—8. Juni.

Die noch nicht abgeholten bestellten Karten zur Teilnahme an den
Festlichkeiten sind bis Dienstag Mittag 2 Uhr in der Kunsthandlung
von Bernhard Röhring. Breitestrasse 61, abzuholen.

Der Voretand.

Schnell
mit hohem Slam trocknendes

Spiegelblanke Fussböden
erzielt mau durch meinen

Doppel-Fussboden-Glanz-Oel Parkett-Bohner,
t a ..

j

leicht zu verarbeiten, anhaltenderoorroeaL Spiegelglanz.
Fad. Kayser,

1

«my». Breitestr. 81.'

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Jf. I>refalt.

H.L llankohl’" gebt, taffee ift bet $efte.

Xrud enb Verlag Bon fc. 0. Margen». VerantDortIid|tr Jirtcctcur: Ir. g. Vrnrtg ln SMefi.
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£übedtifd)e blattet
©rann öcr (&!?11M p gefMmniß ptrtotditfgn: Ipgkrtl

9. 3um. grrinnbbitrjigfter Jahrgang. |t° 23 . 1901.

tni< »Idttrr crWrtwn €onnta«4 Korden*, ©rvagirrrril 1 JC BtetrltlhriH. «TWfriitr fluunn« bn ©c*ni 10 4. Sk»«*« 76 4 b»c ^ctitKtk.

tHe ttügtkb« brr ÜfibedtfiV« *HeIII«$aft jat ®rfö£bmm* ftnBcintrfi^fr fhdrtflleit «halten Md* 014«« tw«t*<Ufiih.

Snbilt:
SSWfOidäott $ur ©efbritttuicfl BfranmtüSigfr Xbatigfcit.

— Streite soii fiunflfteunJwii- — VII. Bctid)t bn »ierttn

Äleintinberjefwle üb« boJ 3abr 19ü0-

Tagung btr Teuljdjen Äotomalgeiefljdjaft ju fiübed 5.

bi* 8. 3utti 1901. — 8u* bem Seben Jtarb D. Sdjlüjeri.

— ßtofwflirijt. — flotolt Äoti»en.

tsjci'cliirimfi

$nr 93cf urbcrmiß gemeimtüßiger fEljätigfeit.

JÖfrrtnabcnb
Dienftag ben 11. 3nii 1901, 7 Uhr.

$ert Xr ßaruß: „Über neue roeftafrifaniföe

®tiefen im TOufeum für Bölfertunbe."

®cogrdphiftht ftefcilhhaft.

üvtitaa 8 |Ujr.

Ütrrtnabenb.

öertin bem Jiunflfrcunöctt.

3?(>riät*fi0s ^.njeipe.

ffitncralbrrfammlnng

TStonfag bett 17. Stent aBenbs H'/s 2tßr

tn ßU»ttfa«l.

1. 3<>b':e*bericf)t unb ftedjnungiablage.

2. iöcridjt über ben Saffaben-SBettbewerb.

3. Snjahl bet Berfammlimgiabenbe im nachften

Scrcmbjatire.

4. Befthlußfaffung Aber einen im Vtuguft ober Sep-

tember ju unternehmenben äussflug.

5. Sorftanbämaht.

R.-A. Dienntflg den II. Juni 8'/. Uhr.

SSeretn oon fiunftfreunben.

®ic JBerfammlung Dom 'Uiontog, ben 3. 3uni,
würbe mit ber Mitteilung eröffnet, baß bem 'Betein

bie ^errett Oberft Oaebe unb Slrdjiteft B Sdjöjä
als Mitglieber beigetteten ftnb

gut ben Dom Berein oon Jhinftfreunben auä*

gefebriebenen gaffaben-SBettberocrb giebt fidj ein

foidjeä 3nterejfe lunb, baß im ganjen 587 Brogrnmme
geroünfdjt worben finb, jo baß eine große Sltijobl

nndjbefteQt werben mußte.

Huf eine Sn rege bin, einen Sussflug nach Hamburg
ober ©tfjlebroig jur Befestigung bortiger Kun[tfd)äß«

ui unternehmen, entfd^ieb man fid) bafiir, etwa

Snfang September nad) Hamburg ju fahren, too

Brofejfor fiiehtwarf in liebenärofitbigtr SEÖeife feine

jflbrung in SuSfidjt gefteflt bat.

Da« neuaufgenontmene Diitglieb, £ierr Srdjiteft

©chöf«, b“tte bie greunbtirbfeit gehabt, gleich an
biefem Sbenb ein Dl)ema ju befpreehen, ba« megen
ber beoovfiebenben Beratung unb Bejchlußfaffung im
Bürgerauofchiip {ehr jeitgemäß erfdjeint. Der troß

mancherlei geftooebereitungen unb troß bet für

Berfammlungen minbefieit« ungewöhnlichen fomrner*

ließen 3eit jahlteid)e Befuch beo Slbenbä unb nicht

weniger bie lebhafte Befprechung jeigte, meid)' große«

3«terejfe ber Berein biefer grage entgegenbringt.

S« hnnbeltc ftch um bie Berüdfichtigung tünftlerifchec

gorberungen bei ber bcoorftebenben 'Jleugeftaltung

unferer Bauorbnung. 2)er Bortragenbe mar bet

Snficpt, baß manche Beftiinmungen ber Bauorbnung
ju fehr Dom ©tanbpunfte ber Branbpolijei auf*

geftellt feien unb ^Qplenif^c, mirtfdiaftli^f unb
lünftlerijche ®eficht«puiilte oermiffen ließen. 3nt

befonbern fprach er bafär, baß man nicht butd) bie

Bauorbnung gejroungtn rnerbe, in tiHenartigen ©ruttb*

ftüden auf lünftlerifeh au«geführte fallen ober

Dielen ju oerjichten. Kachbem noch Bon bem
2. Borfißenben, §emc Baubireltor ©chaumann, nach

einer fchematifchen DarfteQung Mitteilungen über

bie 3DBenbauorbnung in $aüe gemacht waren unb
bie allgemeine Snfidjt ber Snwefenben bahin ging.
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bofs man mit allen ©litteln ba« f. fl.
(Sinfamilien-

bau« m Sübed erhalten uns ber. Sau foldjer Raufer

unterfingen unb erleidjtent muffe, tourbe befdjlofjen,

an ben SfürgtrauSfchuß ba« ©rfud)en su richten, bei

Beratung bet neuen SSauortmung babin ju roirfen,

baß Beftiminungen getroffen werben, welche ben

Stau »on ffiinfamilitnbäufern befonber« in Öejug

auf bereu lünfilerijehe ?lu«gefialtung moglichft be-

güttftigen.

Sen jmeitrn ©unTt ber XageJorbnung bitbete eine

fflejprediung über Sie (Entwürfe be« Sübedcr Sfilmard-

bentinal« öerr Xiultor ©rbharb nerbreitete fid)

in ausführlichen unb attfdiaulid) Karen ^Darlegungen

über bie ©rünbe, bie gut SBatjt be« jegt beabsichtigten

Stintes geführt haben, unb wie« an ber £>aub »on

©tilgen unb Siegeplänru bie Berechtigung ber

getroffenen SSabl nach Xie übergroße ÜJiebrjabl

ber Sterfammtung ftintmte bem ffverrn Bortrageitben

baiin bei, baB aU ©lag nur bie Staüion Säße in

Betracht tontnten töune. Sin Zeichnungen lagen oor-

läufig nur jroei oor, ber »ou ben sperren S3chn unb

Bonnageingcjanbteuitb fürba«3Jurgfdb berechnete Snt-

wurf unb eine »on Baubireftor 3±aumauu erbetene

©tijje, bie nur geigen tollte, wie auf ber Baftion

Stage bie Sache etwa gu maclien fei 3« ber langen

unb lebhaften Xebatie übet bie fiinftlerifdje 2lu«-

geftaltung bc« Btemardturm« jprarf) man fid) webet

für ben einen noch ben anberen (Entwurf eubgültig

au«, fonbern äußerte ben SSunfch, roennmöglicb junge

Subedtr Stünfiler ju (Sn twürfen aufjujorbern.

L.

©efeUftfiaf!

tur ßefürberung gcmeiimüttigcr Stätigkeit.

VIL

ßcridjt ber eierten fileinkinberfdjulc

über ba« Sah« 1 900.

®it Saht ber ftinber, an bencu bie vierte Stein-

ftnberjdjulc im 9eritbt«jal)re ihre fegenSreicbe SBirt-

fatn feit übte, fcbWanfte jimidjen 50 unb 60. Xie

©eränberungeu im ©rftanbe ber Stbülerjaljl finb au«

folgcnber Zufammenfiedung crfichtlicb:

ftnab. Stäbe». juf.

©eftanb Steujahr 1900 ... 13 26 39
Zugang im Saufe be« 3at)re« .22 18 40

jitfammen 35 44 79
Stbgang im Saufe be« 3at)re« . 16 22 38

©eftanb Sleujabt 1901 ... 19 22 41.

Xagu tommen noch bie fchulpflid)tigen Sinber

Welche tsabrenb ber fdjttlfreien Z*»t in ber Vintealt

befähigt unb beauffcchtigt mürben. 3hie Zahl betrug

Änab ®täbdi. jui-

9ieujaf)r 1 900 6 5 11

Zugang im Saufe be« Sabre« .4 6 10

jgtfamraen 10 11 21

Abgang im Saufe bc« Sabre« .2 4 6

©eftanb Steujahr 1901 .... 8 7 18

Xie ©efamtjahl' ber il ruber

ftnat. SRabh- «uf.

betrug alfo Stcujahr 1901 . . 27 29 56

Xie Vlbrcchnung fchlicgt mit einem Sehlbetrage

»on nur .«£ 2,45, ber auf ba« neue Rechnung«-

fahr hinübergenommen wirb. Xieje« über (Erwarten

günftige (irgebnt« oerbantt bie Schule einigen größeren

©efehenfen, für bie aud) an biefer Stelle berjlid) ge-

bantt fei. Saut tcftamentarifcher ©eftimmung be«

$trrn Xhtobor ©rufe fiel bet Schult ein Segat »on

Jt 1000 ju. Xurth biete bo<bberjige ©abe, für

welche eine 3d)ult>»crfd)tcibung ber Sübedifcben Staat«-

anleibe »on 1899 angefdjafit routbc, erhöht« fuh ba«

fiapitaloermögen auf . « 3000. Xet günftige Haffen-

ftanb ermöglichte bie fdjon feit mehreren Sabun 8«'

plante unb jegt bringenb notmenbig geworbene 3n ‘

ftanbiegung be« 3d>uibnufc«, Xer filrmenanftalt fei

für bie gelieferten 2136 ©ortiontu Speife ^rrglichrr

Xanf getagt.

©innahmen:

1 . SladtberoiQi-iung ber Öef. g, 9ef.

gemeinn. Xtjütigf *fi 133,31

2 . 3ahre«beitrag berfeU-rr. ... -1 400,

—

3. SahreSbeiträge »on Rreuuben

»er Schute • 385,

—

4. ©crmachtniffc unb Stbenlungcn . < 1450,

—

5. Sdjulgdb unb ftoftgclb ... < 560,80

6
. Zinf«« 133,86

7. Stebeneinnabmen • 13,14

8 Seblbctrag 2,45

,1< 4078.56

Vlu«gaben:

1. geijlbctrog »on 1899 . ... , 133,31

2 rmuöbalt - 1242,27

3. Neuerung • 270,30

4. Snoemar 31,60

jZinfen Ji 345,

—

5. Schulhau« S"ft«nbiejung • 185,32

|£>au«abgabcn • 84,85
t $1517

6 . ©chatte • 714,

—

7. Snoatibität«- unb SUter«»erfidjcrung - 17.10

8 . Stngefaufte Sthulboerfchreibung ber

Sübedifchen Staat«anleihe » 1899 > 962,70

9. ©erfdjiebene« • 92,1

1

,# 4078,56
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fie S8ciljnad)t«fcicr rourbe in gerooljnter feftlidjer

SBeife gehalten.

3um SRitglicbe beb ©on’tanbc* nurbe an steile

bei ocrftorbencti jperrn ttenjul $artni jpetr fiaupt.

lehret Silbe geroäblt. Sin icfjmetjlitfjcr ©erlieft traf

bie Schute burtl) ben lob ber ivrau Emilie Stau,

»eicht feit ber ©rünbung bent ©orftanbe angchörte

unb fidj bunt) ihre langjährige treue JKitarbeit um
bie Schule (ehr cetbient gemacht hot. fluch Stau
Sonful ipaim« unb Sräulein Oppenheimer {(hieben

aui bem ©orftanbe an« Sagegen erllärten {ich Stau
flnna Sicoer«, grau Henriette Brecher unb gräufein

Emilie Stau freunblichit bereit, in ben Sorftanb

einjutreten.

Xagung ber Sentfdjen Äoloniatgcfeüfdjaft

311 Ifübetf

5. bii 8. 3uni 1901.

9iein alte« Siibect. freue Sich!

E« nahen gern «um jeftenen geftc

Hui nücit bemichen Kauen fiep

Sie $anfabpten, leine Safte!

Kenn auch ber alten tpanfa :>ieid)

Berlorrn ging in hartem Singen,

Sen tapfem, tühnen beutichen flar,

3hn lonm' fein bölet geint) bejroingen.

Sach mancher Sott), nach Ungemach

Erftanb er ftet« geftärtt auf! Seue,

Tenn nie ertofeh im btutfehen Üonb
Ter Siänner Tugenb, Sraft nnb Trcne.

Sun »ft bau groge Tcntfche Stich

Ein einiger epaniabunb geworben

Unb TeutfchlanM Söhne fühlen gleich

3« ‘-lieft unb Cft, in Süb unb Sorben.

Ein Siaifer führt bai fyutfaftbiff

Unb tenlet ei butch alle TOeert

Um manch' gefährlich getfenriff,

©oübampf ootaai, ju Tcutfchlanbi Ehre.

Ttr alten $anfa Stacht erfleht

Serjungt in unfern Tagen tnieber

Unb unfere beutjehe gtagge tneht

8on taujtnb Stuften ftolj herniehrr.

Trum lagt uni, bantenb bem Wejchid,

Tm Säften froh ben „SSiDfomm“ bringen,

Stög' Sübed ihnen greub' unb ffllüd

Unb Segen ihrem Tagen bringen!

£o lautet bet ®ru|, ben ber unermüblidjt SBJetber

fite bie loloniale Sache unb erfte Schriftführer ber

Abteilung Sübrtf, §err Rnnftmaler C. ®eibmann,
ben aui allen ©auen ffentfcfjtanb# erfchienentn geft-

teilnehmem entgegenbrad)te, bie ftd) gun&hft am
ttJlittmod) Hbtnb jur ©egrüfjung in ben {Räumen bei

$aufe§ ber ©ejettjehaft jur ©efävberung gemein«

nüßiger fjfjätigfeit ali ©äffe btr Abteilung Cübed
jujatnmcnfanbcn.

Über 300 fetten jdiaartett firf) um beit {JJräji-

benten ber ffeutfdjeu Roloniatgejelljchaft, Seine Ro-
heit $erjog 3ohann älbrecht Pott ©iedlenburg, neben

bem als herborragenbe fjörberer bei fofoninlctt ffle-

banleni bie fetten ©ije-VIbmira( j. ff. ©atoii, ©e-

fthäftiführenber ©ijepräfibent, Senator 2Icf)etii,

©reinen, Äontre-fflbmiral fljchenborn, Rief, ©encral

ber 3nfnnterie }. ff. D. ©artenroerffer, ©ücibaben,

©eneratmajor ©raumüQer, 5Dieß, ©eneralleutunnt j. ff.

o. ffaoibfon, Roblcnj, ©raf Edbrceht o. ff ürtheim,

fiannoPer, Oberlanbeigerithtipräfibettt fr. $amm,
Kflln, Staatiminifter ». ßofmann, Ebarlottenbnrg,

©eneralleutnant j. ©. p. Retter, ilRünehen, Sommer-
jienrat Rttorr, .fjetlbronit, ©ige-fttbmiral a. ff. ßi-

Pontui, ©etlin, ©elf. Rommerjienrat {Röttinann, 3ier«

lohn, Senator O'Sroalb, Hamburg, ®eh- Sommer-
jienrnt ©obeub, SBiimar, ©eneraltnajor g. ff. u.

©ofer unb ©roB-ttiäbliß, ©erlin, ©eneralleutnant g. ®.
©oten, Setpgig, ©raf o Schrotiniß. ©etlin, ©eh-
SRcgienmgirot Sinton, ©erlin, Ronjiftorialpräjibent

ffr. Stodmann, ttJJitglieb bei fHeidfbtagi, ©fünfter,

Rontrc-Hbmiral Strauch, ©ertin, ©rof. ©eh- SRe-

gierungirat fr. 2Bof)ltmann, ©onn, ©eneralleutnant

g. ff. o. giegner, .fjaüc. oon bet offijietten ©eridit-

erftatiung befonbtri aufgeführt werben, loätfreub Pon

Sübed ,ytrr ©ürgermeifter ffr. Srehmer unb mehrere

Herren bei Senatci, ©cntralmajor URefer, fjanbcU*

lammerptäfei {Rabe u. ?1. erfchienen mären.

{Ratneni ber Sbteitung ßiibed entbot beten ©or«

fißenber, ferr Ronfreabmtral a. ff. Shihne, ben aui«

roärtigen ,‘petren einen betulichen ©ittfomm unb be«

trachtete ali eine gute ©orbebeutung für bie benot«

ftefjenbe etnffe Slrbrit ben ©egtnn ber ffagung in ben

{Räumen bei ©ejettjehaftihaufei, ba boch bereit {Rome

ebenfo gut ali girmenfehilb über ber 2 f)ür ber £eut*

fthen ftolonialgefettfthaft flehen fonne. „Tenn roai

ift tm roeite^en unb fthönften Sinne bei SBortei bie

feutfcheÄolonialgejeUfdhaft anbereiali einc©e[elljehaft

gut ©efürberuttg getneinnüßiget 2f)ättgfeit? Rolottiaie

Arbeit unb Ihätigfeit gesehen ni^t nur ju ©uß
unb grommen einzelner ©etfoneti, nein, fte gefchehen

gut ©3obtfahrt bei gangen beutjdfen ©oltei, fie um-

faffen bai gange ffeutfdjtum, fomeit ei berftreut ift

über brm Srbrnrunb unb bort lebt unb mirft. Sie

begnügt ftd) nicht mit einet furjen Spanne 3«it

ber ©egenroart, nein, fie arbeitet für bie 3uftt»ft.

©erabe bie 3utunft fott ben ooUen Segen unferer

Ärbeit genießen, ernten toai mir gefäet hoben. Rolo«

niale Slrbeit unb fbätigfeit baut an beit ©runb-

feften, auf benen ftth bai ftolge ©ebäube ber ©Jelt-

machtftettung unjerei lieben beutfd)en ©aleriattbei
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erbeben jofl. geft unb fidjtr gegrünbet, bittet eS

aßen Stürmen Stoß. Unb gerabe bie[e Jbätigfeit

anjuregen unb ju förbern, ift bod) ber 3ioed btt

Scutjcbftt Koloniatgefeßfcbaft, btm fie unentwegt

unb unbeirrt feit faft gwei Stebrjebntrn fid) bin-

gegeben bat." Ginen ungeahnten Aufjcbmung aber

habe bie Seutfcbe RoIonialgeje(ljt6aft genommen, feit

nor nunmehr fedis fahren ©eine Roheit beten

^räfibium übernommen habe; nicht nur fei ihre 2Rit-

glieberäaht jeitbem lim mehr als bas doppelte ge-

roaebfen, a n di ihr SBirten fei in bie Siefc gegangen

unb umfaffenber geworben Anregenb, förbernb unb

helfenb auf allen ©ebieten beb (olonialen fiebenS,

unb wenn es not thue, auch rüdjubtSloS tabelnb,

fei bie Seutfcbe Solonialgejefljdiajt ber getreue Scfart

bet totomalen 3ufunft beb beutjehen VaterlanbeS

unb ein galtor unjeteS Staatsleben# geworben, ber

auch »on ber iReichSregierung in oollftem 3Raße ge-

toürbigt unb anertannt werbe. 3n ber Hoffnung,

bau bie besorftehenbe Tagung oon neuem toieber

träftig beitrage jur görberung ber gemeitmüßigen

Sbätigleit, faßte ber SKebner ben SöillfommenSgruß

für alle OJäfte jufammen in ein breimaligeb fmrrah!

auf ©e. Roheit ^terjog Johann Wibrecht.

3tt bem Saufe, ben nunmehr St, Roheit ber

Herzog MamenS ber (Mnfte ber Abteilung Siiibect unb

ihrem oerbicnftnollen Vorfißenben für bie eben ge-

fprod)tnen patriotifchen unb feurigen SSorte barbrachte,

mürbe gleichfalls ber Hoffnung AuSbnid gegeben,

bafi bie Tagung unter bem ©lern ber ©emciniiUßigtn

©efeßfdjaft ftehen möge; bann würbe fie auch wirtlich

bem ©emeinwohl bienen, ©eringer als in ben legten

3ahren fei ber Zuwachs an illlitgliebern geworben,

noch ftänben grofic Streife ber bebeutenbften unb

tüchtigften ßJMnner im Sanbe abjeitS ber (olonialen

Bewegung. (SS gelte Deshalb weiter fiu werben, um
ber ©ejeßfebaft bie ßlite oon ganz Seutjcblanb ju

gewinnen, entfprechcnft btm Söeifpiele bet Abteilung

Sübed, bie in jtoei 3abren bie Saht thrtr 'JKitglieber

Oerboppelt habe.

3n anregenber ©efelligfeit oerlief bet weitere

Seit beS AbenbS, ber — wie hatte ei anberS fein

fönnen bei ben ber ©ee jugewanbten Beftrebungen

ber Vereinigung - feinen Abjcbluß fanb in ben

traulichen Bäumen ber ©djiffcrgefellfdEjaft.

Wm folgtnben ‘Morgen würbe, ebenfalls im

©cfellfchaftshaufe, bie nicht öffentliche ©ißicng bcS

VorftanbeS oom ^Jräfibenten ^ergog Wibrecht an

ber fpartb beS Jahresberichtes mit einem SRüdblid

auf bie Ausführung ber auf ber lebten Stßung ge-

faßten Befebließungen eröffnet. Set SBerbetljätigfeit

fei auch lebten 3ahre ber Grfolg nicht oerfagt

geblieben: 1900 hätten 14 unb 1901 8 neue Ab-

teilungen gebilbet werben (önnen; mit befonbeter

©enugtbuung fei bie (Drünbung neuer Abteilungen
in ©rootfontein unb in Alejcanbrien ju oermerten.

An ©teile ber beibtn leßtbin auS bem AuSfchuffe aus-

gefchiebenen 'Dtitglieber, beS ©taten oon (Mögen unb beS

nunmehrigen Meid)SpoftmeifterS Sic jhaetfe würben
bce.'ötrren sJitßierungSrat3acobi unbCberpräfibenta.S.
SSird. ©ebeimer Mat o. frommer -ßfebe, beibe ju

‘-Berlin, einftimmig gewählt. 3ur einftimmigen An-
nahme gelangte fobann ein oon tperrn Wenerafleut-

nant j. 35. oon Keller begrnnbeter Antrag ber Ab-
teilung ‘München, juftänbigen Ortes bahin ju wirten,

baß bie lolonialftatiftifchen Grbebungen unb Aufzeich-

nungen auS ben Sdiußgebieien fowohl in 9iid|tting

ber .{lanbels- als auch ber BeoöllerungSftatiftif jum
IJwcde befferrr Vergleichbar!«! unb leichterer reiften-

fchaftlicher Bearbeitung tbunlichft nach einheitlichen

©runbfäßen oorgenommen werben.

ferner würbe, einem Anträge ber Abteilung

Stolmar gemäß, einftimmig befcblofjen, an ben SHeidjs-

lanjler bie Bitte ju richten, bie Bermebntng ber

beutfdjen fonfularifchen Vertretungen im £)angtjc-

©ebiet, inSbejonbere bie Smdjtung eines ßonfulats

in Sfchungting in Gnoägung ju ziehen. Sie weiteren

©egenftänbe ber Verhanblungen betrafen fragen
innerer Matur. AIS Ort für bie Vorftanbsfißung

im nächften SBinter würbe Berlin hefeimmt.

Am Abenb 8 Uhr fanb im Aubiengfaale beS

SRatbaujeS bie Begrüßung ber Slolonialgefellfchaft

unb ihrer Samen jeitenS beS Senates ftatt. §err

öürgermeifter Sr. Brehmer hielt folgenbe Anfprache;

Sure Roheit! 3m ‘Jiacnen beS Senates unb

ber Bürgerfdiaft unferer Stabt heiße ich Sure

Roheit, ben ifkäfibenten ber Seutfchen Kolonial-

gefellfchaft, aufs herjlichfte wißfommen. SBir finb

hocherfreut, baß Sure .fjotjeit bei biejer ©eiegen-

heit unfere Stabt mit 3hrem Bejuche beehren, ba

mir hierburd) ©elegcnheit erhalten haben, perfönlid)

Gurer fpoheit unfere Gbrerbietung unb Verehrung

Z« bezeugen unb 3bt«i aud) unfererfeits bafür

Zu banien, baß Sie fid) an bie Spiße ber Seutfchen

Kolonialgefellfchaft geftellt haben unb trog ber

Bürbe ber ©efchäfte, bie 3hnen als ifkäfibent

biefer ©efeßfebaft zu Xeil geworben ift, jegt jehon

fecbS Jahr hinburch bas Amt bedeiben unb, wie

ich hoffen barf, auch noch fernerhin bedeiben

werben Auch wir in liübed erlernten eS freubig

an, baß es Dornebntlidf bem energifchen, ^iel-

bemußten Vorgehen Gurer Roheit z» oerbanlen

ift, baß bie ©efeßfehaft auS deinen Anfängen fich

ZU ht>h«r ölüte entwidelt unb fchon jeßt große

Srfolge erzielt hat.

SBißtommen finb auch ®< c - meine boeboerebrten

^enen, bie Sie aus ber gerne zu biefer Ber*

famntlung jtc uns getommen finb, um an ben
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Seratungen teiljunebmen unb bie Qnterejjen ber

©ejedfdmft burd) Übte Bathjcbtäge jn färbten.

Sinen SSiniomm ruft idj auch 3bnen, meine ge-

ehrten 'Santen entgegen, bie beute eine bejonberc

3icrbe unferer Bereinigung finb.

Sie tagen, meine bocbocref)rtcn Herren, beute

in einer ©tabt, bie ben Bühnt für fid) in 8n-

jpnich nehmen barf ,
rnotit bie ältefte Kolonie su jein,

roeldce bie Seutjdten, naehbem fie fid) im Büttel-

alter au einem einbeitlidten Beitfae juiamnten-

gefdjlofjen haben, grütibeten. Sie ©tabt ttmrbe

am ®nbe be* 1 1 3abrf)unbert$ an bem 3ujammen-
flujje btr ©diroartau unb Trane, an einer ©teile,

wo fid) noch jeßt bie gunbamente einer alten

Kirche erhalten haben, gegrünbet. inmitten einer

ftasijrhen Seoöllerung haben fich bajelbit beutfihe

Raufleute, wenn and) in geringer ?lngal)l, nieber-

gelajjen, um non hier au* bie au* ber gerne ge-

brachten Sßareit an bie benachbarten Böller ju

nertreiben, oor allem aber, um bie toithtigen

aubeUhejiebungen mit 23i*bi) aufrecht gu erhalten,

alb barauf mürbe, nachbem bie ©tabt non ben

Banen gerftört morben mar, Sübed an jeiner

jeeigen ©teile non ©raj Slbolf II. non poljtein

erbaut, unb jeßt ftrömte eine ungewöhnlich gro|e

Blenge Jtaufleute, panbwerler unb Slrbeiter au*

bem SEBefien Seutjdjlnnb* hierher, um non t)ier

au* auf lübedijchen ©d)iffen nach ben an ben

Küjten ber Oftjee gelegenen Sänbern panbel ju

treiben. Salb roarb Süberf gu jener 3eü eine

bet roidjtigften ©täbte im beutfehen Beicht. 41u*

einer Heilten Kolonie tnar e* eine große ©tabt

unb halb barauf eine pauptjtabt ber .panje ge-

morben, ber panje, beten ©d)iffe bie iÜiecrc be-

herrfchten unb non ber Üibifche Bürget rühmten,

aderbing* mit einer gemiffen Übertreibung, baß

fie Steinige eingejeßt unb Stöuige oertrieben hätten.

®rft al* bie panje ißre Stacht eingebüßt unb

unjere blütjenbe Stabt fie mit oerloren hn tte,

richteten bie Sinmobner ber panjeftabt ihre Slicte

auf bie im SSejten liegenben neu entbeeften Sanber.

3hre 3ugcnb unb ihre (raftnollen Btänner mären

bamal* noch bejeelt non ber alten SBanberluft,

non ber alten Su|t, in fernen ©egenben ihre 3U '

lunft ju juchen; unb jo gog benn eine immer

größere 3Q¥ beutjeßer Blänner weithin übet bas

Bleer nach femgelegenen ©egenben. Tantal* mar

in unferer ©tabt laum eine Emilie, bie fid) nicht

rühmen tonnte, baß einer non ihren ©öljnen in

ber gerne weilte. Salb mar in jetten Sänbern

faum eine ©tabt, jelbft in un^inilijietten ©egen-

ben, roo beutjehe Raufleute nicht ihre ®ejd)äfte

betrieben, nicht beutjehe panbwerler tljätig waren.

6in* blieb ben Teutjdjen bamal*, wie jetjt noch

hei benen, bie au* bet peimat in bie gerne sieben,

erhalten, bie Siehe jum Saterlattbe unb gu ber

©tabt, in ber fie geboten finb. Sin ©cfühl aber

hat fie alle immer bejottber* bebrüdt, bas ©ejühl,

baß ade ihre Ihätigleit, ade ihre ilnftrengung

oornehmlich fretnbcu Säubern, ben Kolonien fretnber

Staaten ju ©ute fomnten würbe. (5* war ihnen

nicht oergönnt, in ber gerne ju roirlen unb ju

fchaffen für beutfehe Onterejjen. Tie poffnung,
bem beutjehen Saterlanbe gu nüßen, mar möglich,

war aber eine feßr geringe, ©ie ade werben fid)

erinnern, baß bie Annahme gang unb gäbe war,

®cutjd)[anb habe bie 3eit oerpaßt, in weichet e*

nod) möglich mar. Kolonien gu grünben. Daß
bieje Slnficht eine irrige gemejen ift, haben bie

beibett leßtcn 3ahrgef)nte be* nötigen Jfahrhunbert*

bewiejen. ÜBeitbin auf bem Srbball finb jeßt

beutjehe Stolunien nerftreut, beren ©ejamtftäcfee

bebeutenb größer ift, ai* biejenige unjere* eigenen

Saterlanbe*. Die 3eit, feitbem mir jene Kolonien

erwarben, ift nerhältniSutäßig gering, unb jo ift

e* ju ertlären, baß bie ©ntmidelung berjelben

noch in ben Slnfängen fteßt. 2Bit müjien e* an-

ertennen, baß c* nod) jeßr großer Blühe unb

Arbeit bebarf, um fie tulturfähig gu machen. Übet

baß wir bieje* 3'{I erreichen, befjen bin ich unb

wir ade fidjer. 3e mehr wir un* ber Thattraft

unjere* beutjehen Solle* bewußt finb, um jo

fchneller wirb ba* 3>ri erreicht werben, ba* un*

oorjeßwebt, baß nämlich ber Sefiß beutjdjer Ko-

lonien für ben panbel unb Bericht unb nor-

nehmlidj für bie ü£3eltmad)tfteflung unjere* beutjehen

Saterlanbe* non hoher Sebeutung ift. 2Bit müjjen

bähet bie eiubriitglichen SSorte, bie ©e. poßeit

am geftrigen Übenb in unferer Serjammlung an

ade biejenigen Teilnehmer, bie fid) um ihn oer-

einigt, gerichtet hat, beherzigen, unb ©ie inüfjen,

wenn ©ie in bie peimat gurüdgefebrt finb, mit

oder Kraft bahin roirlen, baß bie 3“hi bet Büt-

glieber unb ber Slbteilungeu eine immer ftärlete

unb größere roerbe unb jeber mit Sufi an bet

Ürbeit be* Screin* teilnehme. Blöge jeber non

un* aden bieje Blahnung nicht unbeachtet lajjen!

®e. poheit ber pergog erroiberte hierauf:

6ro. Blagniftjeng bitte ich, ben tiefgefühlten

Tanl ber Teuticßen Sotoniatgefefljchaft auc-jprccßen

ju bürfen für bie roahrhaft erhebenbe unb glän-

jenbe Üufnabtne, bie un* non ©eiten ber freien

unb panfeftabt Sübed bereitet ifi. ©in fo warm-

bergiger ©mpfang, bet e* roobl jeben non un*

beutlid) erlennen ließ, baß ber große ©eift ber

panje noch ß*ute in ben Seroohitern ihrer alten

pauptftabt (cbenbtg ift unb nod innigen Ser-
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flehen« fich ben ©eftrebungen unterer ©ercinigung

entqegenneigt, welche bit h«h(n Wüter be« ©er-

ftönbniffe« unb weiten ©IttfrS, bie einft bit $anfe

ju ihrer roeitgebietenben Stellung erhob, jum We-

meingut be« ganjen beutfchen ©aterlanbe* totrbtn

ju laffen, ftd) al« 3iel ifireS Siegesläufe« geirrt

bat. (©rcroo!)

All glürtbringenbe« ©abtjcichcn, in bem mir

fttgen roolltu unb merben, triebe id) bie 3nfd)rift,

welche un« all 'JKahnroort au« jener grölen 3f'*

non ben 3'nntn be» altebrroürbigen $olftenthor«

entgegenleucbtct : Concordia domi, foris pax:

.jjwltet Hinfracht im fjaufe, fo mirb ber griebe

uor euren Thoren »obnen! Tiefe ©orte mögen
unb eine Mahnung {ein, ba| mir einig finb im

3nnern; ein ©taub achte btn anbtm, ber ßanb»

mann lerne bie Hntroirflung brr Onbuftric unb

ben Sftug beb Kaufmann« oerfteben, unb mögen

biefe mieberum bie itbmeren IDlüben unb Sorgen

beb i'anbmanncl miirbigen unb bcbenlcn, ba| bie

fefte SiebenSlraft eine« Solle« in ber Sanbwirt-

fchaft beruht, Sinb bieje ©urjeln gejunb unb

iräftig, jo mirb ber beutfdje Hicf)bäum ftolj jeine

mäibtigcn äroeigc über i’anb unb 'JJieer ftrerten,

unbelümmert um feinbticb brobenbc Stürme; benn

au« ben raujebenben ©ipfeln Hingen bie alten

ftoljcn ©orte gcbieterijtb über bie ©eit: Con-

cordia domi, foris pax. ©ir Teutjrf>e finb

einig, brum hütet Sud) ben griebeit ju brechen,

ben mir unb teuer erlauft haben (©raoo!) IV it

©lut unb Sijen, mit treuem beutjcben ©lute unb
ftarfer ©ehr merben mir un# ben berrlidjen

grieben auch ju mähren roifjen, ben Teutjd)lanb

miQ jur trajtooQtn Hntmirtelung feiner inneren

Strafte unb jeiner lulturellen Aufgaben auf bem

weiten Srbenrunb. (©rabo!) 'JKöge biejct alte

Spruch- ber echte §anjegeift, uni allen ftetS oot

Slugen leuchten, unb möchten bie ©ejdiicfe be«

fiübifdjen Staate« ftet« roie jur 3eit »on SVännern

geleitet merben, bie, ber Hltoorberen mürbig, bie

Aufgaben ihrer 3*<t erfennen unb geifieSoerwaubte

Arbeit roürbigen unb jo hod) ju ehren roifjen, roie

bie Teutjd)e Rolonialgefeüjehaft bie« in biefen

lagen jo banlbat in Söbert« ©lauern erfahren

buiftc.

So forbere ich bie sperren oon ber Teuljcf)en

Äolouialgefelljthaft auf, mit mir einjuftimmen in

ben SHuf: -Der |>err ©ürgermcifter unb ber §ol)f

Senat ber greien unb §anfeftabt fiübcd! $nrraf|!

Tem hierauf folgenbcn Ktnnbgang burch ba«

fffathau« fd)lo| jtd) ein oom Senate bargebotener

Shrentrunl iin ^»anjafaale unb im ©ermamftenfeHer
an Ter alten Stöbertet ©epflogenbeit, ben AuSbrud
ber ©trehrung unb Slnerfennung auch beim ©erf)er-

Hange ju mieberbolen unb ju befiegeln, tarn .f«rt

Senator Tr. Klug nach, inbem er mit bem fflunjebe,

bal bie unoerftänbige 3urürthaltung eine« leite«

unjere« ©olfe« nach unb nach jurüeftrete unb alle

an ben ©eflrebungen ber WejtQfchaft teitnehmen

mögen, Sr. Roheit bem .fjerjoflt unb ber Kolonial-

gejefljchaft fein Wla« roeihte. 3Rit einem £ioch auf

bie Stabt £übed unb ihren Senat banlte ©amen«
be« ©orfigenben ber KolonialgejeHjchaft |»err Stonfi-

ftorialrat Stortmann au« ©fünfter, ein jrüberer

Schüler be« Katharineum«, jür bie gaftjreunbliche

Aufnahme.

Am greitag lonjtntrierte firf? für bie Jage«-

jtunbeu ba« Sntrrefje auf bie ftäbtijche Turnhalle,

in beren ©aale um 9 Ubr bie fmuptoerbanblungen

begannen, wäbrenb in ben oberen SRäumen ba«

foionialroirtbjcbaftliche Komitee in ©erlin eine Aus-

ftellung ber Sammlungen ber fürjlid) unternommenen

Hjpebitionen nach bem Äunene-gambeji unb nach

Central- unb Siiöamerifa oeranftaltet hatte.

Tie erftere, »om ©otanifer £». ©aum geleitete

©jpebition bejroedte, ben wirtschaftlichen ©erth
ber noch unerforjehten Wrenjgebiete im SVorben

unjerer fübmeftafrifanijchen Kolonie feftjufteüen.

Tie betrefjenbe Sammlung enthält unter ben für

bie Hu«fuhr wichtigen Sftaturprobulten namentlich

ben merfrottrbigen ©urjellautfcbuf, ein burch Klopfen

unb Kochen au« bet SRinbe oon Carpodinus chi-

lorrhiza hergeftente« Hrjeugni«, ferner mehrere

Sotten Wwmniarabitum, barunter ein jeljt teure«

©robuft einer bisher unbelannten Alajienort (Acacia

verrucifera), Berjd)iebene grrbftoffreiche SH inben nnb

bie ju Körben, Würfeln unb anberm gledjtmerf »et-

arbeiteten ©lütter ber Tumpalme (Hvphaena ven-

trieosa), gro|e Tabaf«fugeln n. a. Ten !Heirt)tl)um

be« Sianbe« an Hntilopen unb grofjen SHaubtieren,

Slhinoceroffen unb glu|pferbeu jeigen prächtige

Corner, .^äutc unb jatjtreiche Tecfeu; ein auffallen-

be« Stürt ift ferner tin geroaltiger Slephantenfchäbel

mit 70 Kg. fdnoeren Stofejähnen. Schnigereien,

Weigen nno ©feifen, Krieg«- unb Tanjbeile, getifdje,

breitfpi|ige 3ngbpfeile urtb ßrieg«pfeile oerooll-

ftänbigen ba« ©ilb oon Slanb unb Sieuten.

Tie Sammlung bet Sjpebition bnrd) Central-

unb Sübomerila, roclche »on Tr. ©reut"; mit ber

Aufgabe unternommen mar, bie bort hochentroicfelten

tropifchen Kulturmethoben ju ftubiren unb bie ge-

fammeltcn Srtahrungen für nufere Kolonien meßbar ju

machen, enthält über 40 Kataoforten, joroobl in

grüßten mie in ber fertigen ,J)anbel«maare, barunter bie

beften Rafaoforten ber $rbt, ferner bie berühmte

mejifanifche ©aniQe (Vanille planifolia) in acht

,^anbe!«flaffen; bie »erjd)iebenen Stautjchufarten Süb-
unb Centralamerifn«, Wegenftänbe jur Weminnung
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be? ©erubaljams unb ba? ©robult in ben Der-

fcfjtebenen Stabien u. j. lu. SfunjtDoIl gewebte unb

f<f)ön gefärbte Hängematten, Safcfjen, Wurfe, ©aum-
jeuge, roertfiootle glecbtroerfe, loie ©latten, Hüte,

beiunber? bie berühmten ©anamabüte, fegen 3tuß’

nifi ab non ber SnteUigenj unb Wejdjidlicbfeit ber

Eingeborenen, ober oucf) non ber Wüte unb ber

ÜKannigfnltigJeit ber uerroenbeten fRohfajent. Sunft-

reerfe gleiten [Range? finb bie burd) Eingeborene

SNejüo? unb ©ifaragua? ongefertigten ©dmigereien

unb SDialereien auf grurfjtjctjaten oon Rürbifjen,

Sofu?nüffen unb onberen bartjcfjoligeu fruchten.

lieber bie HauplDetfantntlung ber RolonialgefeQ-

jdjaft inerben mir beninöcbft berieten.

Um 7 Ubr fonb im ßafitto ba? burd) einen

reichen Samenfrattj «crjrfjöutc geftmabl flott; laum
nermodjte ber ginge Saal mit jeincn Siebenräumen

unb üogen bie 3abl bei Seilnebmer ju fajfen.

Settt ffiaifer, bem ©lebtet unfcrer [torlcn unb toobl-

gelüfteten glotte, bem Sdjirmberrn unb gifrbeter

ber fotonialen ©eftiebungcn, bradjte petr ©ürger-

meiftcr Sr. ©rebmcr bas erfte Stoa bar. perr

Sice-Ütbmirat j. 3). ©altn? tränt, in längerer 9tebe

bei ben tuetbfelnbeit ©djidfalen ber SraDeftabt Der-

meilenb, auf fiübecf? ffioblergeben. Ser SBortfübrer

ber Siiürgerjdjaft, perv Sr. ©cnba, erinnerte, bog

boj alte ©fort, ba» ÜBaffer gäbe feine ©alten, nur

binncnlänbifd)en Urjprung? fein tänne, nn ber SSaffet-

lante wägte man ber troyigen tlRecrcajlut ©alten auf-

gujwingen, bie c? iu eine ©trage be» ©iillerDerfebr? Der-

wanbeiten. So jeiett auch beim erften piffen ber

Seutfd)eii Ulogge in Kamerun tier Sübeder jugegen

gemefen unb einer berfelben, ©aniäniu?, al? erfte?

Opfer gefallen ©oriiber märe jegt bie 3**1. ba ber

Seu!fd)e fern ber Heimat bas Stecfjt be? gremben
über fidj ergeben laffen muffe ober fein ©olfStum

aufgegeben habe; mobin aud) immer ber Seutjd)e

fegt über ba» SBeltmeer ginau^iebe, umraufebe igu

mit ftarten glügeljd)lägen ber taiferlicbe ?lar.

Seutjeher Arbeit auf frembem ©oben götberuttg an-

gebeiben 511 laffen aber fei bas Streben ber Seutfdjen

JtolonialgcfeHfebaft unb igre? erlauchten ©räfibeuten.

URit launigen ©Sorten feierte ©e. Hoheit ber

Herjog bie Samen, ipSbejonbere bieliübeder Samen unb

an ihrer Spige Srau ©ürgermeifter St. ©rebmer, all?

treue ©erbünbete um bie ©erbreitung ber tolomalen

©eftrebungen 3m weiteren ©erlaufe ber geier

fpratb pur ®raf o. Sürfbeim auf Heer unb gtotte,

wäbrenb pert Generalleutnant 0 . Steller beit ©io-

nieren beutfdjer fiolonifation ein ®la? meibte unb

@eb ©egierungirat Simon beu früheren (£^ren*

präfibenten ber WejeUjcbnft, ben gürften oon Hobt"1

iobe-Sangenbuig, feierte.

3n unmittelbarem Slnfdjlug an bie Safel ging

im ©tabttbeater bas ton ÜJlitgliebern ber Abteilung

üübed jttr SarfteQung gebrachte geftjpiel in ©eene,

ftimmungäooll eingeleitet burd) folgeuben, oon Herrn
Dr. ined. ©auli Derfagten unb gefproegenen ©rolog;

Seregrlc Säfte. Pie 3t)r oon fern unb nalj in nnlrre $>anje-

Habt getonunen,

6b l) ei flat Sürger unb Stürgerinnen tu ner Stobt Ihidj Stile

ber.gidjfl biet millfommen

!

Slad) mübeooUcr Xagung Stug’ unb Dpr trtreu n,

Sa? foD beut’ Slbenb unter StUcr Streben fein!

Um mehr beim jroei Sabrbunberte jurud loir looUen Chire

Stlide lenten.

Ser erften airilan idjen Kolonie be» grofeeu fturfütiten gebenten.

Stuf turje 3eit nur. bod) crrcicbt i»ar t) otje* Riet,

SSemt oueb gar balb bie fd)road)e Kolonie jerficl.

Sei cin'gen Seutid)!atibi grober Kanzler erft mit irinem

Sd)arfblic! e* ertonme,

Sag 2>eut|d)lanb loieber muffe nennen lein ©ebiete, bie in

fernem Saube,

Unb fo erftanb. fie wirb jerfallen nimmer, nie

I

3um jtoeilen Slot bie afnlan'jcbe Kolonie!

Ser grope Kangler fdjieb. 6? tonnien uiitjl bie folgten ibm,
d all' oerfteben.

Sag weiter ju tntioidcln feinen $lon erbeifepe Seutfcplaiib*

SÜoblergeben.

6? tarn bie fjeir beb 3aubemb unb bce Sdnoanlenb bann.

fKil Sorge fie erfüllt' ben egten bcmjdjea SHa:m.

Socg eine feft umioanbelbar gält treue Silacgl, brum Seutfcb-

lanbb Söline niebt oerjaget!

Sie Seutfcbe Koloniat-©eic!lf<baft loie ein ffrlb bie

Sfranbung fräfltg überraget.

Betanfert in beb Siotleb ©fr|. mit t- aller Kraft,

6in 3'el im Singe nur, fie jtinbig jd)ajft!

Unb mie bibger, fo mög' in olle 3ntunft fit ftetb tljrc Sienfte

freubig toeigen

Sem Saterlanb. fein Stniegu bebenb, möge ielbft ftetb toatpfen,

blüben unb gebeiben,

£0 lange alb baö beutfebe SHeitg befttljct uai).

3br, ihrem bcgreit ffögrer brcimal bonnernb ^o<b!

Saö geftfpiel oerfegt un» ttadi ©erlin in? 3abr
16S4, lurj nad) ber erften lolonialett Urtentebmung

Oe? Wrofsen fturfürften. ^ajjbnfticifeit, UJatel juc^t

unb 3®<iftl an einem natbbaltigen Erfolg jeigt fidj

unter ben in einer ütneipe oerfammclten ©erlinem,

wie fte un? ber an ©oetbe? Egmont erinnernbe Sit

Dorf&brt, nur ein oon ber Ejrpebition Ijetm-

gelehrter beeber fiapitain tritt feurig-polternb für

feinen gürften unb feinen Slbmiral Sfiaule ein.

Ser -fmeite Stft führt un? in ben Empfang?faal be?

©tgloffe?. Ser Leutnant Diofüj berichtet, bag nur

mit genauer Slot bie branbeulmrgijtbe SHieberlnfjung

am Rap Ire? ©unta? gegen ben änftttrm ber SBilben

gehalten fei. Ser Rurfütft berät mit feinen

©iiniftern, ob e? ttüglid), weitere größere ©littet

für bie Unternehmung aufjutoenben

:

„Scbtnatb ift brr Oaum. ben mir geoflorijt.

Unb nötig toär c3 fidjer, ipn }U pflegen

Sotb mag' itb'? Saum.“

sie
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©(teilt finb bie Meinungen bet {Räte. Xa, alb er

«Dein bab 'Jür unb SBiber weiter etroägt, jeigt itjm

im Zraume ©rratania ben Anfall bet ßönig«. unb

ßaifrrfrotic an fein @ejd)lcd)t.

.Unb fiejjebClarf im Krieg« mir im Trieben

Sortitbrciienb, tmrb t* jeinem 'Colt beidiieben,

u förbern, wab mil Sorgen einft begonnen. —
m fernen Selrteit, unter beib ren Sonnen

Stuft man auf beutfdtem Band bem ftaifer fjtil.*

©erflogen finb bie 3rot'f(I/ Maule'« Mat fiegt ob:

.Sagen
Serne lem Colt jnr See, nur bann
Sann ci gut boUftra ülüte ficb entfallen."

Xer britte Alt fii^rt ein jyejt not, ba« beut

Solle gegeben wirb, um ihm bie oon ben branben-

burgijeben Schiffen eingebrad)ten ©häge unb Sieget

Borjufübren, unb ©elegentfeit gab. in brei tabellob

angeführten bunten Zänjeti farbenpvarfjtige Silber

}ii entfalten. 3n grajiöfen unb gemeffenen Jurinen

bewegte fih bet Xanj bet öofgeftlljdjaft ,
anmutig;

frifh tummelte fid) eine oiaat Säuerinnen im

Meigen, ben ein feuriger 3>fKunertanj ablbfte. Xen
©(blue bilbete ein gtoteolet Megertanj.

£ierjlid)en Xantbem ungenannten Xicbter unb allen

3Ritroir!enben für bengenufwodenAubllang beafyefteb.

Auf bie am ©onntag flattfinbenbe 2Bieberbolung bef

geftfpiele« ju roobttbätigen ßtoedeii fei autb t)ier

bingeroiejen.

Am ©onnabenb Mittag fanb auf ßinlabung bet

fjirma SB. £. Sehnde eine Öeficbtigung ihrer au«-

gebebnien SSeinfedereien burd) bie fyeftteilnebmer

ftatt. Sin Aubflug ttacb XraDemüitbe am Mahmittage,

leibet bunt; bie llngunft bet äöitterung beeinträchtigt,

beenbetc bie genüg allen Zeitnehmern lange in

fteunblitber (Erinnerung bleibenbe Xagutig bet Xeut«

jrbett ÄolonialgejeQjcbaft ja Öübed.

'Hub bem Ucbctt Murb b. chlöjcrS.

Son Dt. ©aul ßurtiub.*)

(Slbbrud aut bem SRaibeft btr „$eutfd)en iReoue.“)

Äurb o. Sd)läjer, ober wie fleh bet tbemaltge preu-

ftiftbe ©efanbte beim ©atifan unter SBeglajfung oon

©ornamen unb Abelapräbilat turtmeg ju nennen

pflegte „Sdjlfljer/' mürbe am 5. Januar 1822 ju

liübcd alt ©obn beb bortigen Staijcrlid) tuffifeben

©enciolloniul« Satt t ©hlöjer geboten.

©tbon in feiner ßinbbeit, mie and) j Bätet alb

©hütet beb lübedijhen .ttatbarineumo, ermieb er fi$
alb ein äufjerft begabter unb origineller 3unge.

Oftern 1841 nerlieti ©dilöjer bab ©bmnafium
mit bem 3(ugmb bet Steife unb bejog bie Union-

fität ©öttingen, uni bort, mie nachher in Sonn,

•j ®itt Sieffe bet SSerftorbenen.

Bornebmlidi orientalifdie ©pradjen ju ftubieren. Ob
berfelbe aub freiem Antriebe ju biefem ®ntfd)luffe

gelommen ift, ober ob er durch jeinen Sater, tueId)er

aub bem Snfel beb berühmten ©uttinger ^kotejjot»

einen ©etebrten madjeit modle, ju jenem ©tubium

fidi bat befttmmen laifen, roeifj idj nicht — eb ift

atijunebmen, bab bab leitete ber Jad gemefen ift, ba

©cblöjer, nadjbem er im April 1845 in Serlin fein

Xottoreramru „ebrenood" beftanben hotte, ber rigent-

lieben SBiffenfhaft fo plöglih unb für ade 3fit'B

Salet gefügt bot.

And) brr fetriftftederifhen Xbätigleit, bie ©dilöjer

in ben fahren aufnahm, roo er, unentfd)loffen, roeldjen

fiebenbberuf er mäblen fode, in Sübed, ©ari«, Srantfurt

a. SR. unb oor allem in Serlin lebte, bot er. abge-

{eben oon bem flingenbrn Srfolge, nach Aubfpruh
feiner bomaligen iyreunbe oormiegenb feinem Sater

jutiebe fid) geroibmet. 3mmerbin bleibt eb auffadenb,

bajj „Sxifbrich ber ©rofie unb »atbarina bie 3®f'tf",

tnelhe« Sud) halb nad) bem Xobt beb Saterb (1859)

erftbien, S dilöjer? lebte« unb fpauptroerl geblieben ift,

roa« um fo mehr ju brbaurrn ift, alb er in feinen

nerfhiebenen biftorijhen SBerfen, bie im adgemrinen

burd) frijhf, lebenbige, juoerfid)tli(be Xarftcdung fttb

oubjtitbnen, ein bemerfenämrrte« Xalent für berartige

Arbeiten gezeigt bat.

5ür ©dtlöjerb jd)riftftederij(f)f Sefäbigung bürfte

e« jebenjad« autb fpredien, bafi SRänner mie ifrnft

Surtiub, .yetmanti ©rimm unb anbre tbn mieberbolt —
nod) in jpäteren fahren, unter ^inmeib auf beftimmte

Xbemata ,jtm ©hreiben ermuntert hoben — leibet

ohne Srfolg.

3m ©ommer 1845 begab fttb ber junge Xr. o.

©d)löjer für längere 3 f it nadb Sari«; er benufcte

feinen bortigen Aufenthalt in erjter Üinie baju, fid)

in bet franjbfiftben ©pracbe ju oerBodfommncn, auch

befhäftigte er ficb mit artbiBarifdjen Arbeiten —
im adgemrinen betoeifen aber feine begrifterten Sriefe

aub batttaliger 3eit, baff ©chlöjcr bie stelfacben

SReije utib $reuben ber SBeltftabt mit Boden 3ügen

genoffen bot-

Stad) Serlin jurüdgefebrt, fonnte er tro® mieber-

holler ßrmabnungtn feiner fjreunbe abfolut nicht

für einen bcftinmtten fiebenbberuf fttb entfhttben;

beute hotte er biefe $(äne, morgen mieber anbre

Äubfiditen unb 2Bünjd)e; ben ©ebanfen an eine

miffenfdtaftlicbc ßarriere hotte er, mir bereit« bemerlt,

aufgegeben, jum groben Shtmmer feine« ©ater«, ber

mieberbolt fttb babin aubfprod), baB jein ©obn „ju

feiner früheren ftreunbin, ber Söifjenfchaft, in ber er

fo glüdlicb projperiert hotte," jurürffebten mähte.

©hläjerb Streben jcbiett ßnbe beb 3obreb 1847

offenbar auf eine Anftedung im ilRinijttrium beb

Aubroärtigen gerihtet gemefen ju fein; bie ÜRitteilung

$icTju eine Seilage fomie ©ttbanblnugen ber Sürgcrfhaft »om 3. 3UR > 19dl-



ßftlnge 11° 23 Uz fitbedufdjen Blätter
öom 9. Sunt 1901.

aber, baß cS bitrju bet Ablegung ctttcö juriftifchen

©taatSeramen« beburfte, oeranlaßte ihn, auch biefen

©ebanlen wieberuin aufjugeben, unb tr befdjloß, „an

irgenb einem Blatte im ftreng {onftitutioneQen ©inne

fid) su beteiligen."

Aber and) bierju füllte es* nicht fomntcn, bie

Politiken ©irren unb Unruhen be« „tollen" 3aljreä

1848 motzten ©djlbjer einen ©trieb burd) bie

Rechnung. Er mijeßte fieß junäc^ft in Ermangelung

einer anbenoeitigen befiimmten Befcßäftignng —
troß feiner jecßSunöswansig 3aßre — unter bie

ftubentijebe 3ugenb unb mürbe aftioe« URitglieb bei

Stubentencorp«, welche« jum SBacßbienft unb fonftigen

Offisien in 'Berlin oerroanbt mürbe, ffinbe 3uli

begab er fuß mit bet Erlaubnis feines Bater« nach

ffrantfurt a. SR., iuo er mehrere SRonate Derblieb

unb banf feiner otelfacßen Befanntfcßaften unb ber

beften Empfehlungen an bie SRänner beb Jagest an

bem politijdjen Seben unb Jreiben ben regften Anteil

nahm; aud) bort l>at er •— freilich oergeben« —
ficb miebcrbolt bemüht, eine ihm (onnetiierenbe

Stellung su erhalten.

©ißlöser ftanb su jener 3eit mit Srnft unb au<b

mit ©eorg Gurtiu« in einem regen brieflichen Ber*

lehr über bie Politiken Jagebfragen. Abgefehen

baoon, baß ncrroanbtfrtjaftlirfjc Bestehungen norlagen,

inbem Jhfubor Eurtiu«, ber natbherige Bürgermeifter

Bon Sübed, ©cblöser« jüngere Scbmefter Eäcilie

geheiratet hotte, waren Crnft Eurtiu« unb ©djlöjet,

wie leßterer im Iperbft be« 3af)reS 1843 nach Berlin

überfiebelte, in ein febr nahe« freunbfcbajtlicbe« Ber»

hältni« su einanber getreten.

5« bürfte außer (frage flehen, baß unter Srnft

Gurtiu« Einfluß ©erlöset« roiffenfc^oftlidje Snt>

midlung ficb geftaltet hat unb er bamat« anfing,

ftd) höhere unb feftere 3*fl( i 11 fteden — unb roa«

Seriöser« äußere« Seben betrifft, fo ift feine ganse

burebau« außergewöhnliche Karriere nur babureb

oeranlaßt, baß Eurtiu« ihn ber prinsejfin Augufta

non Preußen oorfteHte, unb biefe auf ben bamaligen

SRinifter be« Auswärtigen o. Scßteiniß ihren Einfluß

bahin geltenb machte, baß ©cblöser su Anfang be«

3ahre« 1850 ohne Ablegung be« fonft üblichen

Spamen« im Auswärtigen SRinifierium al« geheimer

ejpebierenber ©ehetär eine Aufteilung erhielt.

©o hatte er enblid) eine fefte unb beftiinmte

Jhötigleit gefunben, bie ihm freilidi wenig ffreube

unb Befriebigung gemährt su haben fdjeint; um fo

bebauerlicber mar e« für ihn, bafi er in biefer, eben

nicht beneibenSroerten Stellung oerhältnismäßig lange

bleiben jodle.

Erft im Siotembet 1856 mürbe ©cblöser unter

3ulajfung s«r biplomatifeßen Saufbahn — merf»

mürbigermeife roieberum ohne Ablegung be« biplo»

matifdjen Spanten« — ber preußijdjett ©efanbtfdjaft

in ©t. Petersburg jicgeteilt.

©ährenb ber erften 3ahre feine« bärtigen Auf-
enthalte« hatte ©chtöser in ber Perfon be« ©efanbten

o. ©ertber einen {ehr lieben«mttrbigen unb moljt-

mollenben Borgefeßten gehabt, beffen Berjeßung nach

SBien oon bem gefamten ®efanbtjcbaft«perfonal um
fo mehr bebauert mürbe, al« mit bem 1. April 1869

fpert o. 8i«mard bie ©efcßäfte ber preußifeßen

©ejnribtfchaft übernahm, unb biefer eine äußerft

ftraffeJiSciplin feinen Untergebenen gegenüber einführte.

©cblöser febeint hierunter gans bejonber« gelitten

SU haben, mie er ba« in feinen Briefen an einige

nertraute ffreunbe au« bamaliger 3«it mieberbolt s«m
Au«brud gebracht hat.

3)a« Berhältni« sroifchen ihm unb Bi«mard mar
lange 3rit binbureß ein fcßledjte«, gewiß aber nicht

ohne ©cblöser« ©chulb. jarauf beutet auch eine

Bemerlung Bismord« in einem Briefe, ben er am
31. SRai 1861 an ben bamaligen Unterfiaat«fefretär

8. ©inner gerichtet hatte. $)ort heißt e«:

„©cblöser ift im Umgänge mit Borgefeßten

fcßroicrig, unb ich habe nnfang« üble 3e<i(n mit

ihm burdjgemacßt; aber feine bienftüdje jücßtigleit

unb ©emiffenhaftigleit hat meine Berftimmung

entroaffnet.

"

Biämatd fprach ficb oon ©t. Petersburg au«

noch wiebecholt über ben Beamten unb SRenfcßen

©cblöser günftig au« unb berichtete auch, baß ffürft

©ortfehatom über ibn al« ©e|chäft«träger ein lobenbe«

unb anerlennenbe« Urteil gefällt habe. — Sbenfo

erfannte troß aller Reibereien ©chlöjer auch feiner»

feit« in feinem neuen Gßef ben heroorragenb tüchtigen

unb bebeuteitben Borgefeßten unb Sebrmeifler, oon

beffen ©eite er offenbar Hießt hat roeichen mallen.

Anber« würbe e« fid) jebmer erllären laffen, baß

©cßlöser pwei BerfeßungSanträge, bie ißm roäßrenb

feiner Petersburger Qtit oon Berlin unb smar auf

Beranlaffung feiner bortigen ffreunbe unb ©önner
au« leicßt erllärlidjen ©rünben gemacht worben

waren, runbweg ablehnte.

Ein aßnungSoodet Engel mag ihn bei feinen

Sntfcßtüfjen geleitet haben; id) möchte behaupten,

baß gerabe in jenen 3abren, troß bet jeßroifen

©egenfäße unb ber oielen harten Rümpfe, welche er

mit BiSmard su befielen hatte, gans unbewußt ber

©runb su bem naißberigen auSgeseicßneten Berhältni«

Sroifchen beiben gelegt würbe.
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SESie ©ilmard im 'Diai 1862 feinen Soften in
'

©eterSburg »erließ unb fcfeliejjlitfe am 25. September

beSjelben Safere* feine (Ernennung gum ©taatSminifter

unb oorläufigen äßinifierpräfibenten erfolgte, roar

©tfelöger bereit* auch ingroijtfeen oon ©eterlburg

natfe ©erlin in* SKiniflerium einberufen roorben.

SBie berfelbe erft fpäter erfahren füllte, toar feine

©erfeßung auf ©ismard* SBunfrfj unb ©eranlaffung

geftfeefeen, ber ade* baran fegte, feinen bewährten

Segationäfefratär an fttfe gu fefjetn, benfelben gu

feinem „Hbjutanten" gu matfeen.

3>a& ©tfelöger ben SBünftfeen unb mieberfeolten

Anträgen ©iSmards fnfe nitfet miQfäferig gegeigt feat,

bürfte feinen guten @runb gefeabt feaben.

©rfelöger bejag einen ausgeprägten ©elbftänbig-

feit** unb Unabfeängigfeiiltrieb, ber ifem eine bauernbe

täglitfee Unterorbnung unter bie (Meroofenfeeiten unb

ffiünjtfee eine* anbern als eine unerträgliche fjefjel

mürbe feaben erftfeeinen lajfen, ebenfo roie er feiner

ungebunbenen Katur natfe ein geinb jebe* tonnen»

tionetlen groange* unb einer in ftarr»ftrajfe Siegeln

eingefpannten Arbeit mar.

Hllel, ma* nur non roeitem natfe ©ureaufratilmu*

fdjmedte, roar ifem oerfeaßt, jeber ©tfeematiSmuS ifem

ein ©rtitel ©eine ©efonberfeeit lag, menn itfe mitfe

fo auSbrüden barf, in ber ©elefertenarbeit im ftillen

Kämmerlein — eine Ifeätigteit im Kollegium, ein

Huftreten in ber Deffentlitfeteit wäre gegen feine

Statur geroefen.

HuS biefeu unb anberen ffiriitiben, bie fitfe auf

feine ©erjönfitfefeit gurüdfüferen (offen, märe ©tfelöger

gum ©eifpiel autfe für ben ©offen eine* ©iaate»

fefretärS, ju toeltfeer Stellung er in fpäteren Saferen

natfe .fpaßfelb* Hu*jtfeeiben au* bem HuSroärtigen

Hmte auSerfefeen geroefen fein foQ, burtfeau* nitfet

geeignet geroefen.

©erabe ba* ifem eigne fritififee ©elftänbigfeit*»

gefüfel füferte autfe bagu, bafe er roäferenb feiner

Hnftedung im TOinifteriunt häufig jtfearfe unb ab-

fällige ©emerhwgen über bie ©oltti! ©ismard* fitfe

erlaubte, roa* ben UnterftaatSfetretär Xfeile eine*

Xages oeranlagte, ifen barauf aufmerffam gu macfeen,

„bafs er nitfet gremben gegenüber gegen ©iSmardS
©olitif ju fpretfeen feabe."

®abei aber oertannte et feinen Hugenblid bie

gigantijtfeen gäfeigteiien Siömard*; er mar aber in

bem ©fauben befangen, bafj berartige ^»ertuleSträfte,

roie fie 8i*marrt natfe jeber SRitfetung fein gegeigt,

für bie an unb für fitfe foliben, nütfeternen preuftijtfeen

bejiefeungSroeife beutfdfeen ©erfeältnifje unb 3uf*änbe
ungeeignet, geroiffermaßcu unoerroertbar fein müßten.

.ßätte ©i*mard in ©rfelöger gu jener 8''* «inen

eingefleijrfetfn, über jagen mir birett gefäferlicfeen

©egnet feiner ©olitif erblidt ober erbliden müffen,

fo märe es ifem ein (eitfeteS geroefen, benfelben für
alle 8«ttn „falt gu ftetlen" — ba* tfeat SiSmard
nitfet, er liefe feinen früheren 2egation*fe!retär nitfet

„fpringen," fonbern maßregelte ifen, fojufagen, gu
Hnfang be* Safere* 1864 buttfe eine „©erbannung"
natfe Korn,

Xie „eroige" Stabt füllte ifem nitfet nur eine

groeite £>fimat roerben, roo ©tfelöjer, roie er e*

roieberfeolt au*gefprotfeen feat, bie ftfeönften unb
inbaltreicfeften Safere feine* £tbtn* gugebratfet feat,

fonbern er feat feiet in ben fetfegiger Saferen not

allem ben ©runb für bie Kenntnijje unb (Erfahrungen

gelegt, bie ifen, roie feinen anbern, befähigen füllten,

Hnfang ber atfetgiger Safere bie Hnbafemmg be*

ünfelüfeen grieben* groiftfeen bem preufeijefeen ©taute
unb ber Kurie in bie SBege gu leiten.

Unter ber funbigen güferung non beroäferten

Kennern be* alten 3fom— in erfter Sinie ©regoroniu*
— rourbe ber ^ifiorifet unb Kunftfreunb ©tfelöjer

admäfelitfe mit ben alten unb neueren Kunftftfeägen,

foroie mit ben Xenfmälern unb bet Xopograpfeie

Sioms unb feiner flaffiftfeen Umgegenb berartig ner»

traut, baß er, ofene 8acfegelcfetter ju fein, ju ben

grünblitfeften unb geroiegteften Kennern Korn* gefeört

feat — unb gfüdlitfe finb biejenigen gu preifen,

roeltfee unter feiner geftfeidten unb liebenSroürbigen

Seitung bie „eroige" ©tabt feaben fennen lernen.

„9Jtit ©tfelöger Korn unb bie liampagna gn

fefeen," fagt ganni) Seroalb, „ift allein ftfeon ein

©enuß, benn itfe fenne feinen groeiten lüenftfeen,

ber beibe fo liebt unb genießt, roie biejer ©ofen
bes beutftfeen Korben*."

äöäferenb ©tfeölger, roie er foltfee* in ben ©riefen

an feinen gteunb, bem natfefeerigen Senator Dr.

©feitipp Sütlfeelm ©lefjing in Sübed roieberfeolt gum
HuSbrud bringt, mit unneränbert gefpannter Huf»

merfjamfeit ben Hngelegenfeeiten im ©aterlanbe, fpegied

ber ©ntroidelung ber feolfteiniftfeen grage, foroie bem
(Mange ber ©crliner Kammeroerfeanblungen gefolgt

ift, fo feat er fitfe in SRom not adern angelegen fein

taffen, nitfet adtin bie tleritalen ©erfeältniffe mit

(Eifer gu ftubieren, fonbern autfe ba* politififee Xreiben

in Kotu an fitfe ftrenge gu beobatfeten.

Stfeiufe folgt.)

pagpflitfef.

Um ba* reifenbe ©ublifum auf bie in eingeluen

europäiftfeen Staaten beftefeeube ©agpflitfet ober ©ag-

unb ©iiapflitfet aufmerffam gu matfetn, feat ber

©taatlfetretär bei 5Reicfe*-©oftamt* neuerbing* Oer»

anlagt, bag im Steidjl-Kurlbutfee nor ben Saferplänen

ber in ©etraifet fommenbeu Sänber ein entfpreefeenber

©ermerf, auf ben in ben SBorbemerfungen auf ©eite 3

be* Umfifetagt nodi befnnber* feingeroiefen ift, abgebrudt
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njtrb. Wud) bat im Snf4(u§ §iermt kt 4>rrr

ißiöfibent bc* 9iti(i>iSiffttba§n>Wtnte« knimtgtn ffiifen*

bo finotrmo 1 tung fn, bie $tu r$büd) er IjerauJg eb en, empfohlen,

in biefe KutSbütbcr bk fraglichen Strmerfc gteidjfatl«

aufpmebnteu.

jokal» |l«tittn.

— 8u ’KiitgSieben» bet '-Bürgcrftbafi finb bet beit

bte*iä!}rigen Srgän,}uiig*®ob!rR biSfkr er»4f)lt im
odjtfn ffiaSlbtgirt (^otfientfjoffianbbejirf) bie iperren

St. ©}r. Saucnftein, ®u tobeRoer auf 2d)ßnb5cfen

unb 3, W. W. $6ppner, ^ufnet ja ßtumbecf, iut

ftebemeti fBaf)tbejirf (©urgtboc.Sanbbejirf) £>err St.

3- i> Steffen, Sifd)r4udjereibefi|)er ju ©djlutup, im
neunten fflabtbcjirJ (3Rfif)fent(|or.8anbbejirf) bie Herren

j

£ S. Xegtmeger, fßoftagent unb Watler ja 3Roi*ling,

3 3 §• ©Vorbau, Sltentbeiler ju ©ulflborf unb

3- 8- Wnatf, $ufnet ju liorrabe.

— 8m 4 b. Sfit«. enifd)ltef, 70 3®b^c alt, bet

fbltigi. preufüldje Cbetprofibent a. ®. ÜBirflicfier
j

©ebeime Salb ijerr ©eprg mm Steinmanu, 1880—97
Dberptäftbeni bet 'JStODinj SdiU«tuig-$olftein. ®er äßet,

eroigle setlebte feint lejten fiebenjjabrt in Söbeef
|

unb nai)m an ben Aufgaben unferet ©efedfdiaft regen

flnteit

— ©ereilt gegen ben SÄi&btautb griffiger SSetrSnle.

3n ben 5 SBerfaufSfteflen mürben Pom 1. SRai

bit 31. SRm biefe* 3flfk«* abgegeben:

»Wirt lafcn Slüd «Hirt Ttffira
»litteralldt: »Wh: Dilti Baftr

Warft . . 96 — 1114 61 1518

©trutffäf)« 129 — 577 329 905
Üaftabir 256 — 1185 623 2353
Warftbaßc 50 — 1402 398 3820
llnttttraoe 57 2 490 397 1965

588 2 4768 180« 10581

— 5. Xom-Orgciconcert. Wut Sonntag ben

9. 3uni 12 Utjr wirb batfelbe unter dRüroirtung

btt (Befanglebtetin Sioulein Jpebluig iß 1 i 1 1 fiatP

ftnben, roeldjt jteet ®efänge mit Crgetbegleitung cot*

tragen wirb. Smmanuel, ßinbenlieb an* bem 15. 3abt-

franbert otm ®. 9?0jsler unb Äse SRaria oon $. 2eg.

Wu&erbem enthält bat Programm Sie OrgelfS|t

Wnbanie non Xi) Salome, Xoccata Bon 3- ®- ©a<b

unb ®agliarba oon ö. ©djmib.

& n f e 1 0 » n.

J. P. JÄGER,"Lübeck,— SMMiftrnfte »1. —
getenbe glujf- u.

in reicher Wutmagi.

JeSenbe ^önrnmer nnb iue»fr.
PfrHA gefoefite ’JtorB» nnb Cftfeetrabben.

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,

Reisekörbe, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstuhle.

Snnuntliche Korbwaaren.
Reparatur-Werkstatt auch fOr Kinderwagen.

Mädchenkorbwäscherei.

Karl Schulmerich, Karze KSnigstrane.

Lager im Flügel.

Eil. Porter und Pale Ale,
direkt bezogen an» den Brauereien tob:

Barclay Perkins & Co.
|

.

S. Alleopp & Sone
|

London -

Imperial Stout 40^ die FL, 1 Du. Fl. Jt 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • 3,90

Pale Ale 40 . . . l . . . 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter W&are

F. W. Mangels
F»rnafr«char Hr. 182. ObflrtraVP 4,

Niederlage beit Johs. 0. Geftcken, Zu«tuuii u.

Schützen Sie
Packet
10 4

Ihre Wintergarde-
robe vor Matten

durch mein

i
Mottenpulver.

Ferd. Kayser, BÄV
BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,

gegenüber dem Wlntergatten,
von J®o. Ludw, Brulma & Seher, Lübeck,

(Sehr behaglicher Aufenthalt. * Feinste K liehe, auserlesene Weine.
Die Leitung liegt in den bewährten Händen de» Herrn Roh. Adam.
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GENUINE

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung-
bietet

im Sommer
die grosse Annehmlichkeit, dass sie wegen ihrer Porosität erfrischend wirkt und niemals

das Gefühl der Schwüle Aufkommen lässt, wohl aber das Empfinden grössten Wohl-
behagens hervornift. entgegen der Woll- Wäsche, deren Hautreiz — namentlich im
Sommer — sich oft bis zur Unerträglichkeit steigert. Für stark transpirierende Personen

schafft die Lahmann Wäsche wegen der Durchlässigkeit ganz besondere Erleichterung.

Es wird sämtliche Wäsche für Herren, Damen und Kinder gefertigt.

Nur Seht, wenn jedes Stück mit einer Urkunde versehen ist, welche den

Namensztig des Herrn Dr. med. LahmAiin trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

Breitestrasse 77/79.

Spiegelblanke Fussböden
erzielt man durch meinen

Parkett-Bohner,
leicht zu verarbeiten, anhaltenderSplegelglanz.

'esd. Kaysar, 'ÄÄ
Eisschränken

fUltbctrrenriege

SRilt» u eonnab. o. 7 8 U. (Ob. Saar.

TamcnabteUang
(tfliadntiun aber 15 3«bw)

$ien*taflu.5rcitago.47i 5%Ü(r.
rXKabrtirnabtcUung

(Idlnfbmrttnnr« iintn: 15 3«trrm)

SRitno. u. Sonnab. t>. 4'/«—

6

Ubr

. flnmclbungen mäbrtnb ber

Übungen i. b. $aut>tmml)aDe.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt IHedrich Tennehau.

Heinr. Pagels, Lübeck

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

II. L. Haukoltl’8
gebt. Kaffee ift ber iBefte

®rud unb Berlag »on §. ®. Uialpgen«. Strantinortliifier Siebaamr: ®r. 3. Brun* in Säbtd.



fübedufdit Ulfttttr.
©rgiin ki (Sercür^aft p itfMieniiia ßEMtitnfi^tgtr ©pgteit

16. 3nni. greinni)bier|igfter Jahrgang. 24. 1901.

txrk Blätter rri^rinrn 6eiurtii«l 9Btrr»fn«. Brja(j4ptri* 1 JC Mrrttfiä&rfHt- ÜB|dJU Kuwaer brr fiofm 10 4. 20 4 Me Brtüvtte.

Ute OTttglirtrr brr SAMMd^n •rfeflfcftaft *itt Brf#tOrrna§ gnneOuififcl«« tWti«frit erhalten Mde Blätter one*t*eUft4.

3 tt I) a 1 1

:

Sk1«nfd)cift ;ur Sef8tbcrun9 fltnrnnnügiger SMtigfeit.

Die Sutunft bc# ftatfjarineum«. — 33a8 mufijurSefierunfl

nuferer Bobeoerbättniffe, fpejiell in ber HJorftabt St. ficrenj

fleidKben V — 31u* bem Sieben Äurb t>. S<f)löjer«. iSdjInB-)

— Die Jlatjrrttjerianimltmg be« Deutfeben Bercin* für 3lrmeit-

t>flege unb SJobUbütigfeit. — Der SJtntfalemsberg. — Sotale

Kotigen.

©efeDfaeft

jut Sefärbtninö gcmeinnü^tger S^ätigfeit.

ijcrrenabenb
Xiertftng bete 18. 3uttt 1901, 7 1%.

t>en ®rof. ®r. Sen;: „Sitte« unb Stcueä an«

bem 9taturbiftorifd)en SRufeum. Sie Eorbe*fcbe Soffen-

fammtung."

Siefer fjtrrcnabenb finbct nidjt im üaufe ber

®cfeQf(baft, ionbern itn SDiujcum ftatt; bei günftiger

Sitterutig im freien , fonft im SortragSfaale. Sie

2&ei(nebmer »erben bie gewohnten erfrijdjungtn nidjt

Mtmiffen.

ötretn oon lianftfreunbrrt.

iSmrralberfnmmlung

Sßontag be« 17 . ?nni aßenbs 8 V» jH0r

im eilt er fad.

1. 3aijre«beri(bt unb SedmungSabloge.

2. ©triebt über ben gaffaben-ffiettbewerb.

3. Slnjabl ber Berfammlung*abenbe im näcbften

BeteinSjabre.

4. ©cfthlufitaffnng über einen im Tluguft ober 'Sep-

tember ju untcrnebmenben 3tn«ftug.

5. Borftanb*wabl.

ßicographifdu ®tftllfthaft.

f r e it a fl 8 JiUj r.

Ijerrtnabtnb.

imn für öra frrirn §d)iDlmmuntfrriiljt.

®amen, roeiebe geneigt fein foflten, bie ffiirtfamleit

be« ftubfcbujfe« in ber öeaufficbtigung ber ben Babe-

anftaltcn non Job?. Bialjl unb ©t. Soren; gut

Erlernung be« Schwimmen« ;u übertu etfenben Slabd)en

au« unferen ffiolf«f<hulen ju unterftüpen unb eoentueD

am Sebluffe be« Sommer* bie Beranftaltung eine«

Brfifung«feb»immen« ju übernehmen, »erben gebeten,

ihre Sbreffe im @efellfebaft«haufe, ftönigftrajje 5,

nieberjulegen.

K -A. Dienatag den 13. Juni 8V« Uhr.

3Dte 3ufmtft be$ Äatljarineumä.

SDurrf) SRat- unb ffliirgerfchlujj ift mtmitebr bie

Ummanbiung unferer ftaatlieben fRealfchulc in ein

SReformreoigpmnafium fefigejcpt worben Senn nun

auch mit ber Errichtung ber SReformfehule einem

(Sngft entpfunbenen ©ebürfniffe abgeholfen »irb, fo

brängt firf) un« boeb anbetfeit« eine grage auf,

bereu Ertebigung un« nicht minber miehtig erfeheint.

I ®iefe grage lautet: SBa* »irb jeßt au« bem

Satharineum ?

0u« bem Berichte ber Cberfcfiulbehörbe oom
17. Sprit 1900 (Entdfacbe 1901 9h. 11) geht

heroor, bah man beabfidjtigt, ben ggntnafialen Seil

be« ffatbarineum* (bie A fitaffen) in feinem jepigen

©ebäube unb in feiner fiebrotrfafjung unangetaftet

ju laffen.

3Ran tonnte fich hiermit einotrfilanbtn crllären,

fo lange bie ftiSniglicbe ßabinetäorbre oom 20. Siouembet

1900 noch nicht erlaßen »ar. ®ureh biefe Slabinet«-

orbre ift belanntlich bie ®teich»ertigleit ber ©Übung,

welche ©qmnafium, 'Kealgmimafium unb Dberreat-

fchule gewähren, auäbtüdlicb anerfannt worben;

wichtiger aber ift ber Umftanb, baß int Hnjef|lufi

hieran auch bie ©feichberechtigung ber genannten

Bnftalten ernftboft in« Sfuge gefaxt wirb.

91ach ben 3eihmg«beriehten j^eint tS jegt jiemlich

feftjuftehen, bafe ben abiturienten ber fdealghmnaften
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ber 3utritt junt mebijinifdjen ©tubiuut offne weiteres

gewährt werben jod, gleichzeitig wirb berichtet, baß

man baSjelbe auch für bas juriftijrtie Stubium

beabfidRige.

fßcnn man bebenft, baß jeßt jogar ben Äbitu-
]

rienten lateinlojer Cberrealjcbulen ohne weiteres

bie 3ulali“n 8 jum Stubium ber allllaiji jd)tn

fl^ilologie gewährt worben ift, jo fön ute man e«

gerabeju als eine ffotberung bet gefunbcn ©errmnft

ertlären, baß basjelbe aucfi btnjidjtlich beS junfiijcbcn

©tubiumS, jum minbeften für Abiturienten bet

SReatgunmaiien, gefcheben mühte. 3nbejjen bat bie

©ejchidjte ber fflrrccbtigungsjrage noch bis oor furjem

ritten joteben SWangel innerer golgerid)tigfeit ju

Jage treten lajjen, baß mit einen berartigen ©djritt

gerabeju als ein erftaunlicbeS (Ereignis bezeichnen

müßten.

AnberfeitS wirb man ni<bt umhin tönnen, mit

bet 3Diöglid)teit eines foltben ju reibnen, — maS

bann?
SBenn bie Abiturienten bet Siealgtjmnafien baS

{Recht erhalten, ohne jebe SrgänjungSprüfung fte£»

bem Stubium ber Strebte unb bem bet SWebijin ju

wibrnen, unb wenn bieje Jhatjaehe bem gröjjeren

©ublifum juni ©emufitfein Jommt, — wer wirb

bann wohl noch {einen ©oljn ein altflajftjebes @ijm-

nafium bejueben lajjen?

Jet hergebrachte fHejpelt not bet Sortrefjliehfeit

ber altflajjijeben ©ilbung ift, namentliib feit bet

jeharfen Rritif bureb ben Raifer, gewaltig im ©ebwinben

begriffen. 3mmer mehr macht fid) bie Überzeugung

geltenb, bah bet Unterricht ben mobetnen Anjotbetungen

entfprechrnb einjuridjten ift. Jas ©ereebtigungs-

monopol allein hot bisher bie (Mtjmnafien gefüllt,

boeh war jehon jeßt eine ftatfe 3»nahme im ©eju<h

ber fReolanftalten oorhanben. SEBirb aber jenes

SRonopol bejeitigt, jo werben fidi naturgemäß bie

©hmnafialflafjen in crfchretfenber SBeije leeren, unb

baS ©pmnafiutn wirb bann im wejcntlichen nur noch

eine ©pe*ia(-8orbereitungSanftalt für jutünftige

Jheatogen unb tlajjifche Philologen werben, falls

biejelben es nicht ebenfalls Darlehen, ihren ©kg
burd) baS fRenlggnmafium ju nehmen. Aufcerbem

wirb betSebarf an flafjifc^en Philologen nad) Sage

ber ©adje immer geringer werben-, jehon jeßt ift eS

für junge Rente ohne ©ermögen feht bebenllicb,

ilajjijche Philologie ju ftubieren.

Jie nächfte {folge baoon wirb bie Umwanblung
einer groben 3»h( oon ÖSnmnafien in Siealgtjmnnfien

unb {Realjdjuten jein. Jer Umjtonb, baß gur3eit noch

ju Diel tlajjifche ^3^i(otogen unb nicht genug liebtet ber

neueren Sprachen, ber ©iatbemati! unb brr Katur-

wifjenjchajten oorhanben finb, biirfte bieje Umwanb-
lung oieDeicht etwas oerjügern, namentlich in ((einneu.

wenig leifhingSfähigen ©täbten, bie nur mit Kot
eine einjige höhere ©chute mit einem tleinen Rebrer-

fodegium unterhalten tönnen Überall aber, wo baS

©ublitum hie Auswahl jwijchen mehreren höheren

©<hulen bat. wirb es in feiner übetwiegenben '.Hiebt-

jahl {ich ben ©Umnafttn ab- unb ben {Realgpmnafien

unb iReatfd)ulen juwenben.

JaSjelbe börjte auch für bas Ratbarineum ju*

treffen.

(Stjchwetenb fommt außerbem ber Umjtanb binju,

bah bureb bie (Errichtung beS SReformrealgpmnajiumS

bie Ottern fchon beim Eintritt ihrer ©Ohne
in bie ©egta not bie Sntjdjeibung gefüllt werben,

weichet ©diule jie biejelben anoertrauen wollen.

SiShet gab in jweifetbajten gäden baS ©mdjtigungS*
monopol ben Ausjchlag für baS ©pmnafium; fällt

baS ©loncpol, jo biirfte baS (Ergebnis in 3ufunft

gerabe entgegeugejeßt fein.

Jiejer puntt wirb jehon ju Oftern 1902, auch

wenn bie ©leichbeTecbtigung bis baljin nicht erreicht

werben jollte, bei ben Anmelbungen für bie ©epta

beS RatbarineumS fchwer ins ©eroicht faden, unb

man hot ju befürchten, baß ber 3“brang ju ber

©ejta beS {ReformgpmnafiumS unerwartet groß wirb,

währenb jich bie Rlafjen beS RatbarineumS je länger,

je mehr leeren unb bie bort nngeftedten Reljrer nidit

mehr auSreidjenbe ©ejcbäftigung ftnben.

Unjer prtuniäreS 3nterejje oerlangt aber, baß bie

foftjpieligcn Rlajjeuräume beS MatharineumS möglich ft

oodftänbig auSgenußt werben, unb baß nicht etwa

bort eine {Reibe oon Rlaffenjimmem leerfteht, währenb

oiedeicht anberweitig neue {Räume für eine jroeite

{Realfcfjule bergeftedt werben müjfen.

«Bit halten es bähet für geboten, biejen punlt

jehon jeßt ins Auge ju fajjen

Jem brobenben iHüdgange bet ©d)ülerjabl unb

feinen übelen {folgen fann nur baburdj oorgebeugt

Werben, bah man bie eine $ä(ftc beS RatbarineumS

in ein {Reformgpnutafium umwanbelt unb mit ber

(Einrichtung ber ©eformfejta jd)on ju Öfter 11

1902 beginnt.

Auch ber ©erein für ©diulrejorm batte bie

(Einführung ber {Rejormpläne in ber einen $älfte

bes RatbarineumS beantragt. Jemgegenüber war

oon bet Dberjdjulbebötbe batauf hingewiejen worben,

bah rt bie Rraft eine« (Einzelnen überfteigen würbe,

brei oerjdjiebene Anjtalten ju leiten. Kadjbem nun

aber bie Ablöjniig beS 3iealgpmnajiums oom
Ratbarineum btfdjlofjene Sache ift, fo würben bei ber

Umwanblung ber einen §äljte beS RatbarineumS in

ein SRefotmghmnafiunt bem Jireftor, wie bisher,

nur jmei oerjehiebene Anjtalten untetftedt werben,

bie jwat in ben Unterflafjen oerjehiebenartigen

Unterricht erhalten, in ben mittleren aber unb noch
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mehr in ben oberen Klaffen ficfj immer mehr nähern
*

mürben, wäßrenb beute ©qmnafium unb Seat*

gßmnafium nntf) obenhin au®einatiber geben, fobaß

»ielleicßt fogat bie SReifeprüfung für beibe gemein*

jeßafiließ fiattfinben tonnte.

Vcfanntlicß finb aurf) am ©oetbeghmnafium in

granlfurt (Direltor Dt. Seintjarbt} unb am griebtieß®*

gßmnafium in Vre®lau (Direltor Dr, geit) Oie

Sieformpläne gunäißft nur in ber einen [jälfte ber

änftalten eingefübtt rootben, wäßrenb in ber anberen

[jäifte nach ben alten fiehrplänen unterrichtet wirb.

Sei ber SSicßtigfeit ber angeregten grage würben
mir e® für münfeßenbroert erachten, baß bie Ober*

fcßulbebörbe berfetben lieber heute al® morgen näher*

träte. Die Erfahrung bei ber SReformfcßule hat

gezeigt, wie leicht auch bei einer allfettig befürworteten

Ülngelegenßeit ungeahnte Vergögecungen eintmen
fännen. Die Veformjcßule tann infolge berfelben

erft ein 3aßr fpäter, alb beabfichtigt mar, in® fitben

treten; für ba® Statbarineum aber lönnte ein „gu

jpät" leicht oerhängnibsoQ werben. 933.

2ynb muji jur 93cfferung

nuferer SBatoeoer^ältniffe, formell in ber

Sorftobt ®t. Sorenj geftßeßen?

®a® in ber Süßung beb Vürgetau®feßuffe® 00m
17. 2Jiai an ben Senat gerichtete ©rfucßeii, ber

Senat wolle in Srwägmtg gießen, wie bie ungenü*

genben Vabeoerßältniffe in ber Vorftabt St. fioreng

oerbeffert werben fännen, bietet einen willfommenen

Slnlafe, nicht nur bie Vabeoerßättniffe biefer Vorftabt,

fonbern auch biejenigen ber anberen Stabtgegenben

einer Vefprecßung gu unterwerfen.

L
3n ber Vorftabt ©t. fioreng befiedert Vabenn-

[falten überhaupt erft feit bem 3aßre 1885. ?lra

31. 'JJiat biefeb 3atjre® mürbe bie »on ber Sftien*

gefeüfchaft „St. fioreng *glußbabeanftalt" mit [jülfe

bet ©emeinnüßigen ©eJeHfcßaft, meldje ein gin®freie®

Darlehen oon JC 5000 gemährte, erbaute ®abe*

anftalt oberhalb ber fiacß®roehr eröffnet, ©ie enthielt

20 Slubfleibegellen , 8 Rafienbäber, 1 ©affin für

Schwimmer oon 176 qm gläeße unb ein folcße®

für Vicßtfcßwimmtr oon 62 qm gläeße. Da®Jjinau®*
jehmimmen in bie Draec war nur in ben SKorgen*

ftunben bis IDiittag® geftattet. Da® rafche Snmacßfen

ber ©orftabt unb ber guneßmenbe Vejucß bebingten

halb eine Vermehrung ber Slussfleibegellen, welche

burch ?lnbau unb Uinmanblung ber wenig benußten

Haftenhabet in SuSfleibcgeflen oorgenommen mutbe.

Vumneßt oerfügt bie Änftalt über 64 gellen, welche

an warmen lagen bem Vebürfnijje faum genügen.

3n bemfelben Saßre würbe am 20. 3uni, oberhalb

unb hurt neben biefer Vabeanftalt gelegen, eine grei*

babeanftalt mit einem offenen ®u®!leibefeßuppen

eröffnet. Die äuffießt in berfelben war bem Väcßter

ber St. fioreng • ©abeanftalt übertragen mit ber

weiteren Verpflichtung, ihm 00m ^oligeiamt über*

wiefene Rnaben im Schwimmen auögubilben. Sine

folcße Ueberweifung hot inbeffen nie ftattgefunben.

Die Heine, ben Vabenben gut Verfügung fteßenbe

SBaijerfladie war mit einer auf fßfäßlen rußenben,

bunfel angeftrichenen unb jegliche Wuäficßt oermehrenben

Vlante umgeben. Die Unfreunblicßfeit biefe®, halb

00m Vollämunbe mit einem braftijdjen Samen be-

legten Vabeplaße®, beffen 3nftanbha(tung außerbem

fehr gu wunjeßen übrig ließ, war wohl bie Urfaeße

feine® feßroaeßen Vefucße®.

'Jlacßbem bie St. fioreng-Vabeanftalt bei Stuflöfung

ber HctiengefeUfcßaft im Saßre 1898 in ben Vefiß

be® früheren Vacßter® berfelben, [jerrn S. So er®, über*

gegangen unb bn® Vebürfniß, biefelbe gu otrgtößern,

immer btingenber geworben war, bemühte fieß ber*

felbe, inbeffen oergeblicß, bie benachbarte greibabe*

[teile läuflicß gu erwerben. Sin erneute®, 00m 2tu®*

jcßufje für ben freien ©eßwimmunterrießt warm
befürwortete® ©ejueß wegen paeßtweifer Ueberlaffung

be® Vluße® würbe im 3Rai 1898 bom ginang*

bepartement genehmigt. Der gegen eine jößrlicße

3aßtung oon JC 300 gepachtete Vabeptaß erfaßt

nun eine weientlicße Vetbefferung. Die IJJlanie

gwifeßen ben beiben Slnftaiten fiel, neben bem feßon

Dorbanbenen, etwa 40 2lu®fleibepläße entßaltenben,

würbe ein weiterer, labinenartig abgetßeilter ©cßuppen

mit Vänfen für etwa 60 'fäerfonen errießtet.

Wimmeln finb aud) bie ber änffalt Dom 21 u®.

[cßuffe für ben freien ©eßwimmunterrießt überwiefenen

flinber oorgüglicß untergebraeßt unb haben, oßne burcß

bie anberweitigen Vefucßer ber Slnftalt geftört gu

werben, einen gut au®gefanbeten Vabeptaß für ißre

©eßwimmübungen gut Verfügung. Somit wäre gegen

bieje combinirte Vabeanlage, ba aueß ba® [jinan®*

feßwimmen ftromaufwärt® 100 Sieter weit geftattet

ift, nießt® einguwenben, wenn nießt noeß ber große

Uebelfianb beftänbe, baß für sperren unb Damen
getrennte Vabegeit unoermeibtieß ift. fießtere haben

oon 8—11 Ußr SHorgen® unb Don 2—5 Ußr Sacß*

mittag®. Die übrige 3e't ift für bie [jetten reftt*

oiert. Diefe®, für Heine ©täbte aDenfall® gu biQigenbe

©ßftem paßt nießt rneßr gu ber Stuöbeßnung, welcße

unfere Stabt, fpecieH bie Vorftabt ©t. fioreng erfahren

bat. Sine unabweisbare gorberung ift e®, baß

beiben ©efcßlecßtern wäßrenb be® gangen Zage®

ununterbrochene Vabegelegenßeit geboten wirb. Darau®

ergiebt fieß a(® erfte Uiotßwenbigfeit für bie

Vorftabt ©t. fioreng bie ffirrießtung einer grauen
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babeanftalt, rootjt am beften jlußaufwärti in ©er-

binbung mit bet ©t. Siorenj-Sabeanfialt. ©ieQeicht

lantt aucf) auf biefe Seift bie wünfchenlmertbi- ftaati-

fettige Erwerbung bitjer ©abeanlage in bie Sege ge-

leitet werben, unter Einfeßung bei bewährten Eoeri-

ftfjeu Ehepaare! ali Rächtet ber tünftigen Zoppel-

babeanftalt.

8m 23. 3uli 1895 würbe eine etwa 120 Weter

oberhalb ber ©t fiorenj-Sabeanftalt am Jinfetiberge

gelegene, mit einem ftojtenaufwanbe Don 0000
errichtete gceibabeanftalt eröffnet, all Erfaß für bie

eingegangene ©abcanftalt am SHojrnwaU, welche $u

getoijftn Zageiftunben oon unferer ©arnifon bemißt

nmrbe. Ziele Anfialt enthält 10 'flulfleibejellen,

einen grölen offenen Schuppen jum Auiflriben, ein

©affin für ftir.bet, für erroachiene 'Jiid)tjcfmiirnmer

unb ift außerbem mit einem Sprunggerüft seriellen

Zai .pinauljchwimnten in bie Staue ift geftattet.

Zie ©erwaltung ift, wie and) bei berjenigen an brr

fyallenroieje, eine hoppelte. Som ©eginn ber ©abe-

jeit bii ungefähr Enbe Ouni uuterfteht jie bem

ipolijeiamt, weidlei einen Slufieher gut Ucbcrwacßung

ber ©abenben einjeßt, unb uou Aulgang 3uni bii jum
©eginn bet Wanöoer im erften 'Drittel bei September

bagegen militärijtber ©erwaltung. Auireirhenbei

unb oorjüglichei Sd)ioimmlehrerperfonal führt

bann bie Aufficßt unb ertßrilt and) Seßwimmunter-

rieht an Eioilperjonen gegen eine ©ergütung oon

3 Warf. Unb bennoth i|t mit bem Secßjel ber

©erwaltung ein fetjt großer Uebelftanb oerbunben:

bie Schließung ber Anflalt für Eioilperjonen in ber

Seit oon 3 V« bii ti'h Uhr Siadjtnittagi, alfo getabe

mäßrenb berjenigen ©tunben, welche erfaßningigemäß

überall am meiften, befonberi oon ber 3ugtnb, junt

Stäben benußt werben. Ser märe nicht, ber unferen

tut Sahne einberufenen Söhnen bie befte nur be<

jehaffbare ©abegelegenßeit roünjchte? Einfprutß muß
inbeffen gegen biefe, unfere Eioilbeoölferung in fo

empfnblicher Seife benachtheiligenbe Einrichtung

erhoben werben, welche allenfalls in einer tleinen

©amifonflabt oon 4—5000 Seelen angebracht fein

mag, nimmermehr aber in einem nufftrebenben ©e-

meinwefen oon übet 80000 Einwohnern. ©on An-

fang September bii jum Schluffe ber Saijon über-

nimmt wieber bai fßolijeiamt bie ©erwaltung ber

©abeanftalt.

Ein fernerer biltutabler fßunft ift bie Einrichtung

oon Kantinen währenb ber militärifchen ©erwaltung

unferer JJreibabcanftalten unb ber ©ertauf oon ge-

tränten, befonberi Don S9ier. Sir oertreten ben

©tanbpunft, baß geiftige, jum Autsjihanf an ©abenbe

beftimmte ©etränie
f
(hott im 3nterejje brr Sicherheit

bei ffletriebei unbebingt aui einer ©abeanftalt fern

ju halten ftnb.

VIui ben angeführten Uebelftänben geht zweiten!
bie Stothwenbigfeit heroor, entweber eine berartige

Bergrößerung ber jeßigen (Jreibabeanftalt Dor-

»nehmen, baß Wilitär unb Einilperfonen nebeneinanber

haben tönnen, ober, wenn @rünbe ber Ziiciplin ba-

gegen fpteeßen fällten, bieErricßtung einer zweiten
©abeanftalt, welche auifchlteßlich unferer ©eoölte-

rung ju bienen hätte, ini Äuge ju faffen. An paß
bafür gebrießt ei am Ufer bei Zraoenlaufci nicht, welcher

fich, tiachbem ber Schifffahrtiderfehr burch ben Stanal ab-

gelenft ift, nach ©eenbigung ber Wobbeablagerangen auf

ben Siefen in Dorjüglicßcr Seife für ©abr,wette eignet.

Senn aber auch bieje, ali wünfchenlwerth be-

zeichneten Einrichtungen getroffen fein werben, fo ift

hoch ber enge unb turje jum ©oben oerwenbbare

©tromlauf ber ZraDc, fchon weil bie öeniißbarfcit

ber ©aber fich nur auf bie wenigen Sommermonate
befchränlt, bei Settern nicht für bie ©ebürfniffe ber

auigebehnten Sorftabt St fiorenj geuügenb, beten

©ewohntr jum größten Zßeil eigene SabeDorriditungen

in ihren Raufern entbehren müffen. Auch ftnb bie

nach flilometern gählcnben Entfernungen, j ©• »on

©orwert, Silhclmihöbf, Hrempeliborf bii jum
gitifenberge fo groß, baß weber ftinber noch Erwach-

fene jener bict)t bcoölferten ©egenben bie ©aber ber

ZraDe auffuchen tönnen.

Ali brittei unb befonberi bringlichei Stf orber-

niß für bie Corftabt St. tlorenj muß fomit bie

Errichtung einer ©olfibabeanftalt ungefähr in

ber®egenbbeiSchlachtf)aufei bezeichnet werben, welche

aufi ©efte eingerichtet, ein ©cßwimmbaffin jn mäßigen

Berhältniffen, bie baju gehörigen Abfeif- unb ©raufe-

räume, Sannenbäber unb oielleicht auch Zampf-
unb ^»eißluftbäber enthalten müßte. Eine foldje,

für ca. 1(50—180000 War! ju erbauenbe ©abe-

nnlage bürfte bei ber fel)lenben ßonturrenj oon

glußbäberu eine» ftarlen ©efudjci jieher fein unb

auch eine ©ecjinfung bei Anlagetapitali ermöglichen.

Wit bem projectirten ©au einei ^wllenfcbwimmbabei

auf bem ©runbftüci ©arnbe 1 würbe biefe ©olfi-

babeanftalt in feiner Seife coüibiren, jonbern biejelbe

in jwecfmäßigftcr Seife infofem ergänzen, ali bann

in biejer jutn ©ortheil ber ganzen Anlage bie

Stlafieneintbeilung ber Derjctjiebenrn öäber wejentlich

oereinfad)t unb bamit an ©aufoften nicht unbebeutenb

gefpart werben tönnte.

II.

Bon ben ©abeanftalten an bet Oftfeite unferer

Stabt fei juerft berjenigen im firähenteich gebacht,

welche, unter öffentlicher ©erwaltung ftehenb, bei

ihren oorzügtichen Einrichtungen burch bie großen

©efuehijiffrrn unb bie bamit oerfnüpften Einnahmen
beweift, einem wie großen ©ebütfniß beten Errichtung

eittfprochen hat. Ei muß nur bebauert werben, baß
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biefelbe in oiet ju Keinen Bbmeffungen erbaut I

worben ift, ©ne beträchtliche Bergräfeerung erjd)eint

unabweisbar. Siegen Srridjtung einer greibabe*
anftalt in ber Bufeenwafenife an bet galten*
miefe würbe ber BürgerauSfdjufi burd) ein Senats*
betret Dom 13. Dlai 1899 um feine Dütgciiehmigiing

erjurfit. ®iefe erfolgte am 17. Dtai, unb ungejäumt
würbe mit bem Bau begonnen. 8m 20. 3uni fanb
bie ©röffnuiäßbiefer, ber iöeuölferung fetjr willtommenen,

bet Bermaltung be® ^olijeiamtee untetftenten Babe-
anftalt jtatt, welche fict> nun aber plößlid) am 7. 3uli in

eine Dülitärbabeanftali ocrmanbelte. ©ngeweiljten frei*

lid) mar cS oon oornberein flar, baß für bie eilige fjer*

fteüung biefer Babegclegenheit nic^t bie SBünfche

unferet Beoölferung, fonbern biejenigen unferer @ar>
nifonöerronttung mafegebenb gemefen waren in urjäd)-

!id)em unb zeitlichem 3ufarameiibang mit bet Belegung
ber neuen Stafernemcnts auf 'JJiarlg Seitbem bjerrf cfjt

in biefer Babeanftalt biefelbe 3)oppeloerwaltung feilend

beS fflolijeiamteS unb beö DegimentS wie in beteiligen

am gintenberge mit bemfelben Diadjtbcil für unfere
|

Beoölferung, weither in ber Schließung roabrenb ber

haiiptjäehlichften Babemonatc beö DadjmittagS oon

3 V*—6 ‘Is Uhr befiehl.

Sine Slbfjülfe wäre leicht ju fthaffen baburth,

baß bie Babeanftalt an ber gallenwiefe (ebiglith ber

Gioilbeotiiteruitg überlnffen unb für baö Dülitär am
öftlithen SBafenifeufer eine eigene, bann oon ben

flafertien aus in wenigen Dünnten erreidibnre Babe*

anftalt errithtet würbe.

Sie greibabeauftalt unterhalb ber Blejan*
berftrafee an ber Blafenife, am primitioften oonallen

Oorhanbenen eingerichtet, wirb oormiegenb oon Rinbern

befutht. 3h« Sage gegen äBeften, ben im ©ommer
oorhertfthenb aus biefer Dichtung weljenben SBinben

preiSgegeben, ift ungünftig. Die ben Babenben jur

Berfügung ftehenbe SBafferfläthe ift burd) einen

fiattemaun abgegrenzt. Sin Boot ift nicht oorhanben.

®aö iflolijeiamt forgt für bie Beauffichtigung. Die

ganze ßinrichtung ruft lebhafte Bntlänge an eine

Bferbefchwemme wach- Der oorhanbene offene BuSfleibe*

fehuppen erfährt jeßt eine Bergröherung, für welche

JC 850 aufgewenbet werben. Dotljwenbig wäre

aufeerbem eine Schußmanb auS Brettern gegen SBeften

für bie fi<h BuS* unb Bnfleibenben.

Stuf ber 'flrahl’fchen Babeanftalt an ber

Doedftrafee laften bie @ebred)en beS BlterS. 3h«
Slage am auSgebeljnten SBafferfpiegel ber SBafeniß

mit bem weiten Blid in bie blaucnbe gerne unb

jur Dechten auf baS Däd) ergetrirr unferet ©tabt ift

bie benlbar jehönfte. 1841 eröffnet unb im SBefent*

liehen uuoeränbert geblieben, entfpricht fie aber in

ihren ©nrichtungen nicht mehr ben jefjigen Bnforbe*

rangen, unb eine wejentliche Steigerung ihre« fdjmacheii

Bejuthei wirb webet burd) bie Buöbaggetung ber

SBateniß, noch burd) bie im Bebauungsplan oor*

gefehene £»erftettung eine« UfertoegeS oom Damme beim
Burgthor an ben (Härten ber Doedftrafee entlang gu

erzielen fein. Diöge ber Beitpuntl nicht fern liegen,

an bem biefe Bnftalt in ben Befiß beS Staates

übergeht, um einer mobernen, für beibe ©ejcfeledjler

ben ganzen 'lag hinburch benußbaten Bnlage jur

Dtubelcbung bes BaberoefenS audj auf biefer Stabt*

feite $laß ju machen. 858.

9IttS htm Sehen Sturb p. SdilüjcrS.

Bon Dr. B a u l Surtiuö.

(Slbbrud aus bem SUaiijcft bec „Seutfdien tHeoue.*
1

)

(Schtuh.)

Die Stellung BreuBen3 Zur STurie war ju jener

$eit bie benlbar günftigfte; ©d)töjer erzählt, . ba&

ber ’ißopft eines DageS mit Monsignor Allessmidro

Franchi, segretario della congregazione por gli

affari ecclesiastici straordiuarii, bie europäifdien

Staaten höbe Deoue paffieren taffen unb fcßlie&lid)

gefunben, baß er fid) mit Breufeen am beften ftebe.

®an! biefer guten ftaatlid)en Beziehungen, wie

auch infolge ber oielfachen Betanntfchaften unter ben

einflußreidiften Berjönliditeiten im bamaligen Dom,
mar eS Scblbjer möglich geworben, bie iriebfäben

bes BntifanS unb gleidijeitig bie gortfehritte ber

italienifchen Sinheitsbeftrebungen grünbtich leimen gu

lernen

Seinem fcharfen Buge lonntc es bähet auch nicht

entgehen, baß bie weltliche ^lerrfchaft beS $apfteS

nicht noch lange aufrecht ju erhalten fei; er mußte

fuh jagen, baf; eine Souoeränität, welche bie Be*

bingungen ihres DajeinS nicht in fich felbft trägt,

fonbern nur burd) eine frembe Dta^t geftüßt werben

fonnte, auf bie ®auer ein Unbing jei. ®ie
Demütigung freilich, bemerft ©dilöger, bie für ben

Bapft in ber franjöfifcheii Bejahung rrhlidt würbe,

fuchte man nach jeber Dichtung bin ju milbern, wie

auch Biitoiicdi cS that, inbem ec fagie:

„Co no sont pas des solduts de l’eniperour

Nnpoldoti, mais les soldats de la France
catholique.“

3euge beS gufammtnbruchS ber weltlichen fierr*

jehaft bcS B«Pftt3 faßte ©ditöjer nicht mehr fein;

ffinbe beä 3ah«S 1868 erhielt er feine offizielle

©nennung als SSenerattonful in Dlejcilo.

Bereits am 11. Doocmber hatte er feinem

Schwager SurtiuS nach Uübed gefchrieben:

„BiSmard hat mich oon Batzen burd) Shttbel!

fragen taffen , ob ich Diepifo annehmen wolle;

er läfet hinzufügen, bafe er es mir nicht übelnehmen

mode, wenn ich abtehne; läfet mir aber fagen, bafe

er mich befonberS geeignet hält, ba bie politifche

Bebeutung beS B°ft«n* fteigt."

sie
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Tic Xrennung oon ©om, Don bem bortigen

„gaubcrhaften" Seben ift Schläger nicht (eicht geworben,

bie Bielen greunbe unb ffreunbinnen, welche et bort

gurüeMaffen muhte, bereiteten ihm, btm fiiebling in

bet römijehen ©efeOfcfeaft, einen h<rgti<hen ftbfchieb

— unb trofc bet gegenteiligen SiuBerungen in ringeinen

£age«blättern bamaiiger 3eit hot bie ^jutunjt gegeigt,

bo| et bei feinem Scheiben au« SHom, fpegied auch

in ben Batitnnifchen Streifen, bie angenehmften Er-

innerungen gurüdgelafjen hatte.

Schläger« Hauptaufgabe an bet neuen Stätte

feine« UBirlen* fodte barin beftehen, für ben norb-

beutjehen ©unb einen Hnnbelsoertrag mit bet ©epublif

'JJitfilo abgufchliehen, wo gu bet 8<*t 3uareg

©räfibent mar. Buch biefet an unb für fi<h ihm

ferner liegenben Bufgabe hat et fid) in oerhältni«-

mäfjig lurger Seit mit öefchict entlebigt.

Xie Abneigung gegen ba« BuSlanb hatte feit bet

habdbutgifchen 3nteroention in ©iejito eine fabel-

hafte ^)obe erreicht; aber Schläger« jooiale Brt unb

t£Beife tcfmffte ihm balb manchen Jreunb, nicht allein

unter feinen üanbeieuten, jonbern auch bei ben

megitanifchen ©ehörben; fpegietl gum ©remier.©tinifter

fierbo trat et in ein faft freunbjrhaftliche« ©erbältni«
— Umftänbe, woburch ihm feine Brbeit wefentlich

erleichtert mürbe. E« waren laum fech« ©Jonate

netgangen, fo erfolgte bereit« bie ©eneljmigung be«

Xrottate« Don jeiteu be« Stongreffc« in ©irjifo.

Schläger« Söunfch, ben ©ertrag in Xeutfchtanb

enentuell perfäntich gu oertreten, follte auch in Er-

füllung gehen; ber Bon ihm erbetene Urlaub in bie

Heimat würbe anfianb«!o« bewilligt.

3weife(lo« muhte et fchon bantal« bet gang

btfonbeten ©unft be« ©rafen 0i«mard fich gu er-

freuen haben, wa« auch barau« gefchloffen werben

batf, bah Schläger bereit« gu jener 3«* mehrere

läge in ©argin gu (Safte gewefen ift.

Bnfang 3uli 1870, nachbem bet HanbeOwettrag

in Xeutfchlanb genehmigt worben war, fchiffte fich

Schläger in Hamburg nach Bmerifa wieber ein, unb
am 19. 3uli erhielt er auf ber ©hebe non ©empört
bie ttberrafdienbe ©achricht doii ber frangäfijdjen

fhieg«ccl(ärung. E« mag ihm fchwer genug geworben

jein, unter jotdjen Umftänben fich noch weiter non

ber Heimat entfernen gu müffen; aber feine Bnroefen*

heit in ©tegifo war bringenb erforberlich, ba eine

©eftimmung be« $anbel«Dertrage« ihm bie Pflicht

auferlegte, noch Bor bem 28. Buguft bie ©atifilationen

in ©lejifo au«guwechfe(n.

E« Iaht fi<h beuten, wie Schläger bei feinem

regen ©eifte unter biefet mejitanifchen Bbgefchiebtn-

heit gelitten haben muh
E« erfchien ihm wie „Befreiung au« einem

©agno," a(« er im 'JRärg 1871 bie ©achricht erhielt,

bah er für ben ©cfanbjchaft«poften in Safhington
befigniert fei — unb eine weitere Xepefcfje be«

3nbalt«: „Plt-ase cotne over for im-tructions

without wuiting any further conmiuuicatious,“

begrühte er mit ©egetfierung.

Schon in ben erften lagen be« ©tonat« ©lat
war Schläger bereit« in ©erlin eingetroffen, er war
glfictlith, auf heimatlichem ©oben gu weilen unb

teilnehmen gu lönnen an bem Siege«jubet, ber bunt)

alle beutjehen ©aue gog.

©tit feiner ffiat)l gum beutfehtn ©efanbten war
man in Bmtrifa um fo mehr einoerfianben, al« e«

bort nicht unbetannt geblieben mar, wie fehr fich

Schläger auf feinem ©offen in ©legifo in jeber

§infict)t bewährt hatte.

Ungweifelhaft ift es ihm auch gelungen, aufrichtig

fTtunbjdjaftliehe ©egiehungen gmifdjen ben ©ereinigten

Staaten unb bem Xeutfepen ©eiche hergufteUcn bureh

Erweclen Don ©ertrauen, ba« fein offene«, einfache«

SBefen bei bem prinaien unb offigieilen Bmerilaner

begrünbete.

Schläger hat e« oerftanben, im ©egenjafe gu

feinem ©orgänger, burch fein aller ariftohatijeher

Ueberhebung ferne«, jchlichte« unb lieben«würbige«

äBejen nicht allein feint Sanbsleute, jonbern auch

bie Xeutjch Bmerilaner in lurgcr 3eit für ftch ein-

f

unehmen; in ben beutjehen Streifen würbe e« befonber«

reubig begrübt, bah Schläger auch im offigieilen

©ertepr bie beutfehe Sprache gu Ehren brachte, feine

ftnjprathe an ben ©räfibenten hatte er beutfeh gehalten.

©ang befonber« hat er e« fich angelegen fein

taffen, bie lirehlicben ©erhältniffe, fpegietl bie Bu4-

behnung unb ©iacbtfteQung be« Statholiciämu« in

©orb-Bmerila grünblich gu ftubieren; Schläger hat

auf auäbrilctlichen SBunjch Bon ©i«marcf in feinen

©crichten wieberholt biefe« Xpema eingehenb behanbelt.

Er hat in feinen Xarfledungen ben ©nehmet«

erbracht, wie bereit« in ben fiebgiger Oahren ber

Satho(ici«mu« auch <n Bmerila in aller Stille an

©lacht unb ©eiebtum gewonnen unb fpegied auch in

politifchen fragen eine nicht unbebeutenbe ©ode
mitgufpielen Oerftanben hatte.

©ei ber Sonbierung unb ©earbeitung folcher

unb ähnlicher fragen ift ihm bie greunbfehaft mit

Äarl Schurg non grobem ©upen gewefen, ber gerabe

gu jener 3eit in ben ©ereinigten Staaten eine

äuherft einfluhreiche offigiede ©erjdnlichleit war.

©eibe ©tännei hatten fich gefunben — unb Der-

ftanben; (ein ©iunber, ba auch bei Schläger, bem

Hanjcateii, ber au« einet Meinen ©epublif hetDot-

gegangen loar, 3«it feine« Sehen« eine liberale ©runb-

ricplung feine« politifchen Xeiifen« unoerlennbar war.

©iit feiner ©erfepung nach SBafpington fodte für

Schläger infofern ein gang anbre«, neue« Seben
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Beginntn, al« er in bei ameritamfehen .'paupiftabt

ein ©cfanbtfdjaftSljotel oorfanb unb beinentjprechenb

feinen eignen fpauSftanb führen muhte.

©eine fiebenSrocife war ccm jeher eine äuherfi

einfache, ftubentifd) • junggejetlenhafte unb blieb bieS

— fogar im gefingerten 'JJiage — bis an fein Snbe.

8 Ger öufeere ©lang, jebe formeGe Stilette roibtrfpradj

feinem innertief) gelehrten ffiejen. Sine lärmenbe

©efcGigleit mar nic^t nod) feinem ©ejehmad, um fo

mehr aber liebte er eS, im tleinen Streife bei fidj gu

$aufc ben ©irt gu machen. Sr ti)at bieS mit ber

boGenbctften SiebenSroürbigfeit unb juchte unb oerftanb

eS immer, feine Säfte burch feine geiftreidte, hnmorooGe

Unterhaltung, fein nerftänbniSooGeS Singehen auf

bie ftiatur unb Siebboberei jebeS Singetnen, burch

feine fritifef^en, häufig fatpri frf) angehauchten ©e-

merlungen ooQfommen gu faptinieren.

Schläger« Starte ats ^Diplomat lag in feiner

böGigen ©orurteilslojigteit, bie ihm im ©ereilt mit

feinem gcfehidjtlich neranlagten unb gefchichttich

gejaulten Seifte baS .fjerauSfdjälen beS Sterne«

ermöglichte, in feiner ffähigfeit, bie anbem in ihnen

nicht gum ©erouBtjcin lommenber ©eije auSguhorchen,

ohne babei fetbft je mehr ober etiva« anbere« fi<h

abftagen gu taffen, als et niünfdjte, — in feinen

reichen Slenntniffen unb in feiner fobialen, um nicht

gu jagen burfehitofen Vtrt, bie ben anbern fidjer

machte unb einlullte.

Aeufeerlid) freilich mar bei Schläger wenig Don

einem fBiplomaten gu merten; baS gilt foroobl ®on

feiner Srfcheinung, bie mehr bie eines (belehrten mar,

als ooit feiner gerabegu jpartanifdien Hinrichtung,

bie taum mehr als bie erforbcTltdje 3ohl bon Stühlen

unb lifcben aufmicS, als fdjliefelicf) bon feiner jeber

Klegang baren Stleibung, bie bon ber falopp gebunbe*

nen binbfabenbiden jdirocugen Strabatte bi« gu ben

plumpen altmobijchen Stiefeln aOe« anbre eher ber>

muten lieb a(« einen töniglich preubifdien ©efanbten.

Sin Suli 1880 erfolgte Schläger« Srnennung

gum ©irflicben ©eheimrat; ©iSmard hotte ihn

perfönlich hieroon mit folgenben ©orten in fleimtui«

gefegt:

„3d) hoffe, bab Sie fich nicht in Sbrer Sh«
berietst fühlen, menn ich Slfucn fage, bab >d) Sie

gut SgceGeng borgejchlagen höbe."

$iefe mehr fcherghaft gehaltene Sltuberung bemeift

ungmeifelljaft, bab groifeben ©i«mard unb Schläger

ein au«gegeid)netc0 Verhältnis beftanb, roie es auch,

abgefehen bon oorübergef)tnben geschäftlichen Diffe-

rengen — bmn Schläfer ftonb feineSmtgS im ©eracht

tniGfäbriger ffügfamtect — geblieben ift.

©i«tnard, möchte id) behaupten, hot ben ©lauben

an Schlägers {£üd)tigfeit unb ©rauchbarfeit nie

oerloren unb hot ftd; trog btt ermähnten ©orfomm>

niffe im gegebenen HKomcnte ftet« feines 2egationS*

fefretär« erinnert, roie auch Sdjlöger anbrerfeitS

feinem unbeweglichen fiehrmeifter unb ©orgejegten

bon bem SDJoment nb, roo ihm beffen ©röbe unb

gielbemubte ©olitif boG unb gang gut SrfenntniS

gelommen mar, 3*'t feines lieben« in unbegrengter,

glühenber ffierehrung treu geblieben ift.

SS mar baber auch Schlägers ^auptbeftreben,

tarn et aus Amerita ober oom itnlijchen ©oben im
Sommer auf Urlaub nach ‘Deutfd)lanb, fobalb als

möglich fi<h bei ©iSmard gu melben; bie häufigea

längeren ©ejudie in ©argin unb 5riebrich«ruh geugen

babon, bab Schläger im ©iSmardfchen jjaujc ein

gern gejehener fjrcunb mar.

hiernach mar eS eigentlich auch nicht gu ber*

rounbern, bab ber {ReidjStangler, als ihm gu Anfang
ber achtgiger 3ahre bie SRotroenbigfeit eines Ausgleichs

mit {Rom fich immer mehr barfteGte, in erfter Sinie

an Schläger badite unb gerabe in ihm für bie erfolg-

reiche Rührung ber eingultitenben ©erhanblungen bie

in jeber ©egiehuug geeignetfte ©erfönliditeit erblidte.

©ereits im Sommer 1881, als Schläger auf

Urlaub in ®eutfd)lanb mar, erhielt er bon ©iSmard
ben h«<hf‘ ehrenooGen, aber jehr belifaten Auftrag,

nach ©am gu reifen unb bort gang prioatim in ber

angebeuteten {Richtung ©trjonett unb ©erbältniffe gu

fonbieren Schlägers Hintreffen in SRorn roähreiib ber

heißen Sommergeit hatte an unb für fid) nichts

©efrembliches, gumal er in ben (egten Sotten ein

roiebertjolter Sommergaft in {Rom geroefen mar.

®ic fogenannte {RetognoSeiernngSreife hotte un*

gmeifelhoft ben geroünfehten Stfolg gehabt; aber

Schläger lehrte gunäcbft nach Amerita gurüd. Hrft

gu Anfang beS 3ahrc« 1882 erfolgte jeine Srnennung

gum preubifdjen ©efanbten beim heiligen Stuhl.

{Dtit einem Schlage mar fein {Raine über {Rächt gu

einem ber oiel genannten geroorben, feine ©erjon,

bie menigflen« in ben einhcimifchen ©lättern taum

Srmähnung gefunben hotte, mar plöglid) in einet

höchft bebeutfamen ©eife nor bie Deffentlidifeit getreten.

„SBohin ich tchouen mag im Statt

Sin Same fleht an jeber Statt

0. Schläger.*

fo lauteten bie Anfangsgeilen eine« längeren ©ebichte«

im „Stlabberabatfch" gu jener 3 f't.

Schläger fetbft fcheint gar nicht leichten §ergen8

bie tömifche GRijfion übernommen gu hoben, benn

gerabe er, ber mit ben römifd)en ©erbaltnifjen, fpegieG

noch au« ber 3eit bet roeltlichrn .perrfdjait be« ©apft*

tum«, fo feht bertraut mar, nerhehlte ftd) nicht, bah

er bor einer äugerft jehmierigen Aufgabe ftanb.

®iefe Srfenntni« aber hielt ihn nicht ab, oer*

anlafete ihn bielmehr erft recht, ftch mit unermüblichem

(Eifer ihrer fiöfung gu mibmen. 3U ftotten fern ihm



hierbei oor allem, bajj ft au« feiner früheren Xfaätigleit

in 9tom gelernt batte, baß bie Jturie immer ^Jeit

bat unb baß man iht gegenüber, miß man etwa*

erreicben, leint teile zeigen baif, baß mit anbern SL'orten

bei Sierbanblungen mit ber Muric Dar allem bteierlei

erforbetlirf) ift : ©ebulb, ©ebulb unb nochmal« ©ebulb I

3» bitjer Xugenb £cid)iictt fiib Scblbjer —
häufig genug in Übertoinbung feiner temperament.

Bollen fjtotur — in befonberem ©rabe au«. Xaneben

gelang e* ibm, nicht nur unter ben maßgebenben

fitchlicbeti SBürbenträgern ficb bienftroißige fyreunbe

ju Berjcbaffen, wozu in erfter Birne ber Staateielrrtär

3acobitii gebürte, ber aud) fdjon im Sommer 1881

bem relogno«cicrtnbtn Srtjlöjer in SRom bie 23tge

geebnet batte, fonbern auch oor allem bei bem Zapfte

Beo XIII jelbft persona gratisaima ju werben.

Auf bitfe SBetje glüdte t« ibm, bei bem hoch-

wichtigen polilijehen Sitte ber SSieberberfteßung be«

„modus vivendi“ ju ber rdntifdj-fatholtfcfjtn Afirite

ber bebeutenbfte unb erfolgreiche 'IKitarbciter befl

dürften ©t«mard fein ju tonnen.

Xtr Xob 3acobinil, wie befunbet« bie Übernahme
beb Staatsjelretarial« bureb ben Starbinal 'Jlampoßa

im Sommer 1887 fcheinen eine terfcbötterung ber

Steßung Sdßözer« jum ©atilan zur golge gehabt

ZU haben. IHampofla war ein petjönlidjtt äBibtrjacbtr

Sdßözer« unb bat beffen Abberufung non Anfang
an birelt unb inbirett betrieben, jumal er in ibm baut

feiner Dorjüglichen iöfjiebungeit jurn heiligen '-Water

einen unbequemen ©egner erblicfte.

®i*mard woßte jeboch oon bem 'Dlann jeine«

SBertrauen« nicht (affen.

Al# unfer jeßiger Sfaijer im .^erbft 1888 bei

©elegcnbeit feiner Anrocfenheit im Cuirinal auch bem

Ißapfte einen ©ejurfj abftatten woßte, bat Sdjlüjer

in febr gefebidter unb bemerfeiK'werter ÜBeijc ein

3eremoniefl feftgefteßt, welche« ben Anfprüdjen unb

SEBüufchen beibtr ißarteien genügte.

SEÖie oortrefflieh ba« oon ©chlöjtr entworfene

Programm bezüglich beb Staiferbcfucbeb im Üatitan

am 12. Cftober 1888 ficb bewährt hatte, bemcift bie

Xhatfache, bah bei ber SBieberbotung beb laijerlithen

Sefucfjeb im April 1893 faft babjetbe 3fremonicß

beobachtet worben ift. ÜBenn troßbem bie 3ufammen>

(unft in ben ©entädjern beb 4>atitan« Weber ben

öaifer noch ben Stopft ooß befriebigt bat, jo liegen

bie ©rünbe hierfür auf einem ©ebicte, bab außerhalb

beb SRabmenb unjrer ©etrachtungeu ficb befinbet.

Xic ©egner, ober richtiger biejenigen Beute,

welche Schlojer nicht wohl woßten, waren in SRom
in ber 9Iäfje beb Zapfte« ju treffen — oor aflem

aber im eignen Saterlanbe!

So lange wie S8i«mard bab Staatbfchiff lentte,

waren jene Herren aber nicht mächtig genug, ihre

$(äne unb SBünfche, bie auf ©cßlözer* ©efeitigung

abjielten, burchzujeßen.

Itierju tt:

Sobalb aber im OTärj 1890 ber Sturj ©i«mard*
erfolgt war, wa« ©thlöjet im 3ntereffe beb ©ater-

lanbe* nicht genug betlagen tonnte — unb er unbeirrt

in alter Xreue jeft unb offen ju feinem „gelben"
weiter ju flehen nicht abliefe — , begannen bie Angriffe

gegen ihn mit erneuter $eftigleit unb gum Xeil

unter Anwenbung recht eigentümlicher SKittel.

So würbe oon gemijfer Seite fiel* unb ftänbig

behauptet, baß Schläger« geiftige unb lörperliche

ßräftc in ftchlbarem Abnebmen jich befänben. Xem-
gegenüber barf auebrücflich feftgefteßt werben, bafj

ber 9leich«tanjler B. (Saprioi, ate ©flöget im Sommer
1890 bemjetbrn in Stettin fi<h Borfteßte, über bie

mit llledit auffaßenbe Frifdje unb SRüftigfeit be«

preußischen ©ejanbten beim ©atilan erftaunt gewefen ift.

Al« ©enbant h>f*iu — gewiffermaßen ate

ßuriofum — fei erwähnt, baß im Sommer 1891
ba« ©erücht in Umlauf gejeßt worben war, Schlbjet

fei ein Anhänger ber Freimaurerei; man hoffte auf

jolche SBeife feine Steßung ju erfchüttern unb ihn

fpegieß beim ©apft ju ocrbädjtigen.

te« ift Xhatiache, baß Schlöjct eine« Jage« oon
einem feiner ©elannten eine Xepefcßt mitgeteilt

würbe, bie au« SBrüffel batiert war unb folgenben

3nhalt hatte:

, Rappel Schlözer ininistre Prasse pres

Vatican parceque Franccnacjon.“

Sclbftoerftänblicb war aße« erlogen, aber 3d)Iäjer

faßte nun einmal bejeitigt werben — unb er würbe e«.

Am 2ti. 3uni 1892 erhielt er — mittelft

Xepefchenjacl — einen oom 23 3uni batierten, oom
Sieichvlaitjler ©rafen teaprioi Unterzeichneten terlaft

worin feine ehrenooße Baufbabn mit SlUdficht auf

fein oorgejd)rittene« Alter ate abgefchloffen bezeichnet

unb er jur teinreidjung feine« Abf4ieb«gefuch« auf.

geforbert würbe

Sloch am 13. 3uni war ihm fein gewöhnlicher

Sommerurlaub bewißigt worben.

ÜRit SRedjt äuherten ficb feinet 3eit bie „Hamburger

Sladjricbten" ju ber tentlafjung Sdjlöger« wie folgt:

„Xie Abberufung erfolte unter Umftänben,

welche ben hoben SSerbienften Sdjlöjeri unb ber

Anctlennung, bie er bei .ftaifer SBilhelm I. unb

bem Fßtften IBtemard oielfacl) gefunben, nicht

entfprachen."

3Benn auch äie aßfeitige Xeilnahmc an jeinem

unfreiwißigen, jo plößlidjen Abgänge Schtöjer

angenehm gewefen fein mag, fo bat e« ihn oor aßem

erfreut unb tief gerührt, mit ber heilige Siater, für

ben bie tentlafjung Schlöjet« ganz unerwartet

gelommen ift, ihm münblid), ate auch burd) Über,

jenbung feine# Söilbt« mit ber ebrenooflen, eigen-

bänbigen Söibmung:

„vir fidolis ot prudens multurn laudabitur“

feine hobt SBertfchäßung zu erlernten gegeben b°t

: ©tilagt.



Beilage )K 24 ber £iil)edufd)eit Blätter
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DiejeS SBilb ift nach bem Dobe Schlöjer« Don
ben Erben bet ©tobt Üübect gejdjenlt tootben unb

ift bcSjetbe auf Verfügung eines hoben Senates

„jur Erinnerung an einen ber heroorragenbften

Söhne ijübedö ber Stabtbibliothel jur bauernben

Aufbewahrung überroiefen worben."

SBie ber eljrmürbige HHonfignor ©ionanni be

SRontel in SHom, SdjlöjerS langjähriger unb treuer

fjreunb, erjählte, bat ber ^apft narf> Sdjlöjer«

Gntlajjung unb fpejiell nach befjen Jortjug Don

Nom wieberholt nntb befjen SSoblergeben fiel) ertunbigt,

unb rote ber b^iltge Vater nach SiSmardS Sturj
gellagt bat:

„Mi inaneu Bismarck“, fo fofl berfetbe and)

6d)löjer$ Abgang aufrichtig bebauert haben.

Den SBinter 1892/93 blieb er als ffkiDatmann

in Nom, in ben ihm lieb geworbenen Säumen beS

©alajjo Captanica; einzelne ffreunbe ftanben ihm
jur Seite. Unter anbern fein langjähriger fiegation«*

jelretär, fiegationSrat D. Scicfiemiu, mit bem ihn im

©egenjag ju feinen früheren fiegationSfefretaren auf*

richtige greunbjehaft bis an fein Äebensenbe oerbunben

hat; ein ©erneiS, bah Schlöjer burebau« nicht bie

falte Natur mar, bie er jehien unb jeheinen wollte,

roenn eS nur gelang, bis ju feinem innerften Uienjcben

burehjubringen.

SBie tief unb toarm Schläger empfinben lonnte,

bafüt ift auch ein unroiberlrglidjcS .geugniS fein

ergreifeubeS Stlaoierjpiel, in baS er, unbeachtet unb

feinen ©ebanlen überlaffen, feine ganje Seele legte.

3m Sommer 1893 fiebelte er nach ©erlin über;

er war ein anbter geworben
,
bie Rräntung, bie ihm

wiberfahren war, nagte an feinem 3«nern. Dajn
padte ihn im Spätherbft eine heftige 3nfhtenja,

welcher er trog feinet äufeerft jähen Natur erliegen foHte.

SRorf) wenige Ntonate uor feinem Enbe war er

mit ben heftigften Vobngrajcbmerjeit nach griebrichs*

ruh gefahren, ba es fein SBunjch gewejen war, noch

einmal in bie Singen jeineS Üehrmeifters unb Abgottes

ju fchauen. Das waren bie legten fonnigen Sage

in SdjlöjerS Sieben.

Am 13. 9Jiai 1894, am Vfingftfonntag, enbete

ber Job bie Sieiben eines SUtanneS, ber feinem

©aterlanbe unb Dicr Königen über 40 3ahre treu

gebient, ber fchlidjt unb recht ftetS jeine ganje Pflicht

gethan hatte, unbeirrt um Siob unb Anerlennung,

um Schimpf unb Dabei, ber Dom ©lanje nicht

geblenbet, Dom Sturme nicht gebeugt würbe.

33er „'JteirhSanjeiger" wibmete bem Diplomaten

ftutb o. Schlöjer in einem längeren Hochrufe u. a.

folgenbe anertennenbe ©Sorte:

„Dr.o. Schlöjer gehörte ju ben hetDorragenbften

unfrer älteren Diplomaten; er hat auf feinen

oerfchiebenen ©often, oor allem bei ben ^Bereinigten

Staaten unb ber Kurie bie ihm anDcrtrauten

wichtigen Sntereffen Dermöge feiner hohen geiftigen

©efähigung, feinet gejebichtlichen unb allgemeinen

miffenfcbafttichen Kenntniffe mit ©efchid unb Erfolg

mahrgenommen."

Dir 3aifrf9-8rrfamntlnng bes

Drnlfdjrtt Dereine für iXrrarnpfltgc unb töoljltbätigkeit

Wirb, wie neuerbingS befehloffen, hier in brr 3eit Dom
11. bis 14. September bb. 3«. abgehalten werben.

Am erften läge wirb AbenbS 6 Uhr eine Sigung beb

Geniral-AuSidjufieS unb eines Vertreters bes Orts*

auSfchuffeS im jpaufe ber ©ejeüfchoft jur ©etörberung

gemeinnügiger Xbätigfeit ftattfinben unb im Anfeblufc

|

hieran eine gefellige 3ufommenlunft. VXnf Donnerftag

ben 12. unb Breitag ben 13. September Vormittag«

9 Uhr finb bie ‘jjlenarfigungen im Jpouje ber Öefeü*

fepaft jur ©eförberung gemeinnügiger Xhätigleit feft*

gefegt; bie beiben Nachmittage werben ber ©ejid)tigung

ber hiefigen 23ohlfahrt«einrichtungen unb Sehen«*

würbigteiten gemibmet jein. ‘Km erjteren Dage finbet

augerbem AbenbS 8 Uhr eine gefellige Vereinigung mit ben

Vertretern ber hiefigen öffentlichen unb IJSrioatarmen*

pflege im Üoloffcum ftatt, am Breitag, Nachmittag«

5 Uhr, ba« Bcftmahl im Natsleüer unb hierauf eine

gefellige Vereinigung im $auje ber 2 thiffer-ScfeHjehaft.

Bür Sonnabenb ben 14. September ift ein Ausflug

mit Sonberbampfer nach Xraoemünbe unb in See geplant.

Der au« 48 Herren unb Damen gebilbete Orts*

auSfcfjuB, befjen Vorfig jjerr Senator Deede führt,

hat folgenbe oier Settionen eingejegt: 1. für Empfang,

Vfohnungen, SchriitenDerteilung (Senator Dr. Schön),

2. für ©ejiebtigungen (Vaubireftor Schaumann), 3. für

gefeHige« 3ufammenfcin
J
(Senator Dr. SloofS), 4 iür

Reficffen unb Ausflug noch XraDemünbe (ftommerjienrat

©chatff). 106 .

Der 3ernfaltm8bttg.

Nach ber bisher als richtig angenommenen An-

gabe, wie iie ftth in D. NletlcS „©rünblieher Nachridit

Don Itübed“ unb in ber SJübcdifdjen Öanbesfunbe

finbet, foQ ber 3erufalem«berg oor bem Vurgtbor

i. 3. 1468 Dom üübeder Natmann ^cinrcth Äonftin

errichtet fein, befjen ©Sappen auch am bortigen Denf*

mal angebracht ift. Diefe 3citangabe ift lebodi irrig.

Denn, wie Jperr l|5rof. Dr. $a«fe im Dorlegtcn Herren*

abenb mitteilte, hat ftd) fürjlich im btefigcu

StaatSarchio eine auf einem Keinen Schmalblatte ent-

haltene, in ba« 3ahr 1493 faücnbe Aufjeichnung ber

Soften oorgefunben, welche bie Auffdjüttung beS be*

treffenben JpügelS erforberte; bie Ausführung fällt

alfo erft nach bem Sobe §inrieb GonftinS, ber 1483

geftorben ift. Nlit biefem Bunbe fleht ber bisher

wenig beachtete, um ba« 3ahr 1620 niebergefchriebene



Bericht be« Ebronificn £einridj SRctjbtiit uöQig im I

Giuriange. Anno 1493, berichtet bicier, ist zu Lübeck

furin Burgkthor ailcrnest pepawet worden, was

hielievbor der erbar her lieurioh Consting in

scini testamcnt befolen halt: uemblicb das man
nach seinem tbote zu seinem gedechtnusse setzen

undt pawen soittc hinaus fürm Burpkthor am end

desselben eichholtzes, welche man heiszet Jerusalem,

und ist eine gewisse undt richtige maesze oder

abtheilung von ihme (alsz ein Jerusalems ritter)

selbst gennnmien unnd mit ihm daher gebracht

Xcr heibenäroeg Ebtifii, ben brr Stifter jur

larftrilung bringen wolitt, nimmt feinen 8nfang bei

einer an ber SBotbfeitc ber ^tafobifirdte eingemauerten,

woblcrbaUcnen Sanbfteintaicl mit brr 8bbtlbuug ber

^änbewafebung beb Bilntu« unb ber SSegfübrung

Ebrifti. 3bre 3nf$rift lautet: liie beginuot de

crucc« [rächt Christi buten dem Borchdore to

Jerusalem. Eine weitere larfieilung, nämlich

bie ber Übernahme best ßreuje« burdi Simon
neu Stgrcne, beianb ii<b — nach iHebbeui 665 V« Ellen

oon ber erftcrcn entfernt — am ehemaligen äußeren

Butgtbor; 1070 Ellen weiter war ein Xentftrin

geiejjt, ber ba« erftmalige 'Jlicberfinteii Ebrifti unter

bem S) i cu je jum 8u«brud brachte. Siefen Stein

erwähnt aud) ber Siübeder 'Bürger Hermann Boteiübr,

inbem er 1497 leßtwrüig feine ©rabftätte „am SRorb*

enbe bei SHidjbof« bei ber liteißelung mtferei $errn“

wählte. Sie weiteren Stationen folgten in einem

8bftanbe oon 114 ’/s Ellen unb 148 Ellen oor bem

Rodenhof unb am (üblichen Suffe bei jjügel«; ben

?lbfd)iuh bilbele, 105 '/* EBett weiter, ba« ben £mgel

frflnenbe Xcufmal, welche; ben yeitanB am Slreuje

jwifeben Sülaria unb Johanne« barftcllt. E« war

ehental« in gScchceliej au«gcführt. 'Jiadj SRebbein#

Grjäblung war nämlich ber Stein mit bem Ureuje

bereit« i. 3- 1582 mitten burch gehorfteu, aber die

beiden beine des eörpors gansz heil und un-

»erbrochen gcpliehen, nemblich und alszo, das die

beine sonst von dem kreuz losz gangen, das

man ein wetiigk zwischen dem kreuz und den
beineu durchsehen können. Bei ben fpäteren, 1680,

1701 unb 1882 «folgten 91eftauratio:ien bei Xcntmal«

ift ei burd) ein oladjrclic; crieft, welchei jeBocb eine

getreue Blitbcrgabe ber älteren XarftcUung fein muß,

ba nur einer foleben bie fchwebcuben Engel entlehnt fein

lönnen, welche ba« au« ben Smibcn Ehrifti träufelnbc

Blut in Ü eldjen auffangen. Such fiiliftijdje ?ibweichungcn

biejer XarfteButtg odu Ber an ber 3alolifirehe febeinen

uorjuliegen.

Xie iutbüiiilidje Angabe betreff# ber 3fit feinet

Errichtung ift jebenfalli auf eine Berwechfelung mit

bem ehemali leim erften 9)onbel oor bem Burgthore

hefmblichcii Sicinfrcuje jurüdjufübren, bai jum ®e*

bädjtniS att ben Untergang eilte« im 3ablc 1468 mit

180 'JKann gebliebenen Slübedifchen Schiffe« borthin

gefejt ift. 85.

$ o It a 1 1 3.1 o t i | e rt.

— Xer Senat hat ben jum Smctejcfretär ernannten

bisherigen Oberbeamten be« Stabt* unb b'anbamte«,

§crm SRegierung«rat Dr. jur. E. $) Blesftng au« bem
8mte eine« Stanbe*beamten tür ben StanBc«amt*l>ejirf

Citbed entlaffen unb an feiner SteBe ben Cberbcamten

be« Stabt* unb Sianbamtc«, £icrrn SRat Dr. jur. S. 8.

Cinbe ai« folcbcn heftcBt.

— 3um bürgerlichen Xeputirten hei ber Sorftefcer*

fchaft ber 3rrenanftalt hat ber Senat $errn 3- 8* V-
Bieeth« erwählt.

— 3» ber am BRontag im SReicMamt bc« 3nnern

gufammentretenben Konferenz über bie Erjielung einer

einbeitliihcn beutichen SReditfcbieibung ift oom Senate al«

Bertreter Eübed« £err Staat«ard)ioor Ißrof. Xr. Jpa«fe

abgeorbnet.

— 3roei geborenen ilübedcrn ftnB Orbfn«au«jeid>*

nungen ju teil geworben: Bon Se. 9Raj. bem »aifer

erhielt $>r Bot), Leutnant im Cftaftatiidjen BataiBon

fdiwctcr oclbhaubigen ben Slrontn-Orben oierter

ftlaffe mit Schwertern unb oon Se. fiönigl. Roheit

bem Efroßberjog oon Baben in Bcrattlajfung bc«

StopeUauje« be« Sinicniebiffe* „3äbringcn" Jpr. SRarinc*

baumcifter 'JJiiiUcr Ba* Siittcrlrcuj 2. Silaffe mit Eichen-

laub bc* Orben* oom 3ab r > ltfter i'öweit.

— Bei beu Ergänjungiroahlen für bie Bürgerfchaft

im gebieten unb im icd)«tcn SSatjlbf jirl würben bie

bi«hetigen Vertreter 3- 3- V* Broich, Hufner ju

$>arm*aori, unb Eh- £> 8. ^ilbebranbt, Stltentbeiler

ju XunimereBorf, roicbergewäblt.

— Site wir erfahren. Wirb ba* in Dir. 22 biefer

Blätter befproct’cuc (hcmälbe oon Bioirffor £>an«

Bohrbt, bie Eroberung be* jehwebifdjen SBmiraljebiffe«

SRafeloe* burch Sie fiübeder in ber Seefchladjt bei

(Üotlanb am 31. UKai 1564, im September biefe«

3ahre* hier autgcfieBt werben.

— 3« einer oon ber hefigen Ortigruppe bc«

8Bbeutj<hen Bcrbanbc* am Blitimod) in ben über*

fiiBteu 'Jiäumeu bc* Brlofieum* oeranftaltrten Ber*

jammlung hielt ber Burenfonimat.bant 3oofte einen

begeiftert aufgenrmntenen Brrtrag über ben Burcntrieg.

Xie Berjatnmlung fprach einftimmig ihre hohe Be*

wunberuttg bem um feine Sreibcit ringenben tapferen

Bolle au« uub gab bem Sr anfche 2Iu*5rnd, baß c* ihm ge-

lingen möge, fich BuiJ) einen ehrenopUett urieben bie ftaat*

lidje Uttabhangiglcil Bauernb ju fiebern. Xer Ütcinertrag

ber Beranftaltung in tpöhe oon J( 759,74 ift «ach Berlin

an bie 3cnlraljammelftcflc für btc Buren abgeführt worben.

— Eine BleihuachteauefteOung hübedifdier @cwerbc>

unb 3nbuftrie*Ergeugiiifie jcU oom 13.—26. Xejember

b. 3*- >o ben Säumen be« Xiooli fiattfiuben.

— 7. Xomorgclconcert. 8m Sonntag ben

16. 3mti 12 Uhr enthält ba« Bcogrmnm: Borfpiel

ju iohengritt oon SR. ffiagner, Suge oon 8. ©uilmant

unb Sortie solcimdlc oon 3- EaUaert«, fowie unter

BRitwicFung ber ©efanglehrerin Sri. feBwig I

i

1 1

(Sopran) „Cntfagung" oon fflenBelifobn unb 8rie

au« Bach « ©flttbäuepaifiou.
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^njeigen.

Ifaterßäbtifdjer herein t>oit 1883.

-EHe ein Duett ifr'jctiammlUKjtn bt« Staterftäbtifdjen

SSttcmJ flabrn bie muftflcbcnbcn Kanbibatcn für bie bie*

jäbrioen Sürgerftftafttiooljleti in Stobt uttb Sorftfibleit auf.

gefüllt.

?ic fiiftc - ft ftttborgegangen au« btt freien Stabt gabt'

ri-idwt in bem betreffenben Cuarliere it>a!|lberecfttigter (Bürger.

Sie bietet bofter fuftere Öteioäbr baffir, bof. bie auf-

gefteOten Stanbibaten ba« Vertrauen tueiter ftreife unfern
raoblbereditijtrn ‘Sevblferung befiften.

S3ir bitten bie Staftler, tiefen ftanbibaten einmütig ihre

Stimmen ju geben.

Das £ntlral-Ü)al)lkomüft

bts Duterflübtifdien Vereins.

1.

3nfpbi>C.uarticr unb ©orftabt St. (fiertrub.

Dobberlel", fl 3. fr., Sürbemteifier.

ifnrrs, 3. fl. f, Ufoftor.

flrnii, £ 2b. ft.. Stbrniebcmcijicr

ftöbi, R., lioufntonn

flirte
ft. j>. 2., Saulbiitflor.

flritf», <S. i ,
Pr. jur., SHedfltaiirjalt.

Rofaipitl, 2. ft. 2., tijtblermeilier.

Sdiuluirridi, V. 3 f , ^auptltfttcr.

VfTBrbren, 3., Pr jur., tticititäamaal:

3trbl, /- ft. P ,
Dr. uiöd., 'Arjt.

II. 3ftarien>©tagba(enen>Cuaetlet
unb norbö ftliiflrr Xftcil bet ©orftabt Zt. Soreuj.

Holum. 3. fl). @cfd>iift*füftrer.

übllitg, ft. D., fiaufmann

fvt, 3. ft. 2., Sd)tn(btermeifter.

fteinrtft, f. H. (£., .aufmann.

Snblcr, R. 2. f , Ubrmatber.

Mut, ft. ft., ftubferfdimiebemeifter.

Prellt, ü., ftaufmann.

30|«:fe, 2. f •., StafdjineniabritoM

Sommer, 0. f ft.,
Pr. jur., itanbridjter.

Co|lat|tr, ®. 2., fiaufmann.

2btel, 8,, Haufmaiiii.

III. ^flftannifl'Cnacticr unb ©orflabt ®t. 3ftrgeu.

Stetbdie, £. fl., Dr. phil., Ikoifijür.

fiöltbit, 2. fl., Sjauptletjrcr.

2nrto, 3. ft., Kaufmann,
fiätiler, ft. £. 2b., ftaufmonit.

SttiatK, fl. ®, fiaufmann.

Äftsaib, f. 3. 2., Xihftlerutcificr.

IV. ©iaricu-Cmartier unb fiibioeillidjer X fteil

bet ©arftabt Zt. Vorm}.
Alm, 2 3. f., Kaufmann,
ßtsbn, 3. 0., Dr. jur., fianbriditcr.

ßlnndfl 2. ft. tNauMtmeifur

2oer», f. W., Stoufmann.

«äirlu, 0., I>r. jur., iHmtiSrüfjler

3öbe, f, ft. *lt, Kaufmann,

fiabvo, 3. U. 2br., Kaufmann
Sdmel, 2. ül. A-, Sdbloffertneiftcr.

Qcgkt, # 2b-, Pr. phil., Cftemüer.

KHnbtl, ft. 1, OSaAmirtb.

Die Commerz-Bank
in Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlseontlrung von Wechseln auf hier und
Deutache Dlstxe.

An* and Verkanf von Wechneln aufa
Ausland.

An- and Verkauf von Werthpnpieren.
Giro- and Depositen- Verkehr, I.nufende

Rechnung.
Darlehen gegen VerpfHndang von Werth-

papieren and Wnnrem sowie gegen
Bürgschaft.

Oewührnng von Haar n. Aecept-Crediten.
Einlösung von Coupons.
Ansstellng von Credltbrlefen.
Elnzlohnng von Wechseln, Checks and

verloosten Werthpnpieren.
Nachsehen der Aasloosangen unter Ga-

rantie.
Anfbennhrnag and Verwaltung von Werth

papieren.

Vermiethung von Fächern VerechluM der
Uieihcr in ihrer gegen Feuergefahr und Ein*

brach gesicherten Stahlkammer,

J. F. JÄGER, Lübeck,
— H-iMiftrnfic SI. —

gebenbe glujf- u* l^eefkjdfc
hi reifer

-jtBrnftt ijummrr uttft imBfir.

ftrifdl gtfadjtc 9lotr» unb Oftfetftabben.

Schutzen Sie
Ihre Wintorgarde-
robe vor Motten

durch mein

Mottenpulver.

\TT Ferd. Kayser, Breitestr. 81.

H. L. Ilankohr* gehr. Üflffcc tfl bei S3efie.
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Breitestrasse 77/79.

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung-
bietet

im Sommer
die grosso Annehmlichkeit, dass sie wegen ihrer Porosität erfrischend wirkt und niemals

das Gefühl der Schwüle aufkommen lässt, wohl aber dos Empfinden grössten Wohl-
behagens hervorruft, entgegen der Wo11 -Wäsche, deren Hautreiz — namentlich im
Sommer — sich oft bis zur Unerträglichkeit steigert. Für stark transpirierende Personen

schafft die Lahmann -Wäsche wegen der Durchlässigkeit ganz besondere Erleichterung.

Es wird sämtliche Wäsche für Herren, Damen and Kinder gefertigt.

Nur Acht, wenn jedes Stück mit einer Urkunde versehen ist, welche den
Namenszug des Herrn Dr. med. Lahmann trägt

Alleinige Niederlage für Lübeck»
bei

,

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Jtiedrich Tenne-hau,.

EngL Porter id Pale Ale,
direkt bezogen ans den Branereien tod:

Barclay Perklna &. Co.
|

. .

8. Allsopp &. Sons I

Lon on '

Imperial Stout 40 4 die Fl., l Dtz. Fl. JC 4,50

Double brownStout 35 . . i . . . 3,90

Pale Ale 40 • • 1 • • 4,50

empfiehlt ln vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fnr*ipr«ch«r Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, Maogitraau U.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Urefdlt.

Inii unb ©erlog ooti fc. ®. Sioijtgen«. ©rrontoortiidicr SHcboctcur: Sh. 5. Sruni in Sübtd.

Digitized by Google



fülitdtifdfe ßlütttr.
®rgan Der (Btlcllfitjiift jnr geförDermiß gtmrtimß^ger ftjatigiiftt.

23. Qnni. grcimtiburjtgfltr Jahrgang. |l0 25 . 1901.

©litt« ftW»rtnfH €on*toa# Werflenl. ©f|ua*prtU i JC •in|elae Rümmer her ©oflftt 10 4 . 1!n*ri»m 20 4 Mc 9<!tttrib*

tüt ©HSalleb« bet •rieflitfcaft nur IWÄrbetuaf g#»ettuifi&ljä|fc TMrtjjfrtt erbitten Wcfe ©Uttrr «n«t*cltti<$.

3 n halt:
QMellMwtt jur ©tfSromma g«tneinnü®igfT rijätigWt.

— Bereite oon Sunftfreunben. — VIII. Bericht über btt

fünfte Itlrinfmbtrfcbule für baä 3°br 1900. — IX. Strikt

brr Sammlung non fflemülben, ßupferfticben unb @t)p«ab*

gfiffen über bo* 3at)r 1900. — X. Sbätigfeittbericbt beä Üiebaf*

tionä-Stuälchuffcä ber Sübectiicben «lütter für tat 3<>br 1900.

Sa» fott je>t anl bem Sattiarineum werben ? — Bürger-

hbafUWabltn. — Über gaffaben-SBeüberoerb. — gut Sahn-

ßofäfragc. — Bemfiber Sdjuluerein. — Einige ÜBünfdK ber

Äanolanniobner — Solale Motijen.

©cfeDfdjoft

jor ©eforbrruitif gemeinnüüiger tätigte it

Sferrrnabenb
Jienftag beit 25. 3mti 1901, 7 Uhr.

jjerr 6, Säcibmann: „Ein log in ©aniibar."

(Scograjihifdtc <5cfcllfchaft.

freitag 8 SUjr.

iöerrcnabntli.

R.-A, Pienstntf den 25. Juni 8Vi Uhr.

©etein »on Stuuftfrcuiitocn.

21m 'JJiotttag ben 17. b. 211 tanb bie bieäjdhrigc

©euerah'-Berfammlung ftatt. Jer iBorfigeube erstattete

gunäehft ben 3abreäberidjt Jer '-Herein oerfammelte fidj

im oerflojjenen Sinter regelmäßig ade 14 Jage, um
©orträge unb '-Mitteilungen entgegenjunebmen ober

ßunftroerle ju besprechen. Math bem ©eridjte legte

ber Saffenfüßver bie Abrechnung oor, bie ißreä

günftigen WbfcftluffeS megen jeljt befriedigte.

Über ben ©tanb ber Angelegenheit beä gaffaben*

Settberoerbä referierte in auätübrlicßer Seife ber

jtoeiie ©orfißenbe. Jie Jbätigteit beä ©ereiuä
in biejer Sache mir» in bem fpdter gebrutften 3aßreä*

berichte ju lefen fein. Segen ber ©reiäauäfcfireibung

lorrefponbiert ber Oicferent mit bem Söerein SBetlitier

Ard)itelten. Sooiel tann au biefer ©teile alä baä
Srgebniä ber ©efpredjung über biefen ©untt mit*

geteilt toerben, baß ber herein and) auä redjtlidjeit

©rünben an bem Auüfdfteiben nießtä mehr anbern

wirb.

Jer folgenbc ©unft ber Jageä Ordnung hatte

ben '-Herein oon Jhinflfreunben im legten Sinter
fthon einige SJlale befdjäftigt, ohne baß eä ju einem

enbgültigen SBejcßlufje gefommen war. Sä banbelte fith

um bie Anjaßl ber SScreinäabenbe im nädffien ©ereinä-

jahto Auf ©orjdjtag beä ©orfißenben würbe be*

jdjlofien. ftatt wie biäbet alle 14 Jage, einmal in

jebem 'JJlonat eine ©erfammlung abjußalten
, bie

fpäter auf ben 3. ober 4. Iliontag im 3Hoimt feft*

gelegt werben wirb. Selbftoerftänblid) werben mehr
©erfammlungen anberaumt werben, faQä eine größere

Hnjahl oon Sorirägen biefe ©enneßrung erforberlidj

machen feilte.

Über ben oor 14 Jagen im oojrigen ©eridjt

erwähnten Ausflug nach Scßleämig ober .jjamburg

einigte man fidi fjeute auf eine gaßrt nach Hamburg,
bie an einem Sonntage Snbe Auguft ober Anfang
September ftattfinben wirb J)ie güßrung in einige

bortige ©riuatjammlungen hot, wie fchon erwähnt,

$terr ©rofeffor fiicßtroatf freunblichft übernommen.
Jen Schluß ber ©eneral-©etfammlung bilbete

bie ©orftanböwabl. ©amtliche UJii tiliebec beä Stör«

ftanbeä würben roiebergeroäßlt, fo baß and) im neuen

©ereinäjaßre bie ämter folgenbermaßen »erteilt finb:

Srfter ©orfißenber Üetr Dr. Jhüger, jweiter ©or-

fißenber $err iöaubireftor ©djaumann, fiaffenfüßrer

§crt Ütuchhänbler Qtiißow, ffimftwart .fjerr 3- 'Jiöbring

nnb Schriftführer 6err ©. ifüler.

Mach Srlebigung ber Jageä.0rbttung hielt eine

anregenbe ©efpreeßung über baä Auäfchreiben für

ben gaffaben-Settbemerb bie Miitglieber noch längere

3eit jufammen. l.
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®efetlfd)oft

jnr fitftirkning Qrtnrinnütjigrr Stätigkeit.

Berichte ü b c c ben Fortgang ber oon ber

WefcUjcbaft au«gegangenen, bejichung?-

weife unteiitüBten Jnftitute.

VIII

ßrridit über Mt /iinftc ßlfinhtnkrfd)ttie

für ba* Sta^r 1900.

®ie Schule bat auch in biefem Jahre einen ruhigen
|

Hortgang genommen. Xer Befucfj mar ein guter, nur

in ben beibrn lebten dRonaten toar eine {Ibnaljme ja

bewerfen, bie wohl barin ihren Wrunb batte, bafi fub

bei ben Hintern mancherlei ihfältungen einfleÜlen,

tieDeidjt ficb and) juin Xeil auf ber oft mecbfelnben

{Irbeiterbeoölfening erflären labt

Xie 3 fl bl ber ftbulpflidjtigen Hinter, benen in

ber ttlcinfinberfcbule {luffidjt unb mittag« Befähigung

gewährt mirb, mar eine recht anftbnlidje, U'äbrcnb bie

3obI ber bloben 3Rittag*gäfte abgenomnten bat.

3n ben einjelncn SDionaten (teilte fid) ber Befud)

mir folgt:

2-6 Wr Hinter gdmlpjl. »inbrr.
}
J»r„

Snob SJfdbd) Mn ab IKäb*

Januar 22 16 6 1 45 3

Hebruar 23 16 4 1 44 3

Slärj . 30 22 8 1 61 3

SIpril . 32 24 8 1 65 —
3»ai . 30 17 12 13 72 —
Sani 28 15 9 11 63 —
3uli . 23 16 9 9 57 —
Äuguft . 26 17 8 5 55 —
September 22 15 8 4 49 —
Dftober 22 16 6 6 48 .

—

ülooember 14 8 4 3 29 3

Xejember 16 12 5 6 38 4

626 16

3«t Mittel genommen. betrug alfo ber ibefudj

62—63 Hinter.

Ter Soiftant fab ft<b genötigt, ber Pflegerin,

Sräulcin Sieber*, einen SRonat Httien ju geroäbrett,

ba ber flrjt eine 4 wöchentliche Beurlaubung berfelben

für bringenb nötig hielt, um ihr bie rechte Gtholung

unb firfiftigung für ihren Beruf mietet ju »erfebafftn.

Hür biefe 3eit mar ber Borftanb fo gliieflid), eine

fiinbergärtnerin ju gewinnen, bie febon früher ber

Schule mcfcntlidje Xicnfte geleiflet hatte unb baher im

heften (Ücbädjtni* ftanb.

55a« Sdjulfeft ber Hinter, ba« immer in fehr

tefebeibener {Seife gefeiert wirb, erhielt in biefeui

Jahre bureb bie freuntlicben Jumenbungen ber Borftanb*-

bamc Hrau SRathilbe (ioer« eine erhöhte Hröblid)feit.

Bon ben Botftebern batte turnulgemäfc jperr Xr.

{Battenberg au«jufcbeibcn. Xie WejeÜfchait jur Beför-

berung gemeinnütziger Xhätigfeit bat für ihn am
13. 'Jiooember jperrn Xr. Stojfer gewählt.

Xa bie regclmöfeigen freiwilligen Waben tauernb

juruefgegangen waren, fo entfd)lo§ ftcb ber Botfipenbe,

in ber fehr angewatbfenen Beoölferung ber Borflabt

6t. Jürgen ber »leinfinberfcbule neue Hreunbe ju

erwerben unb e« mag an biefrr Stelle bie liebenfmürbige

Bereitwiüigfeit unferer SOJitbürger, bie Schule ju

unterftügen, mit befonberem Xanf erwähnt Werben.

91o<b in anberer Beziehung ift ba« oerfloffenc Jahr
finanjicQ ein fehr güuftige« gewefen, Xer St. Jürgen*

Berein hat in gewohnter freunblicber IBeife .fC 100,

welche bei ben Jahresbeiträgen eingerechnet finb, al«

3abre«beitrag gewährt, bie Qrmenauftalt unentgeltlich

2632 Portionen Speife geliefert, au« ben Überfcbüffen

ber Diapefuloer-Stiftung erhielt bie Schule M 100
unb enblid) au« bem sJtad)laf| bei oerfiorbenen .fjerrn

Xbeobor (Srufe ein Wefdjent oon JC 1000.

Hür ade biefe Waten unb Jumeutungen fpriebt

bie Borfteberfcbaft ihren bttjf'tben lauf au«.

Einnahmen:

SaffemSalbo fC 163,86

Beitrag ber gemeinn. Wefedfcbaft . • 1200,

—

Sdjenfungen • 1100,

—

Sdjulgelb • 669,20
Jahresbeiträge • 762,90

3infen ....... • 205,77

M 3 986,73

Ausgaben:

$au«balt J{ 768,60

Heuerung 166,

—

Jnoentar 60,97

ftauafoften incl. HKietbe .... • 349,63

Wehalt • 1271,02

Xioerfe* 65,07

Hapita(-3ufcb(ag • 1020,

—

HaffewSalbo 285,44

M- 3 986,73

Xa* Sermögen ber fünften Hleinfinberfcbule fejt

ficb jufammen wie folgt:

iiübedifebe Spar- unb flnleibctaffe JC 2000,

—

Hamburg. Staat«anleih* ... • 2350,

—

Bfanbpoften • 1920,

—

HaffewSonto • 285,44

~JC 6655,44
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IX.

ßeridjt ber Sammlung

oou ffitmtilbm, fiupfrrflidjcn unb ©npsabgitlTcn

üb« ba« 3®b* 1900.

®er im 3abre 1900 Dtrftorbene Kaufmann RobanneS

©ottfrieb Sari Sufefift bat fid) burtft eine boebhetiige

Stiftung für bie Rörberung ber tünftlerifcben 3ntereffen

in feiner Saierftabt ein bleibenbeb Serbien)! erwarben.

Cr b“t in feinem Icftament beftimmt, baß Die non

ibm erworbenen ÖSemdlbe ber „öffentlichen Gemälbe-

fammluttg" jufaßen faßen, unb jugleicb ein Kapital

Bon M 12 000 auögefept, non beffen Rinfen natb

Abtauj non je fett)® Rahren neuere ©emälbe angefchafft

Werben foßen. Die für bie Scrwaltung biefeö Bufelift-

8ennäd)tmffe« gebilbele Sorfteberfcpaft bat aisbann

nnt« Sorbeljalt beb Gigentbum» ber Oemälbefamm-
lang im SOiiijeurn folgenbe lieben Silber iiberwiefen:

1. Rriebricb Heinrich Sari Scbmibt • Sarifon,

Porträt beb fterrn 3- ®- 5- Sufefift.

2. SRaj Scbmibt, fingier im Scbilf.

8. Rraityoi* inifcal Öerarb, Sruftbilb beb Haiferb

'Jiapolcoii I.

4. Hermann Hauffmann, Güterwagen. Sorfpann

im Scbneegeftöber.

5. fljcl 'Jiorbpren, Scbwebifcbe 'JJionbnacht

6. 3alinb öutb, 3m englijdjen Kanal bei Dooer.

7. KanDfchait, son einem unbefannten Slaler

(Gouacbcbilb).

Durch ein Sermäcbtnift beb Rräulein Sohle erhielt

bie iSemälbeiammlung

:

1. Bilbnift Bon Rrau Sölfehe, geb. Sdjraarp.

iliiniaturgemälbe eine« ungenannten Uialcrb

2. Bilbnif} beb Stabtbaumeifterb Scbwarp in

Hamburg. ÜJiiniaturgemätbe Don Kiiberip.

3. Drei Oelftubien beb früher in Kübcd tbätigeu

Maler« unb ililljograpben Steljner.

4. Rünf Gouacbebilber, Don bem Kaufmann Sölfcbc

in Kübed mäbrenb ber Rranjofenieit gemalt.

Auf ber 34. iiunflaubfteflung in ber St. Satbarinen-

tiribe im 3°bre 1900 waren mehrere ©emälbe non

3- S. Sarftenb unb 8. R. Rörfter aubgefteßt. Da biefe

beiben Maler Kübectifcben Ramilien entflammen, war

eb ber Söunftb beb Sorftanbee, baff fte auch in üübeef

mit je einem SBerfe sertieten feien. Sb mürben

baber mit Seifjülfe beb ^teftgen Äunftoereinb, welcher

bie $älfte ber Sofien übernahm, jwei Silber angetauft

(Dgl. Kübed. Slätter 1900 9tr. 36), welche für bie

Cigenart beb ftünftler* befonberb ebarofteriftifcb er-

febienen, nämlich:

1. 3- S. Sarftenb (in München), Stißteben.

2. S. S- Rörfter (in SSeimat), SUlotiD anb bem

Satt oon SBcimar.

i

3uliub Sittor Sarftenb ift alb Sohn beb Dr.

med. 3- £> Sarftenb am 29. SRoDember 1849 in 9luffe

geboren. Sr bcfudjte bie Hunftfchule in SBeimar unb

ging oon hier mit feiuern Kehrer Sauweib nach Ant-

werpen. 9lad) längeren Stubienreifen hat er ftd) feit

bem 3abre 1875 bauernb in München nieberge! affen.

Sr ift gleich gefebieft in ber ©enre- unb Kanbfchaftö-

malerci unb auch alb $orträtmaler geirfjäpt. Dab
Rlofterleben bot ihm eine Anjaftl banfbarer Stoffe.

3n ber legten ‘feit manbte er ftcb befonberb ben

Stißteben ju, in betten er feine ganje tccfjnifdte

Soßenbung jum Au«brud gebracht hat. Sine Ueberftcht

über bie michtigften Schöpfungen oon Sarftenb wirb

in ben Kübedtfiben Slättern 1900 9ir. 9 gegeben.

Sertholb8aulRörfter,Sntel beb Porträtmaler#

Rörfter, oon bem {ich mehrere Silbniffe in ber Sl
SDtarientirche erhalten haben, ift am 2. Stooember

1851 in SBefterau bei Kübed geboren. Cr wibmete

ftcb juerft bem Kaufmannbftanbe, halb aber erwachte

in ihm eine folche '.Neigung jur ttunft. ba§ er nach

SÖetmar unb Drebben ging, um fidt *um Kanbfdjaft#-

maler auögubitben. 3" feinen Schöpfungen tritt eine

glüdtitbe '«Beobachtung ber 9totur unb eine anmutbige

Darftcßung fonniger Kanbfchaftsbilber beroor. Rörfter

lebt jept alb ^rofeffor in 'Heimat.

Sie im Sorjahre für bie Sammlung oon ©ppi-

abgüffen rin gebrudteb Sergetcbniü mit aubfübrlicher

Sefchreibuttg unb funftgefcbichtlicb« Anorbnung ber

einzelnen Denfmäler Dom Rreiherrn uon Kütgenborjf

beraubgegeben ift, fo bereitet berfelbc jept einen ähnlichen

Katalog auch für bie ©emülbefammlung oor, wobei

namentlich bie Rrage nach ber Aecptbeit unb bie

Seftintmung mancher älterer Silber einer grünblichen

Unterfucbung bebarf.

Rür bie Sammlung Don Hupferftitpen würbe

angeidtafft bie fünfte Stoppe ber ftupferfticbe unb

$ol)fchnttte alter Steiftet in 9facpbilbungen, beraub-

gegeben Don ber fKeicbbbrudrrei in Serlin unter Mit*

wirtung oon R. Kippmann. Serlin 1893. Daju
tarnen an Ueberweifungen unb ©efepenfen:

1. $t. Staun, Hamburg Bor ber StabtpauJbrüde.

©rofje Originalrabirung. (®om ftunftoerein in

Kübed.)

2. $auttmann (Sater unb Sohn). Rünfjebn

fcnnbjcicbnungen unb Bier Kithograpbien. (Au«

bem ftfacplafj Bon $errs 3ob- Sufetift.)

3. Sier Scblachtenbilber. Scbroarjlunftblätter nach

Üiugcnbai. (Cbenbaher.)

4. Dreifjig Heinere, aus Dafchcnbücbern entnommene

Stiche. (Cbenbaher.)

5. Rünf Meine Almanachftiche nach Georg Gmanuel

Opip. (Son tperrn fßaftor Siernapti in Jpam-

berge.)
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6. Xrei Wobirungen non Hnbwig 9Hd)tet. (Won
bemfelben.)

7. ©ine Beftfcbrift mit einer ©ompofition Don

Siorip Don Scpminb, Bon bemfelben)

8. Xreigig Vitbegrapbeen unb 10 Stidjo. ('iion

Brau SBeber.)

9. Briebritp Carl fflröger. Xufcbjfichnung uaefj

Staltfjajar Xenner. (Won Brau Schüler.)

10. Woei Bratujeib Bertranb unb Wie. Sdienler.
Sier frangöfifcbe Stiche nach Semite. (Won
berjclben.)

11. B. ^libntr, Stid) nach 0. Sö. jpoffmann.
('iion brrfclben.)

3n ben Sebautifdjen waren WäprenD beb Berichts-

jabrs in monatlichem Schiel folgcnbe (»nippen Don

XatücQungcn auSgefleflt:

1. Xie SeibnahtSgeit in bet bilbrnben Stunft

2. Xcutfhe unb italienifhe SDiabonncnbilbcr.

3. Wieberlänbiihe $olgihni!te.

4. Wieberlänbifhe Hanbfhaften.

6.

Stiebe natf) Serien fpanifher lüaler.

6. Xcutfhe Canbfhaflen.

7. ftolorirte $olgfd)Bitte iiübedifher Wricfntaler.

8. ^cicbnungen Don Xgeobor Wcbbenip unb Auguft

©obtlncdjt.

9. 3ugenbarbeiien Don Jvriebrieb Coerbed (geliehen

Don Brau Senator Ooerbed).

10. Serie Don .Julius Bieter ©arftcnS in 40
'i'botograpbicn.

11. 3eid)nungcn unb Uitbograpbien Don Briebriib

Carl ©röger unb ben betben {lauttmann.

12. Slupfcrftihe beb IC. 3al)rf)unbcris.

51 Ib im September ber internationale funfl-

hiftorifhc Kongreß in Sübids Wlauern tagte,

erfreute fiep audj bie Sammlung Don ©emälbtu,

Slupfcrftidjcn unb ©hpSabgdfien cincb jablreidjen

Wefuh* Don Seiten ber hier anrcefettben fiunflbiftoriler.

Xie Bübrung bcrfelben übernahm Breiberr Don Üütgcrt-

bot ft, welcher für bieje läge eine 5lubfiellung Don

3ugcubarbeiten Br. Ooerbed'S aub ber Seit feineb

51ufentbalib in Hiibed unb Don Schablunftblättcm

nach ©oltfrieb Si stiller Deranftaltct hatte.

Xie Sammlung Don ©ppSabguffen ift burth

bie Wahbilbung eineb Xentuialb aub ber erfien $älfte

beb fünften 3abtl>unbert« D. (Ihr. bereichert worben,

«luf bem Beben beb alten Cralclhciligthumb in

Xclphi ift neucibingb burch bie Ausgrabung ber

Brangofen unter fpomoüe'S Heilung bie bronjene Statue

eineb Sogenlcnlerb gefunben worben. Xiefelbe ift bib

auf ben linlen Unterarm unoerfehrt erhalten unb

gehürte urfprünglich ju einem größeren Sicgebbenlmal.

Xie auf ber Wafi* -noch Dorhanbcne Jnihrift geigt,

baß bie Statue Don Wolpjalo«, einem Wruber ber

ficilifhcn Xprannen ©elon unb gieren errichtet ift.

unb fich wahrfcheinlich auf einen Sieg beffelhen bei

ben ppthifdjen Spielen in Xclphi begießt. Bon biefem

lunftgefebichtlich bödjft merfwürbigen Xenlmal lonnte

aub ber Bormerei beb Couore in 'fiaiib ein bronjtrter

Abguß erworben werben, ber bie Barbe beb Originals

mit allen Schotterungen auf bab ©enauefte Wicbergiehb

Xie Abrechnung ber Sammlung Don ©cmälben,

fiupferftichen unb ©ppbabgüfjen über bab Berichtsjahr

weift einen Bcblbetrag Don M 9 auf, welcher auf

bab folgenbe 3 Q br übernommen tturbe.

3n ben Borftanb hat Die ©cfrUfchaft gur Be-

fürberung gemeinnüpiger Xhätigleit am 19. Bebruar

1901 an Stelle beb aubfebeibenben ißcofeffor Dr.

Surtiub £crrn ßanbrichter Dr. Weumann erwählt

X.

tfbfltighfitsbcridft bis Rtbaktions-.AasfdjufJ'ts

ber i’übftftifditn ßlätftr

für bab 3ahr 1900.

®er WrbaltionS-Ausfhuß ber Hübecfifchen Blätter

Deriammelte fnh im 3ahrc 1900 im gmufe ber

©efcllfhaft an 45 Abenben regelmäßig Xienbtagb

um 8 1
/» Uhr.

Sährenb im Worjabre ein ruhigeb, gleichmäßiges

äufammenroirlcnallcr 'JJlitglieber bee Aubfchuffeb möglich

war, braute bab oerfloffcne (Jahr mancherlei cinfdjnci*

benbe Weränberungen. £err $erat. Sinbe erllärtc am
27. Blärg feinen 51ubtritt, lieg fich ober bewegen,

bem Aubfchuffe noch bib jiim $ctbfie angugebüren. ©ine

fiünbigung beb bibherigen Webalteurb, tperrn Ober-

lehret Xr. Ctto §offmann, Dom 25. 5lpril ließ ftd)

trop mancherlei Bemühungen, ben SRebalteut gu erhalten,

nicht rüdgängig machen. 4>err Xr. (poffutann bttlt

biefclbe aufrecht unb nahm cnfolgebeffen am 26. September

gum legten Wiale an ben Beratungen teil.

5lm 14. Auguft gelangte an ben Webaftionb-Aubf<bu&

biebepnitiDC 'JDiitteilung, baßgerr Senator Xerde, ber bib<

hetige Borfipenbc, ber Wegen feiner ©rlranlung ben

Sipungen fchon längere 3ftt hatte fern bleiben müffen,

außerftanbe fei, bem Ausfchuß fernerhin angugehfiren.

3Jiit lebhaftem Bebauern fa&cn bie SUiitglicber gcrabe

ihn aub ihre Wiitte fdjeiben.

3u feinem Wachfolget im Borfip würbe tperr

Xireftor Xr. SKüller gewählt.

Xcn beiben Beratungen am 4. unb 25. September

über bie ©rgängung ber beiben aubgefd)iebenen Wiitgliebcr

unb bie Afahl eineb neuen WcDaltcurb wohnte auch

ber Xircttor ber ©eieUfchaft bei.

jum Webalteur erwählt würbe $err Dr. phii.

Brtcbrich Brunb, ber am 1. Oltober bie fRebaltion

übernahm. Jn ber Berfammlung am 23. Oltober

Würben ber Borfleherfchaft ber ©cfeüfchaft folgenbe

SBahlDorfchiäge unterbreitet:
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an Stelle mm $cvm Senator Teedc bie Herren

töanfbiref tor Stiüer unb JtonfuI Simpler nnb für

C>emc Hermann SJinbe bie Herren Vaubireftor Sdjaumann
unb 'ffiaurermeifter £>cibcnreid). Gewählt mürben in

bet ©eratung«oetfammlung am 13. 'Jloocmbrr tperr

©anfbireftor StiQer unb £>err Vaubireftor Schaumann,

bie crftmalig am 20. Siooember an bcn Verhandlungen

teilnafjmfii.

äöa« foll jeljt aus Sem föntljarincum

toetben?

®er Verfajjer be« mit 933 unterjeiebneten fflrtifel«

in Str. 24 b. ffll. fdiilbert bie 3utunft beb ftatba-

rineumS, mie fie fid) feiner ÜJicinung naef) infolge ber

neuerdings oon SRat unb Vfirgerfdiaft gefaßten Vcjdjlüjje

unb ber für bie dieaigpmnaften unb DberrealfebuUn

ju erroartenben Vermehrung ber Vereinigungen ge-

halten mirb, in reibt büfteren 5'nrben, Gr fiefat cs

fomnien, baß in Uübed ba« Vublitum ftdj in feiner

iibetmirgenbeu SJiebrbeit bem ffiijmiiajium ab> unb

ben rcatiftifcl.cn Unterridjtbanftalten jurocubcn, ba«

©tjmnajium fid) in ctjdjtedcnber Seife leeren unb

im roefentlicben nur eine befonbere Vorbereitung«-

anftalt für jufünftige Ideologen unb ttaffijctie ^5bi-

totogen werben wirb.

Dioti darf wobt fragen, ob berartige iBetract»-

hingen, bie immerhin geeignet fein ntügen hier unb

ba einige Veforguiffe beroorjurufen unb ba« Sfatba-

rineum in ber öffentlichen SJieinung ju jdiäbtgen,

beute nodj al« jeitgemäß gelten tonnen; ob fie, fall«

fie überhaupt begrünbet fittb, niefjt beffer batten an-

geftettt werben fotlen, alb bie Grridjtung beb Steform-

rea(gt)mnafiumb noch beraten mürbe. Säten bod)

ber Königliche Grlaß oom 20. Stooember 1900 unb

bie 9iad)ricbten über bie Steuorbnung ber Veredj-

tigungen für bie höheren Sebranflalten bamalb fdjon

ebenfo gut betannt, mie jeßt. S)te Sebenten beb

^errn 933, bie bisher, wenigften« öffentlidi, nicht

geltenb gemadit finb, werben beute reichlich fpät

norgebracht. Unb jebenfallb ift ihnen beute tein

höherer Sert beijumefjen, alb oor etwa 5—

6

Soeben.

SBorauf aber begrfinbet überhaupt §r. 933feine Vc-

fotgniffeV Gt führt junäthft aub, eb fd,eine ziemlich

feftjuftebcn, baß ben Abiturienten ber 9iealgt)mnaftett

ber 3«tritt jntn mebijiniftben Stubium ohne weitere«

gemährt werben fode. Sab wirb man ihm alb ju-

trejfenb jugeben. Sann weift er auf bie Stage ber i

unbebiitgieu 3ulajfung ber Abiturienten bet Stcal-

gpmnafien jurn juriftijdten Stubium bin, jagt felber,

er mühte einen berartigen Schritt alb ein eritaun-

Iidjes Greignib bezeichnen, wofür man eb Dielleicht

nicht einmal ju halten braucht, bebt ihn aber jroei

3<ilen weiter alb eine SRöglichfeit h«roor, mit ber

man red;nen muffe! Sanft pflegt man bod) nur

aub tbatfächlicben ober roahrjdjeinlid) eintretenben

Verhältnijfen, nicht aub entfernt licgenbeti SJiögtidj-

feiten Aniajj ju ernften Veforgnijjen, ju wichtigen

SJia&nahmen unb bebctitmtgbooQen 'Jleueinriditungen

ju entnehmen.
|

Senn jubem felbft bem Siealgmmtnfium bab

Stecht ber Vorbereitung jum juriftifdjen Stubium
ohne weitere« jugejprodien werben foQte, fo wäre

ihm bamit bie oöliige ©leichfiellung in allen Ve-

rechtigungen mit bem Ötjmnafium noch nicht gegeben.

Gb bliebe für biejeb immer noch ein Sleft, ber ihm
einen Vorteil oor bem Stealgbmnafium fiebern

würbe.

Saft Cftern 1902 ber 3 l‘brang ju ber Sejta

beim Stcformrealghmnafium recht grob fein wirb,

weit gröber al« beim ftatbarineum, ift aüerbingb

ju erwarten. Aber barauf rechnet offenbar bie

Dbetjdjulbebörbe, mie aub bem Vericbte ihrer Ab.

teilung 1 oom 17. April 1900 ju erjeben ift. G«
bat oon Domberein bie Abficbt oorgelegen, burch bie

befchloffcnen Sicucinrichtuiigen auch bn« Satbarineum

au« jeinen jeßigen }d)wierigen Verhältnifjcn ju be-

freien unb feinem gt)mnafiaten Seile mehr Staunt

unb Uuft ju oerj^affen.

ajcüglid) ift ja, bab bie getroffenen SJtoßrcgeln oor-

übergebenb träftiger mitten werben, al« man gewollt hat.

Sa« 'Reue pflegt immer befonbet« ftarfe Anjiehung

ausjuüben, audt werben bem Steforntrcalgijinnajium

hohe, h'« unb ba wohl übertrieben hob« Gtroar-

tungenentgegengebraebt. Sod) wirb ba« oießeiebt eine

3eitlang geftörte OMeicbgcwicbt fid) allmählich oon felbft

mieber berffeUcn. 3U '-Befürchtungen, bab bie am
flatbarineum angeftellten Siebter fünftig nid)t mehr
au«rcid)enbc Vcfchäftigung finbeit unb bie Unter-

richt«jimmer bort jum grofeen Seil längere 3 e <t

leer fteben würben, ift jebenfall« tein genügenber

Anlab oorbanben. Sinb bodi jegt noch eine Anjabl

feiner Stlajjen in einer g-iliale in ber gleijd)l)auer-

ftrabe untergebradjt unb ju oorübergebenber Au«-

hülfe ant itatbarineum oetjcbicbene Seljrftäf te heran-

gejogett, bie toieber ben Schulen, oon benen fie ent-

nommen finb, jurüefgegeben werben tönnen.

Senn aber jelbfl §err 933 mit feinen '-Befürchtungen

recht hätto- i° tonnte bod) fein Vorjd)lag, Oftem
1902 nicht nur mit ber Grrid)tung be3 Sicform-

realggntnafium«, foubetn and) mit ber eine« iHciorm-

ghmnafium« ju beginnen unb am Statharineum eine

Steformfejta neben ber Sejla bisheriger Art ju er-

öffnen, wohl faum Annahme finben. Um ber ®e-

fahr ju begegnen, baß bie a-filaffen fidh ju fehr

entleeren tönnten, joQte neben ihnen ein jrneite«
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Ttaffijd)e« ©omnafium eingerichtet werben V G« ift

moftl n i cf) t nötig, alle bie Sthluhfolgenmgen, bie

n 11-3 bicjem ©ebanten gezogen werben fönnen, bi«

barzulegen. Übrigen« hat bie Cbtricöulbtbörbe b(n

Blan. bem Dircttor be« Slatbarineum« nutf) noch

bie £eitung eines Beformghmnaftum« j« übertragen,

längft aus guten ©rünben abgelebnt. Sine Unter-

rid)t«onfta(t oon ber ffiinrict)tung, rote fte ©err 933

bent fiatharinemn ju geben roünjdjt, fann als nahezu

unmöglich bezeichnet werben. Sie ejiftirt bisher

nirgenbS, auch nicht in {Jranlfurt a. Bl. unb in

SöreSlau. 6 c- barf bei bem Vergleich mit ben be-

treftenben Schulen bort boch nicht oergefjen werben,

bah am Satbarineum bie Mllaffen noch eine Seihe

non fahren weitergufUhren ftnb unb Ib erft

Oftern 1910 eingebeit jofl.

3ch tomme baher tu bem Schluß, bah mit ber

Ginftiftrung oon Seformflafjen am Jlatharineum

einftroeilen nicht oorjugeben iit Der ßeitpuntt für

bie ©rünbung eine« flafftfdien @t)innafiumS mit

lateinlojem Unterbau miib für Siübecf erft getommen

fein, wenn hier etwa bie Überfufluitg ber jetzigen

a-Rlajfen jur ©rünbung eines weiteren ©t)mnafium«

brängen ober jene Slrt höherer Schulen über-

haupt allgemein gur Ginfübrnn i gelangen foQte.

8t« bcibitt aber ift baS Jlatharineum in feinem

humaiiiftifchcn Deile im wefentlichen unoeränbert

gu fajfen. Dabei wirft ihm ein hinreichenb grober

Jhei« oott ffteunben ficherlitb erhalten bleiben, unb

e« ift überhaupt zu hoffen, bah f« auch unter ben

neuen, burch ben '.Hat- unb Bürgerjcbluh »ont 3. 3uni

b. 3- gefdmffenen Bethältniffcn feine alte Sieben«-

traft ftdj bewähren wirb. 82«

SBürgcritl)aftsiunl|lcit.

21m oergangenen 'Uicmtag unb Donnerftag haben

bie bürgerfchaftlichen ©rgänjungSwahlen im erften

(3afobi-Guartier unb Borftabt St. ©ertrub) unb

Zweiten ('JJiarien-'lHagbalenen-Quattier unb norb-

öftlidm Deil ber SJJorftabt St. Sioretig) 2Bat)tbeju!

ftattgefunben.

Der erfte SBaftlbejirl, welcher in biefetn 3ahte

jeftn Bertreter ju wählen hatte, umfaßte 944 wahl-

berechtigte 'Bürger (gegen 890 i. 3. 1899). Sluf-

geftellt waren jwei ttunöibatenliften, eine gemeinjame

be« Baterftäbtifdjen Betein« unb be« Bürgerrecht«-

oerein« unb eine focialbemofratijche. 3n bie erftere

waren feiten« ber Guartieroerjammlung be« Bater-

ftäbtifdjen Berein« graei BorftanbSmitglieber be«

8ürgerred)l«oerein«, bie sperren 3- ©. 5- Dobberftein

unb ß. © IS. (Rojenquift, aufgenommen, gu beten

©unften bie anfänglich in« Singe gefafjte Sanbibatur

ber Herren Sl © Bient« unb G. Ib 2Ö Jtliefotl)

$urüagejogen war.

Stn ber Saht beiheiligten fid) 754 SBäbler

(gegtn 723 i. 3- 1899). Bon biejen mürben grfcf)loifen

für bie Siifte ber beibrn bürgerlichen Parteien 429
Stimmzettel (gegen 306 -i- 97 i. 3- 1899) unb für

bie focialbemotratijcbe Ciftc 263 Stimmzettel (gegen

223 i. 3. 1899) abgegeben.

©emäblt würben bie gemeinfamen Jtanbibaten

be« Baterftäbtifchen Berein« unb be« Bürgernd)!«-

oerein«, unb zwar:

Otte, ©. B 5., Bantbirettor, mit 480 Stimm.

öoerS, 3. ©. 0f , Sßaftor, • 479
8ermehren,3,l>r.jur..'Jtetht«anwal»,- 477

ßübn, @. ©. 31, Kaufmann, • 476

3iehl, •©. B-. Ur. med, Slrjt, • 476

©epet, ü, Dh- ©. Scftmiebetneifter,- 475

Scftuimeritb, SB. 3 5 ,
©auptteljrer,- 473

Brief«, ©. VI , Dr. jur. 3ird;t«anmalt, • 4tj9

Dobberftein,©. 3- 5r.,5ärbermeifter, • 453

SRofenquift, G. © G., Difchlermeifter,- 452

[ferner entfielen auf bie ©erren 3immermcifter

ö. ©. Biarl« unb Bödermeifter G. Dh- SB- filiefoth

18 bejw 16 Stimmen.

Bon ben focialbemolratifchenßaubibatenerhielten:

S<hmarb,3G-Db ,©efd)äft«fül)rrT, 284 Stimmen

Bape, B- ©., ©efchäftsführer, 271 •

Bartel«, Dh 5- Ä., Cbertnüller, 270
Büttrher, Gh- ©,, Brioatmann, 267

SReppenhagen,3 © © ,ßaffenbeamter, 267

äBittfoot, G.©.^., Gigarrenfabrilant, 267

geig, G. 5, Srhneibenneifter. 266 .

ÜJlarjat)l, G. ©. Dh-. Brioatmann, 266
ßeefe, ©aftmirt, 265

Gfftnger, ß. B., Gjpebicnt, 265
3erfplittrrt waren jebn weitete Stimmen.

Der jweite SSahlbe.zirl, in bem eff Bertreter zu

wählen waren, enthielt 953 Sikblbereditigtr (gegen

891 i. 3- 18! *9). [für bieje SBapl waren bie oben

genannten brei '-Parteien jebe mit einer befonberen

Ranbibatenlifte Oertreten.

G« würben 715 Stimmzettel (gegen 675 i. 3-

1899) abgegeben, unb zn>ar ftimmten gefd)(offen für

bie Sifte be« Baterftäbtifchen Berein« 380 (gegen

333 i. 3- 1899), für bie Sifte be« Bürgerrecht«-

oerein« 52 (gegen 92 i. 3. 1899) unb für bie

fozintbemofratijche Siifte 225 (gegen 188 i. 3- 1899)

Söäbler.

Damit mar bereit« ber Sieg ber Jfanbibaten

be« Baterftäbtifchen Bereit!« entjehieben. 3n«gefamt

oereinig teu biefe auf fid):
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Xbiet, 9t, Staufmann, 429 Stimmen
gehling, $. SB., Staufmann, 426
Xegtmeper, g. G, Staufmaun, 426
Sommer, 64. g. |) , Dr. jur.,

Sanbrirfjter, 425 •

9ßiet)t, 9t., Staufmann, 424
£einricb, g. 9t. 0., Staufmann, 423
Schärfte, G. g. ®., 9Jtafcf)inen-

fabrifant, 422

guft, 3. .5. G , Sd)lacf)terineifttr, 420
IDhif«, jj. Stnpfcrfchmiebemeiflrr, 416
Xaljmb, 3. 2LV 0 , C'iejdiäftsführer, 407
Stähler, 9t. G. g., Uhrmacher, 407

öon beit Stanbibateu beb Öütgerrtijiäoereinb

erhielten:

Sudan, 3. 3- 8 ,
Staufmann, 76 Sümmen

fßülfch«, G, Staufmann, 65
Seibel, jj. G. S., Staufmann, 63
Straub, Xh-, 91egimingöbaumeifler, 63
3anbrr, fj. ® SB., ©olbfchmicb, 62
91unne, |). g. © 0., gabritant, 59
©aatjdi, 3- g, Sd)lact)termeifter, 59
föreeu, 3- 3 S., öuehhalter, 57

fjaenfe, G 8. G, Xöpfermeifter 57
Stleinfdjmibt, g. G., 'JWafdjinift, 66
3»erg, 3- g St-, Sdineibermeifter, 63

öon ber fotialbemofrntijdjen Partei mürben ab>

gegeben für:

Sehwarb, 3. G. XI), ©ejcbäftbführer, 237 Stimmen
©ape, 'B. £>., ®efct|ärtbfül)rer, 228
öartelb, XI)- g- Obermüder 227 •

Seele, g, ©oftwirt, 227
Gt)(rrö, 8 ,

6. 3»., Xifd)ter. 226
S08ttd)er, Gh- Iflrioatmann,

Gffinger, G. S., Gjpebient,

geig, G. g., Schneibermeifler,

HJtargahl, G tp Xt), Ißricatmann,

äBittfoot, G.|) g ,
gigarrenfabrifant,

SReppenhagen,3 Jtaffenbeamter,

3erjplittert waren nier »eitere Stimmen. 86.

je 225

Über 3fajfabcn4H}ttt6cwctb

bringt bie „fflefer-geitung" auü ber gebet beb $errn

fßrofeffor SDr. 8. Jpaupt einen nortrefflichtn 8rtifel.

Xerjelbe bejieljt fid) gwar auf öremen, wo türglidj

gleidtfadb ein gaffaben-ffiettbewerb aubgefdjrieben

würbe, paßt aber »ödig auf unjere öerhältniffe unb

ift auch für Sübed jebr behergigenbmert. Gr ift

betitelt „8lteb unb neueb öremen" unb lautet:

Unaufhaltfam brauft ber Strom ber neuen geit

über bie Sanbe. gaft ein 3ahrl|unbert fdiien bie

U^t fülle ju flehen: bie alten beut|d)en Stabte in

ihrem engen unb altmobifchen fflemanbe fchlummerten

ober träumten im SBadjen ihre Xage f)inöurth ; ein

langfam babin jtfiminbeiibeb oerjpäteteb 9Jiittelalter

hämmerte über Guropa, wie heute nod) über Spanien,

bib mit gewaltigem Jt rachen bie neue geit herein-

brach. 3c tlarer wir biefen ©anbei übcrfeticn, befto

gewifjer empfinben unb erfennen wir, bafe ber 8bfchlufj

ber alten 3eit unb ber 8nbru<h her neuen nicht mar,

alb man bie Öuchbrudertunft erfanb unb 8meri(a

entbedte, ja nicht einmal, als bie frangöftfehe

9teoo(ution ihre gluthcn über Guropa binfanbte,

noch alb ihr lebtet Sproß öonaparte an ben

morjrtten Staatengebilben Guropab rüttelte, benn

nach ihnen lagerte eine tiefere 9luhe alb norber, eine

Stirdihofbruhe über bem müben Guropa.

Sichtbar muhte erft Xeutfchlanb crmadien, muhte

ber gcrmatiifdte 9iiefe jeint ©lieber ftreden unb gu

neuer Xhäügteit fich aufraffen, ehe eine attbere 3f ' 1

anbrechen tonnte.

Unb heute fehen wir, baß ber gewaltige 8bgrunb,

ber unb non ber öergangeubeit trennt, erft wirtlich

aufgethan ift feit bem Gntfteben beb äoHoereiub, feit

ben Greigniffen cott 1866 unb 1870, unb jeitbem

bie Gifenbahnen, ber Xelegraph, ber Xarnpf unb bie

Glcttricität bie jeheinbat ungeheure ©rflße beb Gtb-

batte ttein gemacht hoben; feit unaufhaltfam bie

Xechnil fich adeö bienftbnr fdjuf, maö bieje wingige

Grbe 9lnt>bareä enthält, feit jebeb Sänberedcf)en, jebe

3njel ihren ^»errn janb.

SBoßin finb fie gefchmunbett — bie alten beutfeheu

engen Stäbchen mit ihren vagenben HJIauern unb

Xhürmen, ihren jdjmalen Strafen, ihren Oiebel*

häufem, ihren früh SWorgenb aubgiehenben beerben,

ihren 9taiht- unb Xbormädjtern ? Xie älteften non

unb fahen in ihrer 3ugrnb jene längft nerfchwunbene

SBelt noch lebenbig, wie fie in Blerianb, wie fie in

Submig 9tichter’b Zeichnungen n01h int öilbe cor

unb fictjt. Unb heute ift fie unwiebetbringlich bahin

unb begraben; nur in ringeln« SBinteln beb ©ater-

lattbeb, wohin ber eiferne Öefen ber SJeugeit nicht

fegenb gebrungen, fleht hQlbmcgb erhalten ein 9left

ber alten 3eit, wie 9totheuburg ob ber Xauber,

jährlich aber bafür befudit oon Xaujenben con

neugierigen mobernen ÜHeifenben, bie ftch einen

8ugcnblid inb längft Öerftorbene, tUiärdieuhafte einer

fchattenhaften öergangenheit gurüdträumen wollen.

Gb ift eben corbei mit jener 9iuhe unb Öc-

fchaulichfeit, bie biefe füllen Giriflengen oon UJIenfchen,

Stählen unb Staatbwefcn ermöglichte. Xer moberne

Blcnjrfi brängt bewußt unb unbewußt nach einer ihm

gleichartigen Umgebung, einer 8ubgeftaltung unb

fUeugeftaltung feineb gangen Xafeinö. SBi« bab in

feinem fileib 8ubbrud finbet, in feiner gortbewegung,

bie burch 91a b, 'Automobil unb Gifenbaljn geänbert

ift, fo gilt eb auch für bab weitere ©ewanb feineb

Xafeinb, feiner gamilie, feiner Ärbeitbgenoffen, £>aub

genannt. Ucberad geftaltet fich hier 91eneb, bebingt

burch bie ©eite unb Sichte unferer Straften, bab
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fjreie unfern ©aupläße, bie ©eroeglichteit unjerei

Xafeini, ben gefictorrtcn Schuß unjerei ©efeni, ber

nicht meljt b(r ©lauern unb ©reiben, ber bitten

SüJänbe unb Xhüren, ber Jenftergitter, bet 3ufluditen

nie eittft bebarf. ©on ben bergen liernb unb aui

iferen ffiafierburgen h«Dot fatntn bie .Jierren, um in

prächtigen auigearbeiteten ijkläften in weiten ©arf>

anlagen tu mahnen. Sine fiinie auf fßapirr, ein

Xrabt, eine eJuvche, ein ©renzftein genügen $ur

Abgrenzung heutiger ©emeinroejen, bie fich cinft mit

jinnenberoehrteu ©lauern umgaben.

grei(id) »iele Opfer hot biefe neue 3 f't geforbert.

©or allem auf Bern ©ebiete bei Schönen, an

nationalem Sunftbejiß. Saum ein paar unferer

gahllofen alten Burgen ftehen noch aufrecht in alter

Crfcheinung, oiedeicht allein bie ©urg (Slß im

©lofedanbe unb ber Jallenftein im Sädifijchen in

urfprüngliehem ©ewanbe. 3« ben Stabten ifti auch

gar anberi geroorbett. freilich, bie Xorne bei

©littelatteri unb bie Suchen ftehen noch grofsentheilö,

aber auch fie meift in erneuertem Sleib, Bai fleh

gerne atterthümlich giebt, aber, ©ott fei’i gelingt,

gar oft nicht beffer als bie (Sofiüme auf bem Xbeater,

bie mit etmac- bütener Seibc unb Sammt, auf'

genähten Stiftern unb Straußeniebern ber 'Alten

elmoitrbig gebiegene ©eraänbcrpraiht nachahmen. —
Aber fetjon bie jahllojen Hlöfirr mit ihren Sreuj-

geingen, bie Xomcapitelbäuier, bie 9iefibenjen bcr

geglichen ©ilrbcnträger finb iiberaO oerjehrounben,

bie jtoljen ßommenben bcr geiftüchen Orben, bie

Käufer ber ©ruberfdjaften unb ©ilbeit, bie .fjöje ber

Slbeligen unb ©atrizier, jelbft ihre Stellen fietbet

man faft nicht mehr 3a, felbft oon ben alten

ftoljen Nathbäujern finb bie mciften längft nicht

mehr auireichenb, oiclleirfjt gar abgeriffeu ober

menigftenS umgebaut. ©on ben Stabtmaueru unb

X hören nicht ju reben, oon benen mohl h>f unb ba

noch ein (Subehen ali ©robe, ein Xbucm jufädig,

ober als dufter übrig geblieben ift.

©as ©unbet, menn non ben noch fonft oor*

banbenen ©ilbehäufeni, ben .{Säufern ber Bürger in

ben Straßen, in Ben Stabten auch »on einiger iöe-

beutung nur, gar ju wenig ben fortwäbrenben

Singriffen ber ©eile Be« täglichen Xajcini roiber*

ftanb. Da roo ber alte ©littelpunft bei ftäbtifchen

©efeni loav, um ©larltplaß unb ^muptfirche, wo
bie (Snge ber Straßen unb ber .jjäufcr oon jelbft

bie Neidicn unb ©lobernen roegjiheucbte, ba pflegt

fich wohl alter Sern erhalten ju haben; unb
oon ben in alten jeßt wenig begangenen fmupt*
ftraßen, nachbem bie neue 3«t fich anbere ©ege
gejucht unb gebrochen, ift benn wohl manche alte

jjäujerreihe noch oorhanben, bie ein ©ilb giebt oon
bem ©oßnen unb Sein ber SKtoorberen.

XicS oor allem in ben ©emeinwefen, bie in fjolge

einei Stidfianbei in bet (Sntwicfelung an bem gort*

fchritt bei (rßten ©lenfchenalterö weniger Slntheil

nahmen, bei benen ber gortjehritt fich in ruhigen

©ahnen ootljog, bie Neuerungen hauptjächlcch im
Schwinben ber alten ©efeftigungen. in ber Sin*

ftebelung neuer Stabttheile braunen oor ben Xboren
unb an ben ©abnhöfen beftanben. Xai gilt in

befonberem ©faße oon ben jwei freien |>anfeftäbten

fiubccf unb ©remen, im ©egenjaß ju Hamburg, wo
aderbings, ftar! bejorbert burch einen ungeheuren

©ranb in bet ©litte bei legten 3ahrhunberti, eine

oödige Neugeftaltung oon ber einft io gewaltigen

alten jpanjrflabt, bie hinter ihren beiben ©enofjen

boch feineiwegi jurüdgeftanben, gerabejic nichts übrig

ließ Stber jeßt hat auch h'(( bie (eßte Stunbe
bei Sitten gefdjlagen; ei heißt jrßt fich abfinben mit

bem SUten unb bem Neuen; ei heißt bie grage

beantworten: was ift oon bem Sitten wert!) bauernb

$u bleiben unb ftarf genug, fid) ben Slnjorbcrungm

neuer aud) lünftiger Zage gewoebjen ju zeigen, unb
wie fall fid) bai Neue mit bem Sitten ju einem

gefdjloffenen ©anjen jufammenfügen. ©eiche Stabt

heute fich biefe fragen nicht oorlegt, fie nicht nach

fträften löft, bie wirb in fpäteren 3c ' ten wie jo

oiele anbere ben Untergang eine? tätlichen alten

©efißei, nicht minber alter berechtigter (Sigcnart ju

bejammerte, fie wirb cs ju büßen haben, baß fie

nicht im lcßten Slugcnblid in einer nicht mehr bafür

bliitben *jeit rettete unb bewahrte, was ein 3at)r*

tanjenb faft ihr Sdjmud geweien.

Slui allen biejen fflrünben ift ei eine fo erfreuliche

Xbatjnehe gewejen, baß 3hr oaterftabtifcher Serein

„Silber oon ©entbeim“ beit neuerlichen ©ettbewerb

auifetrieb, beiien (Srgebniffe auf 3hrem Nathhauje

ber Offentlichteit noch oorgcfiihrt finb. Der ©erein

ging oon ber immer Betttücher werbenben Xhatjache

aus, baß auch ber prächtige Sern 3b«r Slltftabt,

heute noch ein Stolz bei beutjehen ©aterlanbei, zu-

gleich aber ein ganz heeooeeagenbei Xentmal bei

hiftorifchen ©remer ©efeni, mehr unb mehr ©tfabr

läuft zu oerjdjminben. (Sinei nach bem Slnbern

brodelt ab, ein Stein nach bem anbern oerjdiminBet,

Zimächft bai ©liiibenoertt|ige, bann langfam auch bai

©ertboodere, Bai in ber geänberlen Umgebung Der*

einfamt. Xie gejchloffcnen ©ruppen werben gejpcengt,

ein $aui unten, bai anbere mitten, bas Butte oben

geänbert unb jo frißt bai ©erberben weiter, cm*

mertlith täglich, im Haufe bei 3at)reö jebr bemerlbar.

©ai aber am adermeiften brobt unb fchäbigt,

bai ift bai fich §ineinbrängen bei Slderneueften, bei

ganz ©lobernen, ber mobijchen (Siutagifliege oon

©ebäube, ber überan junächft bie unfäieinbaren unb

werthlojeren alten ^»äujer weichen müfjen. Xa finb

bie Saufleute, bie oon ihrem Slanbpuntte aui mit

Necht für ihre fflaaren ungeheure SluSlagcn mit

Spiegelgläjern, bochgeflelzte Obergefchoffe auf mög*

lidjft bünnen (Si)enftüßen, weiße ©ußflachen ber

^ierju eine ©eilage.
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SBonbc, hohe ©ejdjojjf oerlangrn. Unb btt midigen
©auunterneljmer, bie ohne ©efühl unb Scrupel bem
bauenden £erni^ eine Gopie irgend eine« SBiener
ober berliner ©tud- unb @la«hau|e* millen unter

bit ehrtoürbigen ©remer ©ebäube jegen, bieten fid;

genug bat; if)t ©ninbfag beißt bann: je aufdringlicher,

je frembortiger, befto beffer! ba« macht ©eclame! ®3
ift alb ob bie alten bremijdjen $aujer fid) jroftelnb

gujammengögen, al« ob ei ihnen unbehaglich roütbe

auf ihrer oielljunbert Claljre behaupteten Stelle; al*

ob fie fühlten, bag fie gum Untergang beftimmt feien,

toeithtn mü§ten jenen aufdringlichen unb frechen

©efetlen au« ber tJrembe. Unb — ei roirb fo

lommen; e* roirb einft ber Jag erfdjeinen, wo
©reinen nicht mehr ©remen ift, fonbern eine Stabt,
mit alle andern im beutfehen ©eich, nur noch ber

Spiaf, reu einft eine befonbere trogige unb mächtige
Eigenart in Jhinft unb fieben gerotjen ift, — menn
e4 nicht gelingt, hier ©anbei gu ftfjaffen, Sinhalt
gu thun, coie e* jegt ber Hierein „iiüber oon ©ent«

heim" oerjucht. ©löge e* nicht sergeblich fein

!

Stbcr oor einem ift gu luarucn, roa« leicht bei

fotchem Streben unb beftem ©öden fdjäblid) wirb. —
©ei ber ©eurtheilung ber eingereichtcn ©läne ift

man mit ©echt son bem ©efidjtäpunlte audgegangen,
bag bie Grgängung be« alten ©remeit nicht durch

lauter jeheinbar alte Käufer, durch üopien ober

leichte Umformungen alter ©reiner ©lüftet erfolgen

barf. Xenn auch ba« alte ©remen ift nicht fo ent«

ftanben, fonbern auf fogar burchau« entgegengefegtera

©ege. 6« finden fich ba überall bie ©ebäube jeber

3tit unb jebe« ©ejehmade« oöllig unbcbenflich neben

einanber gefegt; ba figt ein gepugte« $au« int 3opf.

ftil gu Seiten eine« gotbifehen ©adfteinbaue«, ein

au« in bem üppig • fdinmlftigen ©ehmude be«

norpelftit« au« bem brei&igjätjrigeii Kriege neben

einem im fieifften claffi jdjert (Smpire; unb coie gut

oenrägt jid) ba« — unb isie edjt brentifd) ift ba«

ade« gufammen.

ffin« biefe ©auteti ober oor adem au«gcichnet,

ba« ift: fie paffen an ihre Stedc, fie finb allein für

biefe gedacht, — unb fie finb ber Slit unb ©atur,

isie bem ©ejehmad ihrer damaligen ©etoohner genau

entfprechenb. G* lägt fich auch hier Icidjt »erfolgen,

roa« au« bem 8u«lanbe ober fonft au« ber tjtrne

tarn. Sa finb eine Ungabi hodänbiieher, echter

flmfteibamer ßäufer in bunfeln lleinen Sliitlern, ba

finb auch wof|T ©icbet, bie ebenjo gut in Sntrocrpen,

anberc, bie in ©i«mar, Straljunb ober Xatigig

ftehen lönnten. äbtr fie finb gang befembet« für

©remen geftaltet unb umgeformt; banitonijcb ange«

pafet ober malerijch contraftirenb.

So mug e« denn auch bie Aufgabe ber 3»lunft

fein, echt bremifche Raufer, aber be« 20. Sabthunbevt«,

groifchen bie alten gu fieden; nicht etcoa toie e« roof)l

geroünjcht unb sorgefchlagen ift, Kopien unb ©ad),
bilbungen ber hier fd^on uorhanbenen Xtjpen alter

Raufer, Xagu brauchte man leinen ©ettbeiserb;
menn man einige Strafte barauf fchulte, märe ba«
am Orte leicht gu beforgen.

©ie oerfehlt ba« fein mürbe, mag ein ©eifpiet

erroeijen. ©tan benfe fid) eine fchane Sammlung
oon ©emilben alter ©ieifter, bie burct) ©ergang unb
Hlbgang ftarfe Süden erlitte, ©ürbe man eine

©eibe ber alten f<hon oorhanbenen ©emätbe copiren

laffen, um fie bagroijcheii gu hängen unb fo bie ge«

roüiiichte frühere Slngabl und ein ähnliche* ©ilb,

coie früher, gu erreichen, menn man nicht anbere

alte Originale« tjingulaufen tiinnte? — ©eroife

nicht; man mürbe fich oietmebr fidjer burch neue

Serie, bie in ben Strei« ber alten ©alerie pagten,

gu entfehäbigen fuch«, unb fad« ba* planood ge-

fchähe, ein önnge« erreichen, nicht uiimerth bc*

früheren 3*»ftanbe«.

6« ift für ©remen gugugeben, bag ba« Utaterial

eine gang erhebliche ©ode jpielt. 55a* Site ergiebt,

bag ber ©adfteinbau eine Sigcnfbümlicbleit ber

Stabt oon jeher geroefen ift; aderbing« in Ser«
binbmtg mit §auftein, ber, roie e* fdieint, gu Schiffe

bie ©efer herablam. Xie 3ufunft in der ©autunft
roirb bie« ber ©inheitlichleit be« Gljaralterä halber

mohl im ©äugen beibehalten muffen; freilich nidjt

in ber engen ©ejd)räntung auf rothen ©adftein, roie

e« neulich in einem ©reiner ©(alte geforbert rourbe.

Xer oiolette Slinler, toie überhaupt bie oielfatbigen

oetfehiebenen ©rgebniffe ber Xbonfecbnil, auch

©lafuren, Ißnnen getroft hier mit oerroanbt merben;

felbft bie groar nicht in ©remen, aber bodj in Oft«

frie«lanb roie im fiüneburgifdjen und Sübijch« früher

oorlommenben Xerratotten brauchen nicht gu fehlen.

35a* giebt bie tiefe garbe, bie bei ber oft bunftigen

Suft ber norbijehen Seeftabt fo rocrtf)0oli ift.

lieber eine* lägt fich Dielleicht ftreiten, wa« im
©tei*au«jchreibeu angebeutet festen: ob ber nieder«

fächfifche ©aucharalter, mie er im bewegteren .jjügel*

unb ©erglanb oon fmnnooer aufmärt« fid) au«bilbete,

auf ©remen mohl anmenbbar fein mag. 3<h per«

fönlich glaube, bag ber Einheit ber Grjdjei innig be«

iünftigen ©remen halber roenigften« ber reiche tpolg«

bau grunbfäglid) auSgejdjloSfei! roerbeu tönnte, ba

nur geringe ©eftc alter gang einfacher £>olgbauten

in ©remen oorhanben finb. 3di bermeine, bag man
ben norbmeftbeutfehen alten ©aucharalter im ¥ld«

gemeinen mohl auf ©remen gur ©rroeiteruna unb
Bereicherung be« engeren Streife« übertragen ISnnte,

aber aubfchtieglid) den ber Xiefebene ;mSgl ichft fogar ben

ber „©afjerlante." Xenn ber Seehanbel ift doch roohl

oon jeher brr eigentlid)eflebenSnm> ber alten $anfeftabt.
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Wenn man fücbetijin in ®r<men botauf giu<

wirfte, bog mögltcbft fein ,§au3 mehr in Cementpug

unb Sementguß. fein reicg gejtgnißte« .§ol}gau«, fein

@ebäube mit Sitwenbuug oon 'JKarmor unb fonft

fxembem ©fftein ober nnberm fremben Diatenal

entftünbe, bag bie Täcger fteit unb gotg bleiben,

bal ^otjcementbndi unb ägnfitge Xetfungbarten im

Stäbtebilb nic^t erjtgienen, unb bag bie Setjutge,

italicnijtge ober griecgijtge ober fremblänbtftge ganj

moberne Sauarten gier einjufügren, möfllitfcft oereitelt

mürben, jo märt ba3 eine ftgäne ©runblage für bie

Sntmicfelung beb Eigenen.

Unb wirft man Dor Söcnt barauf bin, bag febeb

©ebdube in feine Umgebung componirt werben

müßte, bag bei jebem Entwürfe auch bie nadjbat-

lieben ©ebäube mit gejeitgnet werben müßten, bag

über bie» ^ineinpaffen eine (iommijjion roactjte, bag

befonberb gegtüefte SHeubauten etgt bremiftgen

Ggarafter* mit Huäzeitgnungen belohnt würben, fo

wäre bab ein Weitere» oon grögtem ÜBertbe

3ulegt aber: Xie bremifeben SBaufünftler feilten

alb Stubienobjerte fitg oomebmen nicht bab feböne

Italien ober Sranlreitg, noeb bab malerifebe Ober*

beutftglanb, noeb bie tHeitgbgauptfiabt, fonbern fie

follten ihre SReije jum fiernen anfangen im flanbri-

fegen Sanbe im heften, bann über bab godänbiftge

Sanb längb ber Stufte beb beutjtgen Dieereb burtg

3rrie«Ianb wanbetn, weiter über §o(ftein unb Üübecf

längb ber Cftfee bib natg Xanjig, fiönigsberg, Riga

unb IHeoal
;

fie follten in fieg aufnehmen bie

monumentale ®röge beb SDieereb unb beb Stranbe»,

bie ernfte farbige 2inie ber l'anbfcgaft; fie foQtrn

nie oergeffen, bag fie eine SJerlörperung febaffen

foden beb Wejcng einer Stabt, bie nur burtg Jlug
unb See, burtg Stgiff unb Segel, burtg ewigen

Slubinuftg mit igrebglcitgcn an ben Stuften ber

ganzen Welt geworben ift, wab fie war unb geute ift.

Unb bafür war biefer Wettbewerb ein ftgäner

unb oielBerfpretgenber änfang. ’Dtöge fitg ein reitger

Crfolg an ign tnüpfen jurtt SBeften ber alt* unb

ncubremiftgen SBaufunft!

3ur ßagngofsfragr.

3n aubwärtigen ©lättern lefen wir, baß ber 9lu8>

ftgufj ber l’üb.-^ütgcncr Cifenbagngeieflftgafi oon ber

ßinbetufung einer zweiten ©encraloerfammlung jur

Srlebigung ber tBagngofbfrage junäegft abjegen mode,

weil eine Sluöfitgt auf fajjungbtnäßige Ännagme ber

Anträge jur ,'ieit nitgt oorganben fei.

Wir wollen goffen, bag ©orftegenbe« nitgt ju>

trefjenb ift; fodte et aber bem Xgatbeftanb entfpretgen,

fo Würbe wogl ber 3'ttpuntt gefommen fein, junätgfi

barauf ju bringen, bag bie jtoeite ©eneraloetfammlung

ftattfinbe, bamit bie über unb ftgwebenbe Ungewiggeit,

beten lauer unbeftimmbar fein bürfte, gintueggefegafft

Würbe, fjädt bann bie Sntfcgeibung abermalb negatio

au», nun wogl, fo mögen bie in flubfugt gegellten

3»angömittel in Rnwenbung treten, benn barübet ftnb

jicmlitg Kde einig; Weber ftnb ttnfere 99agngof3oet>

gättniffe länger erträglitg, notg ift e* für unftre 8e-
oölferung erträglitg, fitg eine Wajonfiruttg burtg einen

Igeil ber {((tionäre ber 2üb.'8ntgener; ®fenbagn
länger gefallen ju taffen. 87t.

Drutftgrr itgnloertin.

Rrauengruppe Sübetf.

Xie not wenigen ÜBotgen begrünbete gieftge ifrauen-

gruppe be« Stgulocrein« jäglt gegenwärtig ftgon etwa
140 Witglieber. Sie war bereit» bei ber $auptoer-

jammtung be4 Öerein» in Seiet am 28. Wai b. 3-
burtg Bier SRitglieber, Bon benen brei bem SBorftanbe

angegören, oettreten. Xem ©eifpiet ber giefigen Winner»
Ortsgruppe folgenb, bat bie ifrauetigruppe lürzlifg ben

©eftglufj gefaßt, bem ÜaubeJoerbanbe ©raunftgmeig-

$annoper beijutreten. ©oraubfiegtlidj wirb bie grauen»

gruppe üübetf ben Xeutftgen Sinbergarten ju ffSobfebiß

bei Irebniß im nörblitgen ©ögmen in igre befonbere

banernbe pflege negmett. Wöge fie burtg ben wetteren

©ei tritt gilfsbereiter 2übetfer ifrauen unb Wäbtgeu
iu ben Staub gefegt werben, tgrer nationalen Aufgabe

mit tSrfotg nadjzutommcnl

Xie Wonatsftgrift be» ©erein* Wirb ben IRit»

gliebern ber ifrauengruppe wabrftgeinlid) ftgon Pom
3nlt b. 3- ob unentgeUlitg jugegen. 1003.

einige lDnn|dje örr fianal-iXnnognrr.

ö* ift nun gerabe ein 3°gr Bergangen feit ber

feierlitgen Sröffnung beö tSlge-Xraoe-ttanalf
, unb bie

ftäbtiftgen unb oorftäbtiftgen Snwogner betfelben burften

wogl goffen, in biefer 3^! ber (Erfüllung einiger be-

retgtigter Wünftge enigegcnjufegen. Xaö ift leiber

nitgt ber ffaü, unb fo erlauben wir un», natbftegenb

bie gauptfätglitgflcn Wünftge berfelben aufjujäglen

unb bie betreffenben 8egörben um balbigc (hfüüung
berfelben ja eriutgen.

1) 68 ift unmittelbar oor ber Wüglenbrütle ein

Suftweg jum Jtanalgafen erforberlid), bamit bie Sn-

wogner beb Wüglcntgor« einen nägeren Weg ;ur

SBabeanftatt unb gut ^üjftraße gaben unb nitgt erft

jebesmat ben Wad bei $ragt8 Xenhnat ju überfigreitcn

brautgen. ffür Spaziergänger ift biefer Weg ja fegt

ftgön, aber nitgt für 2eute, bie e8 eilig gaben. 8et

ben ießt bort am Ufer ftattfinbenben Reparaturen

wäre ein folcger ffufjweg leitgt ju beftgaffen.

2) Xie Ufer ju beiben Seiten be» »anal* jwiftgen

SRüglen- unb §ü;tertgor btfmbeu fitg feit fünf jagten

in einem wagrgaft trofttofen 3u fta"b. 3ft *» benn

nitgt ntöglitg, gier enblitg itbgülfc ju f(gaffen t

3) Xie alte {)ü{tertgorbrütfe ift ja nun glütflitg

befeitigt unb ber wenig erfreulitge ftugblirf natg ber

Sübfeite burtg eine Rlanle oerbetft, (ann benn aberber

Sfguttablagernngbplaß auf ber anberen Seite nitgt

eingeebnet unb bi» jn etwaiger onberweitiger 8er»
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Wtnbung mit (Brat befäet werben, um ber Jugcnb

alt Spklplaj) überladen gu werben? Stüber batten

biefelben am $üjtertbor fo fcfjöne trodene 6pietpta(je.
j

4. Der 3»flanb bet planum« gimfdjcn Ranalufet
I

unb $afenftra&e in ber 9Mbe ber $flgterf>riide ift

nodj immer recht troftlot. (St werben jefct aQerbingt für

Subgänger 3uu>egungcn oon ber Stüde jum $afen

unb in ber {Richtung gut Steifet)tjauerftiafie gemacht,

aber ber fßiag mit ben aufgeworfenen (Stäben unb

ben nicht gugebedten Qifenbahnfchinen ift felbft bei

gutem Setter unb für tüdjtigc Springer taum gn

paffieren. Sarum bauert ber ^uftanb benn fo lange?

5) Sir Anwohner hoben ;cgt ben Raualoerfehr

ein 3®ht (ang cor gingen unb freuen unt betfelben.

Sir (eben auch, wie am Kanal Schuppen unb ftraf)n-

anlagen für ®ütecbcfärbeiung gebaut ftnb, aber et

erfüllt unt mit bitterem Sleibe, bah et unt nicht

einmal perflattet ift, mit einem fRuberboot am Ufer

gu lanben, um eine Vootfahrt gu machen, gefchweige

benn um oon bort aut eine $afenrunbfahrt mittelft

Dampfer« gu unternehmen. San will bie $afenrunb-

fahrten untcrfiü^en, unb boch ermöglicht man et nicht

ben Bewohnern ber gangen öftlicben Stabtfeite, (ich

an benfelben gu beteiligen. Säbrenb in ber

SKähe bet ERüblenthort fidj jetjr nahe bei einanber

bret fogenannte Vootihäfen befinben, bie wir aQerbingt

nie ate §äfen haben benagen fehen, fehlt an ber

gangen inneren Stabtfeite unb bon ber Sonferoen-

fabril bit gum Vurgthor auch ber einfaebfte Steg,

um mit einem Voot gu lanben. Die (Errichtung

folcher Elnlegcpläge ift gerabegu eine Sorberung ber

Einwohner.

Sir tOnnten auch noch ben traurigen 3uftanb
ber $läge gwifchen {tafenfirage unb ben anliegenben

(Brunbftüden erwähnen, befcheiben unt aber in biefer

ftinfidj! gerne, wenn nur unfere obigen Sünfche er-

füllt werben. 75 .
|

Schale Slotifen.

— Der Senat hat ben Stegiernngtbauf&hrer $mn
S. (5. El. ERittelftaebt gum Oberlehrer an ber (Bau-

gewertfchule hwrfelbft ernannt unb feinen Hmttantritt

auf ben 1 Ottober b. 3t. feftqefegt.

— $err cand. r«v. min. Dt). Vootmann ift

gum 1. 3«lt gum ^ülftprebiger nach Sfingert (Siliale

ber Qemeinbe Stellingen) in Dithmarfchen berufen.

— $errn Generalmajor SRejer, bitherigem Rom-
manbeur ber 81. 3nfanterie-®rigabe ift ber Elbfchieb

unter Verleihung bet Sharaltert alt SeneraQeut*

nant bewilligt unb au feiner Stelle §errn General*

major uon Sinfingen, früherem Vataidontlommanbeur

hicrjelbft, hie SShmng ber Vrigabe übertragen worben.

— Die gut fReoifton bet Veamten.Vefolbnugt.

etatt eingefe^te gemeinfame ßommiffton bet Senatet

unb ber Vürgerfchaft hat bem Vernehmen nach hie

erfte ber beiben Sefungen biefer Vorlage erlebigt.

— Dat neuerbaute Sarmbabehaut in Xraoe-

münbe wirb am morgigen SRontag eröffnet Werben.

— Sin non ben hiefigen Deutfchen Vereinen am
ÜRittwoch oeranjtalteter siuäflug nach Sriebrichtrnh,

;

an bem über 400 Herren unb Damen theilnaljmen,

geftaltete fidj gu einer erhebenben Seiet bet Schacht,

niffet bet großen Rangiert. Der SlQbeutfehe Verbanb,

ber iReichtoerein, ber Sübeder Beamtenoerein, bet

beutfehe Sprachnerein, bie Kolonialgefeüfchaft, ber

Rriegeroerbanb, ber Soangelifche Vunb unb ber

Slottenoerein (egten Kränge am Sartophage bet Sürflen

nieber.

— 9. Dom-Orgelconcert. Elm Sonntag ben

23. 3°ni, 12 Uhr, lommt gum Vortrag unter SRil-

wirfung ber Sefanglehrerin Sri. $ebwig $litt:

fRecitatio unb Elrir non 3- Jpagbn, „Komm* füget

Zob" oon 3- 3- Vadj, fowte Sonate uon SRenbeltfobn,

Vrätubium unb Suge oon ©. S. fiSnbet unb Vriäre

Bon 3af- SaQaertt.

BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
8T©g«nüber d«m wiutergarton,

von J)ao. Ludw. ßruticis & 3ohnt Lübeok.
Sehr behaglicher Aufeiithnit. M Feinste Küche, auserlesene Weine.

Die Leitung liegt in den bewährten Hindun des Herrn Roh, Adam.

Abgelagerte Cigarren
in icllan Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Urefalt.

. L. Hankohl’* gck. taffer ift ber Söefte.
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f* Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung-
bietet

im Sommer
die grosse Annehmlichkeit, dass sie wegen ihrer Porosität erfrischend wirkt und niemals

das Gefühl der Schwüle aufkommen lässt, wohl aber das Empfinden grössten Wohl-
behagens hervorruft, entgegen der Wolf -Wäsche, deren Hautreiz — namentlich im
Sommer — sich oft bis zur Unerträglichkeit steigert. Für stark transpirierende Personen

schafft die Lahmann • Wäsche wegen der Durchlässigkeit ganz besondere Erleichterung.

Es wird sämtliche Wäsche für Herren, Damen und Kinder gefertigt.

Nur acht
,
wenn jedes Stück mit einer Urkunde versehen ist, welche den

Namenszug des Herrn Dt. med. Lahmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck

*

bei

Breitestrasse 77/79.

TT7T*:ff*
*1

rrrrlunmi

Eil. Porter ei Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins L Co.

S. Allsopp & Sons I

Imperial Stout 40.4 die Kl., l Dtz. Fl. JC 4,50

Double brownStout 35 - • • 1 • • 3,90

Pale Ale 40 . • • l • • • 4,50

empfiehlt in vonfiglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fkmwkiw Nr. 183. übrrtrave 4.

Niederlage bei: JohB. 0. Geffcken, Kaagatrmaaa 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— ftifdjftroffc 31. —

gebenbe IJluft- u« greefMdjc
in rriihn Sluioal)!

^fBrobf Jüummrr nnb JärtBfr.

Tfrifdi gcFoibtc «stk* unk OfMrffrnbbea.

Heinr. Pagels, Lübeck.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrieh Teaachau.

Irud un» String oen £. (3. Sio^igtnä. Strotuauirllid;« Sirbotirur: Ir. 3- Brun« in ifflbezf.
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fiÜJCdufdje fSlätter.
©rßan Her (BWdjaft W SrfSrötnraa ßfmrlinifi^fltr CljatisftrtL

30. 3«ni. 5^titiTt2)faierjigftcr Jahrgang, gl? 26. 1901.

fclef« tHdttrr rriArinm €oaBta«l 4Rot#m*. tkiHa*j>Td* 1 JH, d4m1?1i1&tU($. tiateijir Stimmrr bet Corps 10 4. 20 4 Mt 9ktit|riSc.

Tw UNfullrt« brr 84b«Mdbrn mu DrfBrWran« armrtnnftiitflrt TMkafm riboltfn btrk fJIlttrr u«mW|Plrtt<$.

3 n holt:
HkfeDMioft «irr BefbrOeruna utTneinTiijpiorr TbotioWt.

Xl.Betiigi b«3latutgiftcirii(g«n Stufeum« überba*3ogr 1900.

®et StrtoaltungSbfridit bet fanbellfammer über ba« Jabt
1900. — ®te Sul'mfi be* Jtatgarineilm*. — 'ftürgerfcgalt*-

Wagten. — Vt u cs bet Rramoienjcit. — Iraoemünbe. — äBagt-

betgeitigung bei ben bietsjigrigen ®ürgerfd)afl*roaglen. —
®efeO|<gaft«fagrt nach Miau. — S tole xotijen.

Okfcllfdjiift

jur SBeförbcrting gcmcinnügiger Tljäligfttt.

Jjerrtnabcrtb
£ienftag beu 2. 3uli 1201, 7 Uhr.

©togruphifdu ©cfcüfthaü.

jf r r i t a o 8 11 Ij r.

Ijcrrtnabcnb.

gehanntmadjutt0.

*Dir bringen gierbureg jur Kenntnifj, bog mir im

ffiinoeinegmenmit ben Herren ^Jreiiridjtern ben §2unfert*

^rrtflaitäfdjrribriiB jur ficroinniing oon /aflabrit-

enttoärfra abgeänbert gaten mit folgt:

§ 2 .

ß« fmb Bier greife oon M 2 000, JC 1 500,

JC 1000 unb JC 800 aulgefegt, boeg bleibt e# ben

$rei«ri(gtern überladen, gegebenen Salle« bie ütefamm t-

fumme Don JC 5 300 anbet« $u oertgeilen. lein

Hierein ftegt ba* SRecgt ju, niegt preilgefrBnte ffint-

toürfc, autg folcge, Welche etwa au« bein (Srunbe, bag

ge niigt in ber Dollen 3ag( eingrliciert fmb,

niigt mit einem greife gaben bebadjt werben

linnen, naeg freier SBagl anjufaufen, unb jwar bie

Cntwutfe naeg ben Aufgaben 4— 9 für je JC 100,

bie (Entwürfe naeg ben Aufgaben 1, 2, 3 unb 10
für Je M 50.

Sübecf, ben 21. 3uni 1901.

Per petei« «an jksnttfreunben |u £ütt&.
l)t itSirr.

K. A. ltieusUK Oen 2. Juli 8 */» Uhr.

ßcridjt bis UüturlfiBorifdftn Ülufcuraa

über bai 3agr 1900.

Bergoffenen 3obre gat in allen Hbtgeilungen be«

Katurgiftoriftgen SRufeum* eine rege Ugätigfeit gegerrftgt.

3n ber weiteren 1'urtgbeftitnmung unb genaueren

Orbnung ber Qoncgglien, ber mincralogifigm unb paläon-

tolcgifegen ©nippe, ber roiffenfcgaftlicgen 3ttfel-

tenfammfung unb be« fterbat* traten bie Arbeiten

weniger natg äugen gernor. Re blieben, toennglciig oft

bie mügfantertn, im 3nnern ber Stgränfe unb Stgub-

laben oerborgen.

®ci ben Säugetgieren, ffiigeln, Reptilien unb ben

Stgatiiammlungen ber Sübedifcben Äbtgeilung waren
bie Senberungen unb fReufigaffungen ben SJefutgem

fugtbarer.

San! ber aueg im oerfloffenen 3«g« wteberum in

erfreulicher ©eiie getBorlrelenben Unterftügung au«,

i Wiriigcr unb ringeimifeger Sreunbe unterer Sammlun-
gen erfuhren in«befonbere bie Gruppen ber Säuger
unb Cigel umfangreiche unb wertgBoäe Bereicherungen,

welche bie weitere Sufftetlung mehrerer groger Scgau-

I fcgtbnfe nitgig machten.

Unfer jegiger «ffiftent, 2>r. 81. SBiebermann-Sutin,

fegentte ein im Woflagebiet ber grafifegen Wlpen 1897
erlegte« Wlpenfteinbocfpaar, ba« oon ber funftfertigen

fianb be« tpofprüpataiot« R'rmtg in Schwerin in leben*-

ooDer SBeije mobedirt warb.

8on unferm alten, bcmSgrten Sreunbe, bem ftapitin

.{sugo Storni, erhielt ba* ÜJiuieum jwei prädjtige

Scgntejiegen, welche berfelbe auf ben flögen be« Reifen-

gtbirge« im SSeften ber bereinigten Staaten Diotbame-

rita* felbft erlegt gatte. ®er Scgenlgeber fügte in

jwei weiteren Senbungen eine flnjabl tleinerer norb»

ameritanifeger Säuger, fowie einige früger auf Sumatra
erbeutete 2ljfenbälge ginju.

®err Otto Sartori bereicherte bie Sammlung mit
1 einem grofjen, in ben SSilbniffen Slorbpatagonien*

gefegoffenen Silbertimen.

• 's.'
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Gnblicb gelang ei, gtvei auSgemacfiicne, vorriiglich

tibalicne ©älgc beS in Ofigrönlanb lebenben 'DlofcbuS.

ccbien, eilte? Stieret unb einer Stuf), gu ’ftjr billigen

greifen gu erwerben mtb, ebenfalls von jperrn G. Shtutb

in Schwerin auSgeftcpft, gu einer ©ruppe vereinigt

ouffteQen gu fönnen.

Unter ben '-Bügeln erfuhren intbefonbere bie 'Diemb-

Vögel ©ercidjcrutigen buvdj ®ejehcnfcbeSXr.©iebcrmann.

Sie brnt lieben abgelaujditen SteBungcn bec ©öget

tvenben fiele von 'Jleucin bie Aufmerffamltit bem

neuer, großen {Raulwogelfchranfe ju, in welchem bie

Ablcr utib ©cicr je ft vereinigt futb. Sieben bem

fliegeub bargefteDten grauen ©eiet, bem abfliegenben

Steinabier, einem ftaifer- unb Seeabter verbienen gwei

Alpenlämmcrgeicr veridjiebener AllcrSfärbungen gang

befonbeuS Ijcx oorgetjoben tu werben. Sieben biefen

grofeen IRauboögcln haben vedus bie Guten, luits bie

Balten in einem befvnbcren Sdjranfc ©lag gefunben.

Unter beit Balten fei ein mit gefehmiidter 3agbfappe

gur ©eige fertiger iSlänbifchcr Jagbfaltc befouberS

erwähnt.

Sie Sammlung ebinejiicber Sögel warb in erfreu-

licher SBeife burd) bie Bürforgc bet Jpcmt Jtapitän

®. Stiel; um 45 gut präparirte Xhiere vermehrt.

Sic Sieptilien unb Amphibien würben neu aufge-

füllt unb tonnten bie Slrotobile unb Amphibien unter

äuhülfenahme eine« neuen 6. ScbrnnteS weit bejfec

gur ©eltung gebracht werben.

Unfer correfponbirenbee SJiitglieb, yerr Grnefto

©uentper in Sorata, brachte bei feinem ©efuehe in

Siübed wicberum eine größere Sammlung von Schmetter-

lingen unb anbercu Büfetten, non Schlangen unb

Gibcchfcn in Spiritus aus Solibien mit, unter benen

GinigeS gang neu für unferc Sammlung, Anberes als er-

wünfehte Grgängung früherer Senbutigen wiQtommen war.

Aus Sübafriia erhielt baS üliufeum eine tleine

©enbung bortiger Xljieie burch fjerrn Serchen.

Surch Anlauf tonnte ein gut erhaltener grogfr

SRammutbftoBgabn aus Sibirien, eine Sammlung von

5oud)t)licn unb wirbeQoien Scethiercu aus 'Dieufeelanb,

forme Vertreter ber bie unterirbifchen fohlen brS

HarfieS bewohuenben Xbiergruppcn erworben werben.

Sie Aufmertfamfcit ber SDinfeumSbefucher bürfte

enblich noch burch rin gut präparirteS mächtiges

SBtlbjehmtin, welches ans äReeflcnburg flammt, gefeffelt

»erben.

SaS ©erbar würbe burch ©efchenfe unb Anläufe

von ©{langen aus Jfamerun, Sübbrafilien, Argentinien,

ben ©eceinigtcn Staaten von 'Jlotb.Amerifa unb äJlepco

vermehrt. ©efonbeten Xanl ftnb wir Herren ©rofeffor

Sching-Sürich für 100 Gappftangen unb Sr. Schlechter

für 40 oitafritanifche ©flangen fthutbig.

'Jtath auswärts würben ©erbinbungen mit bem
©otanifchen SWnfcum in ©erlin, Jürid) unb Hamburg

unterhalten nnb ntrithicbene ©ftangenfamilien für wiffen-

fthaflliche, inSbcjvnbcre monographijehe Arbeiten bortbin

leihweife üherlaffen.

Sie mineralogifthe Sammlung würbe burch ©e-

fchente inlereffantrr {chloriger ©tineralien wieberum

feiten« unfttcS Affiftenten Sr. ©iebermann vermehrt

unb tonnten baneben einige Süden burch Anläufe aus-

gefüllt werben.

Schließlich hat bie ©orftchrrfchaft bie angenehme

©flicht, bem ©rofejfor Saurcnce Siidwortf) inGambribge

(Gngtanb) ihren aufrichtigen Saut auögufprcdjcn für

ein ©elbgefebcttf, welches btrfelbe nach ©eenbigung

feiner an ben Anthropoiben unfercr Sammlung gemachten

Stubien bem Süiufcnin überreichte. Saffelbe warb

gur Grtverbuiig eines 'DtaShornfchäbelS vertvenbet. ber

in Bofge beiien auf ber Gtifette als ©efchent bcS

genannten $errn begeiebnet worben ift.

3n ber Siibedifdjcn Abtheilung würbe bie '.Raub-

Vogclgruppc um einen Sperber- unb Gulcnhorft mit

©rntthiercit unb 'Jleftjungen vermehrt. Jm Singvogel-

fchraut tonnte bk 'Dleuanfftfllnng unter Ginfügung

diaratteriftifchcr fttefter burchgeführt werben; auch er-

fuhren bie Shicchthiere unb Bifehc eine fReuaufflellung,

bie lepteren in bem lieben nachgebilbeten Schwimm-
fteDnngen neben möglichfter Grhaltung ber natür-

lichen Barben. Gine gwedmäßige AuffteQung ber

Säugelhiere tonnte noch nicht gefchaffen werben, jeboch

gelang es, eine hübfeßc Buch? gruppe mit jungen gu erwerben.

©efonbere Aufmerffamfeit würbe ber SSeiteriührung

ber Sammlung fd)äblid)er unb nühlidjer Büfetten un-

terer nächften Umgebung gewibmet unb tonnten ben

im Porigen Jahre bereits gur AuffteQung gelangten

Bnfcften beS Wartens in weiteren 7 Haften ioldje

für Borfttultur unb Sanbroirtfdjaft wichtige hingu-

gefügt werben. SaS Sieben biefer Jnfehtn warb

ebenfalls burch ©eigabe von Samen, ©uppeu, Braß-

fiüden unb turgen Grläuterungen bem ©erftänbniß ber

©cjucher naher gu bringen vcrfucht.

Saneben fanbeu bie Gnttvicflungcn einheimifcher

Schmetterlinge mit ihren betreffenben 'Jtäbrpftangai mtb

bie Sammlung hkfiger {Raupen eine SJeuauffteBung.

Aden Breunben unb Börberertt beS Staturhifto-

rifchen fflufeums fei auch hier nochmals ber aufrichtige

Sant bet ©orftehecichaft auSgefprocheu unb gugteid)

bie ©itte hingugefügt, auch fernerhin an ber SBeiter-

entmidtung unferer Sammlungen in gleicher Siehe mit-

helfen gu woden.

©cfudjt warb baS OTuiciini im 3aljre 1900 von

23 173 ©erfonen.

Sie taufenben Ausgaben ftcQtcn ftrfe Wie folgt:

Son ber ©cfeQfchaft g. ©ef. gern. X^ätigfeit „Ä5 5549,25
burch ©efd)eute 101,75

Ausgaben ... 5696,36.
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Xer Seglbettcg oon 45,36 worb auf bat

3agr 1901 ginübergcnommen.

2n Stellt bet aut btm Son'lattbe autftgeibenben

Sugenarjtet W 3“ würbe brr Cberftabfarjt a. X.
Tr ff. Sragl erwählt. Xen Sorfty befielt Kaufmann

Sr. 3ürgent.

Serjeidjnifi ber neuen Erwerbungen.

A. ©cfcgenle.

Sou tperrn Xi) Mettmann, gier: Sin ffutg«.

Sou §ertn Xr. 91. Wtebermann, Eutin: Sine @ruppe bc#

aipenfleinbodet (tDlarintgen unb JBeibtgen) Caprvt

Ibcx; rin alter weiblitget Lämmergeier (tiypaetus

barbatus) unb ein etwa« jüngerer männlitger

Lämmergeier aut bem Alpengebiet, ®alg Dom
Äönigtparabieiooget (CicinnurUH regius) SÖeib-

(gen; Stgäbel Pom Sitfucgt, Stgäbtl Pont männl.

unb raeibl. Alpcnfteinbod; ®ei)örne pom Dirgi-

nijtgen Jpirfrg (Cervus virginianus), Don Cervus
campeatris, Don Subalo rufus, pon Hyelapbus
porcinus unb Dem ftbiriftgen Sieg) jteei Sier

non Megapudiu» tumulus. brei Sier Don Sphae-

niseus magellanicus; 124 arten grietgifdjer Lattb-

concgtjlicn, Don benen 81 arten für bie Samm-
lung neu waren; ein Ugupaar (Bubo maximus)
Don ben Slarpatgcti; ein Alpenmauetläufer (Tieho-

droma muraria) aut ber Stgtoeij; ein $abitgt

(Astur palumbnrius) aut Ofigalijien, Auergagn,

Buergenne unb Setggugn aut brr Stgtoeij.

Son §etrn Lertgen, Saft Lonbon (Sübafrita): Sine

ätt^agl Stglangen unb Sibetgfen, Storpion unb

eine Sogclfpinne.

Sion tpetrn Ctto Sartori, Argentinien: Sin Silber-

löwe, Slagenfteine Don iüuanaccot, iwei Stüde

fofftlet £>olj.

Sou Jpcrru Sapt. i>ugo Storni, Xowcr (Ser. Stat.

D. 9i. Btner.): 3™e> Stgneejiegen (Caprovig mon-
tana), eine Sübtagc, jwei Stinftgiere, ein Stint

(Putoriug vison), ein SRurmeltgier (Arctomys
monax), eine SBalbratte, rin Sitggörntgen. Sine

Affenfamilie aut Cft-Sumatra.

Zweite Senbung : Sin SSaftgbär, jwei Sidjgörn-

(gen, jwei fliegenbe Sitggörntgen, brei öalbmäuje,

ein SBiefel.

Son £errn Saiggen, gier: Sin Sippenmoltg (Molge

waltli) unb Spelerpes ruber.

Son fterrn S. a. Siemifen, gier: Sin Sapagei

(Platycercug eximiu«).

Son §errn Smefto ©fintger, Sorata: Sine grofje

An,;agl Stglangen unb Sibetgfen, biorrfe (infet-

ten, jwei Peripatus-Brtcn (P. goratanug unb

intermedius Bouv.), eine Slebermaut, augerbem

megrere tpunbert Stgmetterlinge.

1 Son fperrn Sapt lit. Sieg, Sgina: 45 tginefiftge

Sogeibälge, tgeile aut bem 3nnern, tgeilt Don

Dtrftgiebenen Äüftenplägen.

Son $errn $>. Sud, gier: Sin SBibberftgäbel, ein

Segbodjtgäbel, eine Jnrftgjtenge, Weden einer

Siefenftgilbtröte; 16 ©läfer mit eingeimiftgen

Septilien unb Bmpgibien, Dier ®Iäfer mit ouger-

europäiftgen Stglangen unb Storpionen.

Son penn SB. Sieger, gier: Sine roeijje anatolifige

ÜJlöttgentaube mit blauem Stgwonj.

Son jperrn $artwig jun, gier: Stegrcre Stglangen

unb Sibetgfen aut 3»ba; ein Slorpion.

Son jperm Xgierarjt ffiemer, gier: 3wei $arbaOen,

aerftgiebene Saraftteu Don {muttgieren.

Son $errn Xireftor 3°g* Brnolb, tpamburg: Xrei

Sferbc- unb 1 liameelftgäbel.

Son jj>errn gr fßedelgoff, gier: 91efl einer 3*^8’
mailt (Mus minutus) mit bem Xgier.

Son .£>errn ®rof. Stginj, ^Jüricft : 100 Sappflanjen

(Sübafrifa).

Sott £>errn Xr. Stgletgter, Werlin: 50 oflafrifaitiftge

Sflanjen.

Son Ferrit Wabe, Stglutup: Serfteinertet jpolj.

Son iierrn 29. Lubwig, gier: Serfteinertet .polj.

Son fperrn Xr. Wiebermonn, Sutin: Sine größere

Ärijagl fegweijeriftger Wiinerolien. barunter Werg-

trgftaür mit Diutilnabeln unb Wgffolitg; Sifen-

rofen, frgftatt. Sennin mit Xiopfib, gebregte

9iautgguarje, rotger frgftaü. gluont. ferner:

Unter- unb Oberficferftüde Dom Mastodon an-

gustidens ltnb Rhinoceros =p aut ben Stein-

brütgen bei ©intertgur in bet Stgweij, Ueber-

refle einet Tertiär • 9leptilt Don Piracicaba

(S. Saolo, Wrafil); Pentacrinus aubangularis

aut bem ftgmäbiftgen 3ura -
jaglreitge anbere

Setrefafateu aut bem äggptiftgen Tertiär, ben

Solengofener Stgitgten, gugfpuren Dom Chiro-

therium u. [. w
Son §errn $erm. 4>afe, öuanaceDi (Siefico): Sine

Silberftufe au« ben bortigett ©ruben.

B. angefauft würben:
Son §erm S. Xörriet, Hamburg: Sin ÜJlammutg-

ftogjagn aut Sibirien.

Son §errn S. Slnutg, Stgwetin: Sin ©tlbfcgreem

unb eine ffucgtgruppc mit 3»ngen.

Son ^ienn 3- 3- ®- llmlauff: Sine Sammlung Don

Sontgglien, Krebjrn unb Staigelgäutern aut 3teu

Seelanb.

Son ^aferlanbt & Sippotu
,

Werlin: {töglenlgiere

bet Karftet.

Som Slufeum in Xromfö: 3roti Wälge bet Wtoftgu«-

otgfen (Ovibos moschatu») aut Citgrötilanb.
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Com ©otatti'tbrn Mufeum in ©etlin: 75 Kamerun-

©flanken.

Süul Stnbreaeberg im $arj: (Sine Snjabl bi»f)cr brr

Sammlung jeblenber Mineralien.

Xie Sibliotbef lourbr btirdj folgenbe ©Serie

omsebrt:

1. ® u r dl Sdiriftenoultaufd):

Bau&en, 92aturroiffenfcbaftlicbe ©efeQfcbaft „3fi*."

Berlin, Mufeum für Dlaturfunbr, jool. «bl.: ©b. L
$eft 4. ©eriebt 1899.

Berlin, ©efedidjaft naiurf. 3reunbe: ©i|jung*beri<f)te

3abrg. 1900.

Berlin, Märfifdjc« ©rooinjialmufeum: tteftfdjrift jum
25jäbr. ©efteben. 1901.

Bonn, Ulaturbiftorifdjer ©erein für baä ©bcittlanb

unb ffieftfalen: Berbanblungen 3abrgang 56,

II. 57, I.

Bonn, ‘Jliebmbeinifdje ©efedftbaft für fftatur- unb

$eitfunbe: Sipungiberitbte 1899, II. 1900. I.

Bremen, ©oturtoiffenfeb. ©erein: Slbbanblungen, ©b.

IV—V. 3. VI—IX. XI unb XVI. 3.

Breilau, Stblefifdie ©efedftbaft für oaterlänb. Kultur:

77. 3abrciben<f)t. ©rgänjunglbeft 7.

Solmar im Gif., 92aturforfd)enbe ©efedidjaft: Mittbei-

lungen, 91cue Rolge ©b. IV. 1898 ©b. V.

1899.

®anjig, ©roninjial-Mufeum,

Breiben, 'Jlatuunifienfd). ©efedfdjaft „3fil:" Sipung«.

beriebt unb äbbanblungcn 1899—3»ni 1900.

(Elberfclb, 91atur»iifeiifib. ©nein.

3ranlfurt o./M., Senfenbergifcbe natmforfebenbe ©e-

feÜfdjaft: Seriebl 1900.

Sronffurt n./0, 91aturn>iffenf<b. ©erein, ffleg.-Bej.

Branffurt: fcelio«, ©b. 17 1900 SJitt. 12.

3at>rfl

Sulba, ©erein für ©aturfunbe.

©itfjcn, CberbefRfebc ©efedidjaft für 91a tu r- unb £eil<

funbe.

©reifimalb, 9iaturmiffenfcb. ©erein für ©orpommern
unb fRügett: Mitteilungen 31. 1900

Hamburg, 91aturbifi. Mujeum: Mitteilungen £eft XVII.
1900.

Hamburg, 91aturttiiffenftb. ©ereilt: ©erbanblungen 3.3.

VIL 1900. «bbanblungen XVL 1900.

fyinnotter, 91aturbiit. ©eieüfebajt: 48. unb 49. 3“$*

reJberidjt 1900.

Staffel, ©erein für 9?aturfreunbe: ©eritbt 45. 1900.

§ilbe«bfim, fRönnr- Mujeum: Mittbeilungen 9—13.
1900.

Königsberg, ©bbftfal.-öfonom. ©efedftbaft: Schriften

40. 3abrg. 1899.

Münfter, ffleflfäüftber ©robinjial-Serein: 27. 3ab«*ber
1898/99.

9?ürnberg, ©aturbifl. ©efeDftbaft.

Clnabrüd, ©aturtoiffenitb. ©erein.

SRegenlburg, 'Jlaturimlfenftb. ©erein: $eft VI. 1898—
1900.

JBieibabcn, 91affauifeber ©erein für 91aturfunbe: 3abre*.
büeber ©b. 53. 1900.

•Sntiefau, ©erein f. ©aturfunbe.

©ien, R Ä 91aturbift. $of-Mufeum: Unnalen, ©b.
XIII. 4 XIV 1—4. XV. 1—2. 1900.

©rag, 91aturbift. «erein „Veto«:" XVIII, 1898.
XIX, 1899.

©rag, ©efeDftbaft bei Mufeumi bei Rönigrcidjfl

Böhmen.
Sing, Mufeum Francisco • Carolineum : 56. ©b.

1898. 58. ©b. 1900. ©ibliolbefl-Katnlog

1900.

©raj, Steiermörfiftbel Sanbelmufeum 3obanncum.
©ubawft, ©ublifalionen bei St. Ungariftben National

Mufeum«: 8b. XXIII 1—4.

©aftl, Slaturforfdjenbe ©efeDfcbaft: ©b. XI. 1 n. 2.

VIII. 1 u. 2. XIII. 1. fflütimeijcr: ©efam-
melte Heine Schriften, 2 ©be. 1898.

3üritb, Slaturforftbeubc ©efcDitbaft: 3abrg. 44. 3—4.
45. 1—3 1900.

Senf, Sociütä Helvetique des Sciences naturelles.

Kmfteibam, R. ülfabemie uon SJetcnfdiapten: Vor-

singen van de tiewone Vergaderingon des
Win en Naturkundige Afdeeling, I)eel VIII
1900.

{marlem, Mus« Tevler: Archive«, Ser. II Vol.

VI. 5. 1900. VII. 1 u. 2. 1900.

Süuerpool, Mufeum: Bulletin. Vol III. 1.

©binburg, Royal Society: Proceedings XXII.
©ergeu, Mufeum: Aarbog II. 1900 tpeft 1 n. 2.

Aarebcretning 1899 u. 1900
Slotfbi’lm. 1! Stbmebiitbe Slfabemie ber SBifTenfdjaftcn:

Bilmng, 21bt. III, u. IV. VoL 25. 1900.

©riefe non 3- Müder.

Upfofa, ©eolagiftbe« 3nflitut: Bull. Vol. IV. P. 2.

Ji

i

8 .

Iromfoe, Muieum.
Staoanger, Mufeum.
£elfingforl, Societas pro Fauna et Flora fcnnica.

9tiga, 92aturforfcber-©erein: ftorrcfponbcnjblatt 43.

©ofton, Amer. Academy of arts and Science«: VoL
XXXV. 4—27.

Sambribge, Museum of eomparativeZoology: Annual
Report 1899/00. Bull. Vol. XXXVI, 1. —
XXX VI II, 3. 1900.

©uffalo, Society of natural Sciences: BulL VoL
VI, 2—4.
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SWitwaufee, Public Mu?eum: Annual Rep. 1898/99.

91ero.$)otf, Academy of Sciences: Annals Vol.

XI, 3. XII, 2. u. 3. XIII, 1. 1900. Memoire
Vol II 1. 2. 1900.

SIcro.gorf, American Museum of Natural History,

Central Park: Bull. XI, 3. XII. u. XIII. 1900.

Memoire II, 6. IV, 1—2.

SRocbefier, N. Y. Rocbester Academy of Science:

Proc. III. 2.

Slaffacbufettb, U. 8. A., Tufts College,

ttbicogo, Academy of sciences: Bull. 3. 1898.

iJSijilabclptjia, Academy of natural sciencos: Procee-

dings 1899, 3. 1900 1 u. 2.

SBafhiiiflton, Department of Argiculture: North
Amor, fauna 16— 19. Bnll. 12— 14.

ffittconpn, Academy of Sciences, arta and lettere:

Transactions Vol. XII. 2. 1900.

SafhiUQton, National Museum: Bull. 47. 1900.

The fishes. Nutting: Amer. Hydroida P. I.

Plumularidnc Wash. 1900. Proceedings Vol. 21.

Buenos tlljreb, Museo national: Comunicacionea

Tomo L 6 u. 7.

SRonteoibco, Anales del Museo Nacional: Anales

XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. 1901.

Ifara (Brafilien), Museum Paraensc: Boletin do
Paraense Vol. III. 1. 1900.

öatooin, Kon. Naturkundige Vereenigung in Neder-

landsch Indie: Tijdschrift Deel 59. 1900.

6ibn et), Australian Museum: Records Vol. III.

6—8. 1900. Memoire III. 10. 1900.

©ribbane, Queensland Museum: Annals .Sä 4. 1897.

J« 5. 1900.

©itmet), Royal Society of N. S W.: Journal and
Proceedings Vol. XXXIII 1899.

flapftabt, South African Museum: Annals VoL L
2. 3. Vol. 11. 1—4.

2. 'ängetauft würben:

Ta# Tierreich- fiirf. 10—15.

$äefel, Tie Runfttormen in ber 91atur. $eft 5.

$ertroig, 9ef)tt>ud) brr 3®clogie 5. Hufl. 1900.

91aumonn-3irfrl , Siemente ber SDlincralogie. 1 3. Hufl. 98.

Stiefentf)«!, SRautwägel.

$amann, Suropaiitbe {tbblenfauna.

Cbun, 9Iub ben lieien beb SBeltmeereb.

Sl'ijenmmt ftufjnert, 3« beet fBitbniffen Stfrifab unb

ütfienb.

Tie Sortierungen oon:

Martini unb S^emnip, Qoncfjt)lien-t£abinett.

9lnd)tid)!4blaU brr beutjd)en malalojoulogtfdjcn ®e«

fcQjchaft.

ffintomologiidje ülfldjridjtcn.

öooloflijc^e 3n^tbüd)er.

3oologii<hcr Bnjeiger.

Bibliotheca zoologica.

Btrlintr entomologifcbc 3e<tid)ri[t.

Stettiner entomologi|d)e 3citid)rift.

Notes Ir. the Leyden Museum.
Zoological Record. Vol. 26. 1899.

35er fBernmltungbbcridit ber /panbetüfammer

über bab 3nbr 1900.

(Sin (o erfreulidteb Silb mir bab Saht 1899 bietet

brr oorliegettbe SBeridjt nidit. Tab Slorjaht Ijatte

einen Überfdjuf) oon 18 469,86 ergeben. Unter

.fiinijurecfjming oon Jt 1 131,31 ©eminnoortrag beb

Sabrcb 1898 tonnten M 18 678,74 ju Sb-

fdjreibungen oerroenbet werben bei einem neuen

©eminnoorlrag oon , ft 922,43.

1900 ergab einen fyeblbeirng oon Jt 14319,70,

mithin ift bab SHefultat um .ft 32 789,56 uw
gängiger alb bab oom SJorjahre. Unterjudben wir

bie Abrechnung, fo ergiebt fich auf ber öinttaljme-

feite bei ber fßofition .pafengüteroerraatlung ein

AubfaU oon Jt 9 760 gegen ben tBoranjchlag,

bebgleidjen bei „Ärabngelb" ein folget oon

M 2033,20. Tieje iWinbcreinnalpnen unler .pinju-

redinung einiger anberer flcinerrn fßöfte inbgeiammt

in ber $öhe oon Jt 11919,54 werben aflerbingb

bureb bie 'JJfehreinnabmen ooit Jt 29 807,13 beträgt-

lief) überholt; bab ©chnterjenblinb früherer 3af)re, „bie

Söugjtrbampfidjiffe," trägt tjifju bab 'lUeiftr, nämlich

Jt 24368 bei. Ter ©efanimtmehreingang bei ber

Aufrechnung oon M 17 888 reicht nicht hin, um ben

g-ehlbetrog beb Coranjcblageb ju beden, aber auch

bie Aubgabenfeite weift jufatnmengeredmet 1)8(1”'

Aubgaben Oon Jt 3 597 auf. Sine ganj bebeutenbe

£töhe jeigt bie Abteilung „3ur freien Skr*
fügung ber £anbelbfammer," Jt 25596; ber

®oraui<hfng belief fid) auf Jt- 15000, ber IBoran-

fd)lag für 1899 war Jt 5 800, aubgegeben würben

Jt’ 6 594,41, bemnach ftnb in bem !8erirf)tbjal)re

Jt 18 725 mehr oerbraucht alb im Vorjahre, unb

biefer Umftanb hat im SSefentlicben ein Teficit

hevbeigeführt, wie bie Itaufmannfcbaft eb jeit

fahren nicht getannt hot. 3n biefem 3ah”
flehen, nebenbei fei cb bemertt, für biejelbe fRubrif

Jt 6000 im SBoranfchtag. Sei ber Sefprechung

beb oorjäbrigrn SBerwaltungbberichteb fummirten mir

bie löetriebbitberfchüffe ber Abtbeilungen ©djrcibgelb

unb Sflugfirbampfjdiiffe unb fanben ben betrag oon

Jt 63422,83. Tie entfprechenbcn Summen finb

für 1900

für ©üterfchreibwefen Jt 41652
• Slugfirbantpfjchiffe • 23 648

inbgefammt Jt 65300.
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Der ffefjlbetrag Bon M 14 319,70 ift Bom CSapitat-

conto ju fcirjen, binjuformnen roieber bet ©eroinn,

Dortrag oon 1898 Jf 922,43 unb JC 424 al«

Erlös be« alten Dampfrrabne«, banad) beläuft fi<h

ba« Eapitalronto auf .ff. 584 631,04 gegen

597 604.31 im Sabre 1899.

Der Husfaß roirb mehr als ausgeglichen butd)

ben Erlös au« Dertauftcn Sänbereien. Hm
1. Sanuar 1900 ftanbeit 128018 Dieter Dröge-

(änbereien mit . ft 1 ju Such; Bon biefen mürben

im Saufe be« 3abre« nerfauft 1 263 Dieter unb

mit einem Deinerlö« oon ..ff 15 602,34 bem Sänbetei-

äteferoeconto jugcfchrieben. Huf biefem ftanben

,K 42463,95; fügt matt biefe bem Eapitalronto

binjti, jo entfielt ein Betrag Bon .ff 627 094,99

gegen M 624484,92 im Borjahre; bie Dröge*

länbereien fmb babei auf eine (fläche oon 126 755
Dieter oerringert unb bleiben mit JC 1 gebucht.

Die Saufmannfdjaft jähltc am Schluffe be«

3abre« 404 Dlitglieber. Hufgenommen mürben

24 Dlitglieber, e« fcf)iebcn au« 11 Dlitglieber. Da
im Sabre 1899 398 Dlitglieber Bezeichnet ftanben,

fo joUten red)nung«mägig 411 Dlitglieber gejäblt

werben, über biefe Differenj giebt e« in bem Bericht

leine Huftlärung.

Da« Bom hiefigttt Hmtegerichte geführte (firmen-

regifter jeigt Snbc 19(X) nur 1072 $anbef«firinen,

78 weniger al« ffinbe 1899, bie niebrigfte 3«bl irit

einer Uleibe oon 3ahren; unter biefen befatiben (ich

227 offene fpanbelSgefffljcbaften aller Hrt gegen 271

im Borjabre. Dieje« Dlinu« bürfte auf äugeren Ilm-

ftanben beruhen, oielleicht auf ber oeränberten fpanb-

habe nach Einführung be« bürgerlichen Qefegbuche«.

Bon ber fteigenben HrbeitSlaft, »eiche ber

$anbel«fammer obliegt, jeugt bie hohe Hnjagl ber

fjlenarfigungen : 60; augerbem mürben oon ben

jiänbigen Huäjchüijen unb Bon ben für bie oer-

jebiebeneu Hngelegenbeitcn eingelegten ftommiffionen

bie nötbigeit Berjammlungen abgehalten.

87 t.

2>ie 3ttfunjt bts Stat^arineumS.

fann fein, baff mir mit unjeren Befürchtungen

in 9lo. 24 b. 3)1. ju fdjmarj gefehen unb nicht ge-

nug mit bem ©efe^e ber Drägbeit gerechnet hoben,

roelche« ja gerabe itt Scbulfacbeit fo groben Einflug

au«übt. Der §etr Berf. be« Hrt. in 31 o 25 fieht

bie Sache aber jebenfatl« ju rofig an, roenn er oon

bet Dlöglidilrit fpricf)t, bag bie Überfüllung ber

jegigen A-Klafjen jut ©rünbung eine« weiteren

©hmnafium« brängett tönne. Snbeffen wollen mir

hier unfere HuSfÜbrungen au« 9lo. 24 nicht roieber-

holen, me«halb mir einen SRüdgang im 93efudje ber

flaffijchen ©gmnafien al« nahe beoorftehenb anjehen,

unb maßen e« un« auch <m übrigen Deifagen, auf

bie Hu«f&hrungen be« Hrt. in 31 o 25 b<ute im
einzelnen näher einjugeben. 3« hot un« burchau«

fern gelegen, ba« Satbarineum in ber öffentlichen

Dleinung jehäbigen ju maßen. Sir hoben im
©egenteil gerabe ben lebhaften ffiunfcb, ihm feine

bisherige Sdjülcrjabl auch ferner erhalten ju (eben.

I Da bie« aber unferer Dleinung nach ohne bie Er-

richtung Don SReformllafjen nicht möglich fein mirb,

fo haben mir e« für nötig erachtet, jebon jegt

auf biefen Ißunlt aufntcrlfam ju machen. Dag bie«

fegt ichon ju fpät fein foßte, tönnen mir nicht

jugehen. «33.

S8flr(jerf(f)afW»al)Ien.

21 uch in ben am Diontag unb Donnerftag ber oer-

gangenen Sache erfolgten ErgänjungSroaljlen im
Dierten (3ohanni«-Guarticr unb Borfiabt St. 3ürgen)

unb britten (Dlarien-Cuartier unb fübmeftliche §ätfte

ber Borfiabt St. Sorenj; Sablbejirl mürben bie

Snnbibatett be« Batcrftäbtifcben herein«, unb jwat

mit abfoluter Stimmenmehrheit geroählt. 3nt

einzelnen geftaltete fich ba« Sahlergefmi« folgenber-

ma|tn.

Der Bterte Sablbejirl, melcher fech« Bertreter

ju mahlen hotte, umfa&te 1301 Sablberedttigte

(gegen 1298 i. 3- 1899), non benen 938 (gegen

977 L 3- 1899) an ber Urne erschienen.

Hn gejchlojfcncn Stimmjettein mürben 520
(gegen 391 t 3- 1899) für bie Sanbibaten be«

Daterftäbtifchen Benin« abgegeben. 3n«gejammt

Bereinigten biefe auf fich:

Eoer«, 3- fj), Kaufmann 672 Stimmen

Schärft, ©., Kaufmann 661 •

Sähler, 2. Dh-, Kaufmann 653
Baetbde, 2. fi., Dr. phil-, tßrofe jfor 644
Böbeter, E. ,p, fmuptlclirec 635
Scbroarg, ff. 3- ©, Difchlermeifter 552
Die beträchtlich geringere Httjabl ber auf ben

legtgenannten Bertreter entfaßenen Stimmen ift not-

nehmlich barauf jurüdjuführen, bag 53 Sähler,

einer in legtet Stunbc au«gegebenen Sahlpatole

ffolge leiftenb, biefen 9lamen burch ben be« $erm
Oberlehrer Dh. Straub erfegt hatten.

Die Sanbibaien be« BürgerrecbtSoerein« erreichten

nur 82 gefd)loffene ©rimmjettel (gegen 171 i. 3-

1899); inägejammt erhielten

Straub, Dh-, Oberlehrer an ber

Saugemerffchute 174 Stimmen
^ßüljchen, E., Saufmann 124 •

3anber, 6. ®. S., ©otbfchmieb 109

^aatfeh, 3- ff-, Schladjtenneifter 102
3werg, 3- ff- S, Schneibermeifler 89
Sleinfchmibt, ff. <£., Dlafchinift 85
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gür bie focial bemoftati^cfje Sifte ftimmten ge-

jebloffen 151 3Böf)!er (gegen 1(56 i. 3- 1899). Gä
entfielen auf

Scbtoarg, 3-G. Db-, Wcjdjäftjfübrft 188 Stimmen
Sattel«, Db g. 5!., Cbermüller 160

©ape, ©efchöftäfübrer 158

SBittfoot, 6. 3-, Gigarrenfabrilant 155

Seele, g., ®aftroirth 154

Äeppenbagen,3.§.$., ffafienbeamter 154
3erjplittert roaten 21 Stimmen.

Die SBählerlifie beb britten SBahlbejirteä, non

bem gehn Sertreter ju wählen maren, enthielt

1105 SBahlberecbtigte (gegen 1093 i. 3 - 1899);

843 berfelben (gegen 849 i. 3 - 1899) übten igr

©timmredjt au«.

©ejdjloffene Sificit mürben abgegeben für bie

Ranbibaten beb SSaterftäbtifebcn Stereinä 437 (gegen

299 i. 3- 1899), für bie beä SürgerrechtäDeteinS 72
(gegen 115 i. 3. 1899), für bie focialbemptratifdfen

219 (gegen 207 i. 3- 1899).

Sott ben erfteren erhielten;

211m, G. 3 5-, Kaufmann 521 Stimmen
Goer«, g. SB., Raufmann 519
Slund, G $. 3-, Waurermeifter 517 •

3fibe, ®. 3JI, Raufmann 517
itabnb, 3- 91. Gbr., Raufmann 512
Senba, 3- D., Dr. jur., Sanbricbter 510
©äbele, SB., Dr. jur., Slmtäricbtcr 503
SBegfc, ©. Db-, ®t- b’-jil- Gbemiler 4181 •

Schnell, G. 21. W., Schlofjermeifter 487
SBinbct,

,fj. 21., ©aftmirtb 484
Den Ranbibaten beb Sürgerrerbtböereinb fielen ju:

Sepbeü, Rurt, Raufmann 120 Stimmen

Sitlfchen, G., Raufmann 109

Sudau, 3- 3- 21., Raufmann 104

Sßaatfch, 3. g-, Sthlachtermeifter 99
3anber, ®. SB., ©olbfehmieb 94
©reen, 3 3- Suchhnlter 86
SHunne, g. SB. C., gabrilant 86

öaenfe, G. 'fl. G., Düpfermeifter 84
Rleinfcbmibt, g. G., Wafdjinift 84
3merg, 3- g- R , Scbneibermeifter 81

Hn foeiaibeniolrattjchtn Stintmenrourben abgegeben auf

©ebroart), 3- G. Ib., ©efdjäftäführer 259 Stimmen

tfJape, S5. £), ©efcbäftbfübrer 231

Sattel?, D|. 5 R, DbermüHer 225
Seele, g., ©aftmirtb- 225
War,fahl, R. £>. 2b. Ißrieatmann 225
Sötldjtr, Gb- ©., fjSrioatmann 224

Gffinger, G. S, Gjpebient 224
geig, G. g., Scbneibermeifter 224
8Reppenbagen,3 $ ÖvRnff«nbeamtet 224
SBittfoot, G. fp.g., 3'garrenfabrilant 223

Weitere 30 Stimmen roaten jerfplittert. 86.

3Iu? ber ftrattjofenjeit.

®ie folgenbcn Hufjeitbnungeit entflammen einem

bie 3abre 1715—1847 umfafjenben ^rototpQbudbe

ber Sorfteber ber ehemaligen, unmittelbar retbtb

oor bem Surgtbor gelegenen Srauer-SBnffertunft, bie

bib ju ber Gröffnttng ber heutigen Stabtroafjerlunft

i. 3. 1867 beftanben bat- Dieje« Such befinbet

fith bei ben Sitten ber Serroaltungsbebörbe für

ftäbtifdjc ©emeinbeanftalten, beren i)Jräfe?, §err

Senator Gfcbenburg, bie nathftebeiibe Ser-

üffentlitfjung freunblicbft geftattet bat.

Der Serfaffcr biefer Sericbtc ift ber in ber

Sedergrube anjäffige Sraubaulbefiget unb Wujil-

lebrer griebrith 3fenbiel, ber, feit 1805 Witoor-

ftebev ber Srauer-SBafferlunft, in ben .labten (oon

1. Wat bi« 30. Slpril) 1806/07, 1810/11, 1813/14,

unb 1817/18 ben Sorfig, bie „Stbmiftration," ge-

führt unb in biefer Gigenfcbaft bie betreffenben

3abreiberitbte öerfngt bat; er ift 1826 geftorben.

3ur Schlacht bei Sübed i. 3- 1806 ift aller-

hing« nur in Rürje bie lanbtäufige Gtääblung über

bie oon ben granjofen auägeführte Umgebung be«

Surgtbore« an ber SBatenigjeite roiebergegebeit, eine

Gpijobe, beren Sebeutung für bie Ginnabtne Sübed«

iebenfoQ« überfd;ä&t roorben ift;
1

)
bagegen beruht

ber ausführliche '-Bericht üher ba« Saht 1813 auf

ber guten Sadftenntni« eines oielfach an ben Gr-

eigniffen beteiligten Wanne«.

1806.

Daä Slüdgerfche Ghor, roeldje« beg ber gtofeen

Schlacht bei 3ena oon ben franjiJftfcben Druppen

abgefchnitten unb «erfolgt rourbe, traf ben 5. 9tooember

in unferer Stabt ein, mit bem Sorjag ftd) ju oer-

teibigen. Der 6. 9looentber roat febon ber für un«

ungtüdticbe unb unoergefsltche Dag. ©egen Wittag

tarnen 3 Gbörc franjöfijcbe Druppen, loelrfic unter

Gomanbo beä ©ringen öernebott oor ben Surgtbor,

©ring Würat unb Warfchat Sult oor ben Wühlen-
unb $üjfter-Dhor bie ©reufeen Oor unb in unfer

Stabt angriffen, unb in einer guten Stunbe rourbe

fie mit Sturm eingenommen.

Der allgemeinen Sage nach fotl ber SBeg am
SBaffcr hinter unfern neuen Runfthof ihnen febr

behüiflieh geroefen fein, inbem fie babutd) ©elegenbeit

fanben, bie Ranoniere gu ergebtegen, um befto

unbebinberter unb gefebroinber in ber Stabt ein-

bringen gu tflnnen, baber benn auch bajj Surgtbor

am erften eingenommen morben ift.

’l SSgi. Sg. ©aäfe in ben ..Mitteilungen beä Semit« fär

Süb. Ok\tb
~

8, ©. $4, foroie bie cüii J3. Brebmer mit.

geteilten .franiöfticben S9erid)te über bie cSdjIaefct bei Sflbed"

eb. 5. S. 49 ff.
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1813.

Sie bcionbtten frtcgcrifrfjett Greiqniße, welche

feit biefem {frühjapr hauplfädilich unfere gute Stabt

unb beten Ginroohner getroffen, mürbe ich gerne

unberührt gelaffen babeti, toeil genüg fpätcrpin bie

(Mejipidjte fie beutlicher unb uoQftänbiger liefern

mirb,*) wenn nicht burd) beten (folgen unfere beiben

Stünftpöfe unb (Marten, beffen oberer Xpeil erft feit

1807 auf unfere Stoffen gattj angepflangt uub mit

ben untern Speil oerbunben morben, and) burd)

met)rjdl)rigen {fleiß unb Stuften fehr fd>ön eingerichtet

unb im beften Snroacp* mar, fo baß er un* f.ton

oiele einjetne '{fruchte barbotb, bie fich hunbertfalltig

für unfere 'Jtacplommen mürben oermehrt höbe«, in

jcprcdlidje Batterien unb Schanjeit umgemälßt morben

wären. Saper ich e* mir gur Sjjflidbt mache, ade

Borgänge, fo Diel mir baoon bemertlich geworben

finb, auch in biejem Buche für meint Herren 9tacp-

folget nieber gu fchrciben.

Snt 19. 3Jtärß, al* am unocrgeßlidjen Jage bet

feierlichen Ginfeßung Sine« ^ochmeifen IHatW . wie

bet) beren Berjammlung ba* jeherne Janflitb „3iun

bautet alle (Mott" Don üübed* Bürgern auf ben

großen ffliatdplaß mit Dielet Führung abgejungen,

fomic auch nach beenbigter Sißung bie bepben

älteftenBürgermeifter,.öerrn Xeibörpff unbUinbenberg,

in ihre Blagen Dom Botcfe burd) bie Stab! ju {laufe

gejogen mürben, unb am folgenben 21- Diarß, al*

am Sage, ba ber Obriftleutenant o Behntenborpff

Dom Xettenbornfcpen Gorp* mit feinen Stofacfen

hier einrüdte unb im Stamm feine* Slapfer* unfere

Stabt alb eine frepe $anfee Stabt witber erflärte,

mar {freubt allgemein, unb fiübed* Bürger fingen

jd)On an, fich burch $anblung unb Schiffahrt etroa*

mieber ju erholen. Balb nachher marb ber Gntpufi-

a*mu* für {frepheit bei ben pifigen unb benachbahrten

jungen Leuten fo groß, baß fich mehrere Xaufectb

ftepmiflig alb §anfeaten unter ben Settcnbornifcprn

Gorp* annehmen ließen, mooon fehr Diele fiep felbft

equipirt haben. Sie erften Don biejen freproidigen

Striegern reifeten ben 31. 'JJiärß ab.

Um 2. Upril mürbe bie {wiifeatifcpe {fapne unb

Stanbarte auf öffentlichen Biotit burd) ben reformirten i

Ißtebiger {letrn (Meibel feierlich eingefegnet, unb mit

bem .fjocpliebe ,,{>err @ott Sich loben mir" unter

Begleitung einer frönen Blufic unb mehrere Saufenb
Stimmen befcploßen. Sie Xhormacpen, mie auep

2 ^auptmaepen in ber Stabt, bie auf bem Staufberg

in bem Qualmannfcpen {laufe, unb bie anbere auf

bem Stliiigeuberg in bem Blöderfcpen {laufe, mürben

*) Sgl jum RolgenbenSt fllug, titeftpiepte Üübeefi mäptenb

ber SSerfiniguitg mit bem franjöfi|chen ffatferretipe 1811

bi* 1813. ü übtet 1856 unb 1867. !

{liergu eint

alle Sage Don Bürgern bejeßt. Sa bie SBachftube

Dor bem Burgthor oieleicpt feit bem unglüdltcpen

6. SRooember 1806 nidjt gereinigt geworben, fo

erfuepte {>err Sibt. Stolterfopt unb, ein 3immer
auf bem ftuuftpof für unfere roaditpabenben 'JDtit-

bürget einguräumen, toogu mir auep gleich bereit-

willig waren.

UQein bie $ofnung gut fortbaurenben {janbtung

uub Scp'ffaprt hörte leibet burd) ben Begleit Don

15000 Säuen, burd) beren Bepitanb bie {franjofen

mieber über bie Gibt tarnen, nicht aflein gänjlicp

mieber auf, fonbern es patte auch bie traurige {folge,

mit fid) atu 30 Btai bie fidjere ütaebriept oerbreitete,

ba« bie Sänen in Bereinigung mit mehreren her

erften franjöjifcpen Djficier in Hamburg eingerüdt

waren, baß unb hier ein ähnliche* Üooß treffen

mürbe. Bitte ber erften {jamilitn, mie auep noep

ungleich meprere junge Seute nahmen baper fup

Ifiäße unb manberten au*.

Sen 1. unb 2. 3uni mar bie Böldermanberung

fo ftard, baß in einem Sage meprere punbert ffiäße,

bie niept ade an ber Gängelei Dorrätpig waren,

fonbern erft in ber Stacht gebrudt werben muften,

genommen morben finb.

Sonnerftag ben 3. 3unii mußten mir leibet

fepon fepen, baß circa 1200 'JUtnnn Sänen mit

einem frangöfijdien Gommanbanten unb roa* btm
anbanget, mie aud) ben ehemaligen Unterprefect an

ber Spiße, mit oofler Btufic in unferer guten Stabt

eingogen. Stoch am nepmlicpen Slbrnb mürben bie

Bürgenoaipen dot ben Spören Don ben Sänen

befeßt.

Sen folgenben {freptag ben 4. bo. finb auep

bie bepben {jauptroodjen in ber Stabt, bie noep ben

nepmlicpen Sag Don Bürgern bejeßt waren, auf-

gelößt unb babep belannt gemacht, alle (Memepre

unb Rieden in jmeq Sagen in ber Blairie an ben

{franjöfijipen Gommanbanten ab^uliefcrn.

Sonnabtnb ben 5. bo. mar e* pier fepr unruhig.

Gtma um 11 Upr Biiltag* mürbe burep öffentlichen

Srommelfhlag belannt gemaept, baß mit bem Schlag

12 Upr bi* Ütacpmiltag* 2 Upr fiep lein iDtcnfd)

auf ben Straßen feben taffen fodte, gugleid) mürbe

babep angegeugt, baß bie Sotbaten ade feparf ge-

loben unb Otbre patten, im {fade fie 2 ober 3

Berjonen gufammen finbrn, fogleicp bajmijepen ju

fepießen. Bläprenb biefe 2 Stunben ritten unb

gingen immer ftarte ißatt ollen, bie oftgumalcn, ju

melcpen 3>ned ift unbelanni geblieben, liacp (MefaQen

in bet Stuft fepoßen, rooburep manepe Btenjcpen in

Scprcden gejrßt morben finb. Senjelben 'Jta cpmittag

4 Uhr mürbe eine 3“fammfntunft ber erften Bürger

oeranftaltet, um

Beilage.
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jßeilag* )u 11° 26 ber £iibedufd)cn Blätter
Dum 30. ^nni 1901.

1) einen neuen 'Jülunicipablratb gu wählen,

2) nachbem ber f>err Kominanbant fidj übet (eine

gelinge SBeleibigung*) jtl)r bejchwert batte, bet

Sürgerfcbaft auf baa ftrengfte befohlen, fid)

tünftig gang rubig gu oerhnlten, weil man
gegen biejemgen, welche auf öffentlichen JJlardt-

plage ii Unruhen erregen, bie fcharfften JJlaaö-

regeln ergreiffen würbe,

3) feilte baä ÜJlilitair oon ben Bürgern jrep be-

töftiget werben,

4) muhte noth benjelben Sbenb bet) ben ^Bürgern

angefagt werben, bag fie morgen früh um 4 Uhr,
• als am erften ißjtngftag ben 6. 3unii, fid) bepm

Scbangen oor ben Shoren einfinben möchten.

‘.‘die« biefe« ift ben auch würdlid) mit Gewalt
in 'Jluöfühtung gebracht worben, fo bag alle Sage
500 IBiirger ober ©teüoertreter jehangen mühten,

bie wohl jumeilen oon ben Säuen mit Säbelhieben

belohnt worben jinb. Sieje 9lad)t oom 6. auf ben

7. lüeften noch 4 bi« 500 'Uiann Säuen in unfern
Stabt ein, fonften war c4 übrigens ziemlich ruhig.

Sen 9. bo. würbe bag $ermfährboth wie auch

alle Keine gifeberläbne unb anbere SSöthe oon ben

Sänen an ber Stabt geholt unb baS Ipügtertbor

mit Stlujtbolg gugejegt. Jim nehmlichen Sage litis

ich unter biefen Umftänben auch mehrere ber befielt

Sachen auf unfern Stunftboje nach ben Stellet trans-

portiren unb ©opha, JioQeujen unb ©arbienen gu

.jjauie nehmen.

Sen 10. bo. tarn bie Nachricht hier, bag oon

allen in biefen Strieg oerwidelte 'JJlonarttjen ein

SSaffenjtillftanb oon 6 Soeben fidier ahgejchlogen

fei); man fchmeichelle fith baber mit ber $ofnung,

bag ein balbiger griebe ben ffitrberutigeii bes Stiege«

ein ßnbe machen würbe.

Sen 11. unb 12 war alles fehr ruhig, unb ein

jeber erhielte bie an ber Stabt gebrachten iflööte

uteb Stöhne mieber gurürf.

Sen 13. bo. Jladpnittag« 3 Uhr rücften gum
groeiten 'JJlabl wieber 4 bi» 5 Saujenb 'Uiann

grangofen in unferer Stabt ein, bie auch aüe bet)

ben '-Bürgern einqnartirt, unb mit Sfeen nnb Srinlen

Oerforgt werben muhten.

Sen 14. bo. oerliegeit bie mehrften Säuen bis

auf ein SBattaUioii unferc ©tabt wieber, bagegen

rüdte bah 30. Regiment grangofen am nehmlithen

JJlittag mieber bep tinS ein, unb bie SBactjen würben

alle oon grangofen befegt.

®om 14. bi« gum 22. bo. waren abwcdfjelnb

ftnrde Sruppenbiirchmärfd)e, fo bag wir mehrere

•) Sgl. fitng, a. a. 0., 2. Sbtnluug 6. 33.

Jläcbte 4 bis 8 'JJlann Sinquartierung hatten, auch

ftellten fid) währenb biefeu Sagen oiele oon ber

SRegie, Souanett tc. in unferer ©tabt (bie (eiber iin

Seiageruttgfinnb ertlärt war) ein.

Sen 23. fam mein ^itrr (Sollege Uläpn gu

mit unb geigte an, bag oon ©eiten ber Sin-

quartirungö-ßommiöjion gu ihnen gefchidt wäre, bah

bie Souanen auf unjern fiunftgof wieber ein Zimmer
bedangt hätten. Sßiir oerfügten unö biefeewegen jo-

gleich nach ber (iommtofion unb jd)lugen biefeS Söer-

langen ab Sie (SommUfion oerwieo un« an ben

$erm 'JJlaire d. ^einge, wo wir benn auch nicht

jäumteu hingugeben unb 3bn erjuchten, bah man
uns mit biefem Hnjinnen oerfchoneu möchte, inbem

un« bie Souanen oott oorigen Söinter, wo wir nur

auf guratgen bei ,§errn 'JJlaire ©ütjegau laut

Kontract auf ti 'JWonatg ihnen ein 3<tnmer auf

unfern Stunfigof oermiethet hätten, nicht allein

3 Ulonaib Ulietbc fchulbig geblieben, fonbern auch

ba« tpauö bebeutenb ruinirt geworben jep, welche«

wie erft foeben mit oielen Stoftenaufwanb wieber in

Crbnung bringen lagen, unb jegt gewilligt wären

e« felbft gu begieheu. Ser $err 'JJlaire gab unfere

33orftellung ©egör unb erfuchte unb, ben anbern

Sag mit ben (Sontract wieber gu ihnen gu lammen,

welche« wir benn auch nicht oerjäumten. 'Jiegm

hingegen begegnete un« ber Souanen • Kapitnin

Ülatlain, welcher uns frug, wie e« ftünbe, ob wir

enijd)loffen wären, noch °or 12 Uhr ba« 3',nmer

auf unjern Stunftbof an ihn abgutreten, fonft hätte

et Drbte oom ©eneral unb (Sommanbanten, es

militairijeh aufgubredjen. 2öir enoieberten hierauf,

bag mir burchau« erft mit ben jperrit 'JJlaire, ber

uns mieber beftellt hätte, 'Jiüctjpracpe hallen mühen.

Sie wir allfo ben JJlaebtfprud) be« .perrn Ülatlain

an £>errn 'JJlaire ergählten, fo war er fo gütig unb
ging felbft mit un« nach ben -Öftrii Kommanbanten,
bet ben i>etrn Sleceoeur ber Souanen jogleid) holen

lies unb ihn fagte, bag wir ba« 3'mmfc auf unfern

Stunftbof gegenwärtig nicht entbehren tonnten, jehtug

er baher oor, bah gang nahe oor ben SBurgtbor ein

©tabtgau« wäre, wo ihn gemig gerne für billige

JJlietbe ein gimnter eingeräumt werben würbe, hier-

auf gingen ber $ctr JJlaire unb ber £>ert Sleceoeur

mit une nach bem ©teinfcheti §auje, unb tS mürbe

befchloffen, bie Souanen - äBaege bort eingulegen.

Ser JJlaire haben fich bep biejer ©elcgenheit

unjer fo gut wie möglich angenommen.

Hm 26. unb 27. 3unp würbe mehreren oon

ben erften ^Bürgern ber Hrreft angelünbiget unb

nach Hamburg abgeführt unb unferer ©tabt eine

Kontribution oon 6 JJliflionen graul aufgelegt.

joogl
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Jen 1. 3ufq fingen reichet unter 91 uffietjt non

frangöfifchen Ingenieuren einige hunbert Wann nor

hem Wühlentljor an gu fdjangen, foreie auch am
nebmlichen läge uor hem Burgtbor hinter unfern

Äunffbof eine Spange abgeffod)en roorSen ifi, reo

ebenfalls ben 2. ho inet)irre bunJert Wann gu

fdiangcn angefangen haben.

Jen 3. unb 4. 3ulq Itej bie fraugöjifd)e IBebörbe

alle Schiffe unb BaUaffbööte in Befchlag nehmen,

wooon einige fogleich nach Jraoemünbe herunter

legen muften, um bort gu einer KriegSorperation

gebraucht gu werben,

Jen 6. erhielten mir fchon hie Nachricht, baß

bas erfte Ballaffbotb, welche«! ben Bäurtiec Benbfelb

gehöret, nahe oor Jraoemünbe oon ben preufen,

bie aut ben Brimalb fich aufgehalten, angefteeft unb

oerbranbt geroorben fei, worauf fogleich ben Schiffern

ben Befehl ertheilt ift, mit ihren Schiffen fo lange

hinter btn ©arten ober auf ber Jraoe liegen gu

bleiben, bis fie roeitere Sachlich! erhielten.

Jen 6. ift ber Schlachter 'prahl mit noch einem

Bürger wegen einer fehr unbebeutenen Betecbigung,

bie ber .fierr Commanbant im Borbeqgeben fich gu-

gezogen, arretirt; fie würben ben 7. für« Kriegsgericht

geführt, unb baS Urtel fiel leibet bahin, baS prahl ben 8.

reürdlich erhoffen unb ber anbere freu gejprochen ifi.

Jen 9. unb 10. 3ulq finb reieber übet 30 oon

ben erften Kaufleuten unb ©elehrle, worunter

Jt.Semd, JtBudibolq, Jt. Irenbelburg,|»r. pieSfiitg,

{)r Bebnde, .§err peterfen tt. unb mehrere Bürgern

begriffen waren, arretirt unb nach ©amburg abgeführt,

reo fie alle auf ein Schiff, welches auf ber ©lbc

lag, ihr Sogt nehmen muften unb nach ©efalltn, fo

gut es ihr ©efbbeutel erlaubte, leben tonnten.

Sinige oon biefen £>errn erhielten nach einigen

lagen ihre tjregbeit reieber, bie leften finb ade,

ohne oerhörct gu werben, ben 19. 3ulq reieber gurüd

gefommen. 3n ben oorhergehenben Jagen rourben

auch 600 Sdjangarbeiler unb 150 erwadifene Knaben
requerirt, welche in ober heg Hamburg {(hangen

follten; hiegu würben nun beq 91ud)t unb beq Jage
Arbeitsleute unb anbere Bürger unb Bürgers Söhne
gegriffen unb nach Hamburg transportirt, bis fie ihre

3ahl oofl hatten, biefeS bauerte bis ben 15. 3ulq.

Am 18 muften bie Schiffe unb Bööte alle

reieber in ben Baum herein unb fich in einer öinie

auf ber anbern Seite ber Jraoe legen.

Jen 20. ift bie neue $o(ftenbrüde ') in ber

Witte aufgebrodhen, unb eine SteQe oon 10 tjufe

breit mit Sichen Bohlen reieber überlegt worben,

gugleip würbe auf beiben Seiten eine Batterie

oon 5‘lfrnftein aufgemauert.

Jen 24. liefern reit unfere beften Sachen oom
Kunfthof nach meinem {laufe tranlportiren.

(Öorlfequng folgt.)

Craoraiiiubt

3n .Ni 38 b. Bl. oom 16. September 1900 ift

in ausführlicher Seife über Jraoemünbe, feine Bot-

Züge unb Wcinqtl referirt worben. Manche ber be-

rührten Mängel finb befeitigt, manches mafe noch ge-

{(heben.

3u biefem 3abre ift auch bie Sirtbfchaft auf bem
Seetempel oerbeffert unb bamit bie AngiehungSfraft

biefeS febönften Bundes in ber Umgebung oon jraoe-

münbe erhöht; thatfächlid) ift benn aud) ber Seetempel

baS fjifl roohl aQrr ftremben geworben, bie Jraoe-

münbe auffuchen.

Jer Seg bortbin ift reigooH unb gut angelegt,

aber ber lepte Jheil beSielben, ber unter fd)attigen

Anpflanzungen bmburchlübrt, ift immer noch in einem

fo oerreabrloften 3“ffanbe, bafe er bas Auge jebeS

SlaturfreunbeS beleibigen mufe fRedjts fehlen bie burch-

auS reünfchenSreerthen Jurdiblide aufs Meer, bie bem

Segc bejonberen Äetg oerleihen Würben, lints finb bie

Anpflangungen oon bürrem Strauchroerl berart burch-

jeqt, Oafe man glauben foDte, bie Anlage mürbe gum
Äblagcrunglplaf} für bürreS Jpolgtoert benujt.

Oft benn feine Auffidjt über bie ©artenanlogen

in Jraoemünbe oorhanben ober wem liegt fie ob? ®#
tann fich hierbei in ber Xhat nidjt um eine Stoffen-

frage hanbeln, benn bie gange Sache fann mit ge-

ringen Wirteln hetgeffeDt werben

SaS nüft alle Pracht ber fcbönffen öffentlichen

nnb prioaten Bauten, bie man mit Stolg geigt, wenn

man baS, waS Mutter 'Jiolur in oerfchwenberildier

SüDe fdjafft, burch Wangel an pflege oerfommen lüfell

UnwiQtürlich fragt man fid), wo bleibt unfer langen-

buch, ber Schöpfer unterer herrlichen Anlagen? £>at

er in Jraoemünbe nichts ju lagen, fo gebe man ihm

baS Stecht bagu! 1015 .

Utahlbrthfilignng

bti btn biesjährtgen Phrgerfthoftsioohlrn.

Sttbtbcgirf. Wahlberechtigt waren. C» wühlten.

I. 944 754 ober 80 %
11. 953 715 . 75 •

Hl. 1105 843 • 76

IV. 1301 938 - 72 •

VI. >) 35 17 • 49 •

VII.*) 150 25 • 17 -

VIII.’) 82 26 - 32

IX.«) 145 71 • 49 •

x. s
) 102 20 • 20 >

84

*1 XraocmünOer üanbbegirt

^ Buegtqor- •

*) ©olfientqoe-

*) SRübUntbor- »

•) Stigerauer-
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®rrrllfd?ßftBfnhrt nadj Hitja.

3n biefem Jabtt friert bie alte beutfdjc Stabt

Riga in CiDlanb ifjr fitbenbunbertjährigc« Stäbtc-

jubiläum burd) Beranftattung einer battifdjen SJanbf«-

unb 3nbiiftrieau*ftfflung. Xurd) 700 3a^re bat bat

baltifd&c Zeutfdjtum, ohne brr Bürgertreuc gegen bie

neut tpeimat gu Dcrgcffen, beutfefje <lrt unb Sprache,

beutl’djt Stultur unb Züdjtigtcit hodjgebalten
;

jaijl-

reich finb bie 3'i*gcn einer grofeen siiergangenpeit,

bentn mir in ber alten $anfeftabt auf Schritt unb

Zritt begegnen.

Um auch iprerfeit« jur Belebung bet geiftigen

unb mirtfchaftlidien '-Berichts mit bem baltifcben

Zcuifthtum beijutragen, ift feiten® ber @efd)üft«füh-

rang beS «Qbentfdjen Cerbonbee für bie flrtt uom
20.—29. 3»li b. 3®- Bon £fibrcf au*' eine ©cfetl-

fdjaitirnfe nach Riga in Slubfiebt genommen, bie ben

Zeitnehmern einen mirflichen (finbiid in bie (Eigen-

art baltifcben flehen« unb baltifchcr flanbfdtaft Der-

fchaffen fofl.

Zer Steifeplan ift folgenbermaien feftgefept:

20. 3uli bormittagS— 22. 3U '> mittag« Zampfer-

fahrt Sübref-Stiga. 22. 3ul> nachmittag«: SRunbfabrt

burch bie Stabt, ben taiferlichen ©arten unb bie

SJioäfauer Sorftabt. 23. 3uli: Befud) ber tluSfteUnng

unter berufener fachmünnifcher Süprung. 24. 3»l> :

9lu*flug mit ©jtrabampfer ju ben StranbbiQenorten

am rigaifchen Nteerbufen, SBanberung burch biefelben.

25. 3u'i ; ituSpug mit öijenbah« in bie fanbfehaft-

lieh fdyöne liolcinbifcpc Schmeij, ©efnch ber alten

Crbentruinen Segcroolb, Zrepben unb Gremmon.

26. 3uli : Berichtigung ber SehenSmürbigfeiten Niga«:

Zorn, ©etrifirdie, SdjtDarjhäuptergilbe, rufftfthe fiathe-

brale u. f. m. Nachmittag jur beliebigen Bertoettbimg.

27.—29. 3“ü oormittag«: Nüdfaprt nach Cübed.

Zie Soften für bie Steife betragen, alle« aufjet

©etrfinfen einbegriffen, ab unb an flübeef 200 SRarf.

Slnmclbungen, bie bi« 1. Juli unter dinjahlung biefc«

Betrage« erfolgen muffen, finb an $errn 3- Benete,

Berlin W., Botäbamerftrafic Nr. 12fi ju richten,

an<h rechtjritig borthin Steifepäffe jur Bifirung burch

ben rufftfeben Sonful (Da* Bifum loftet ,M 4,90)

. cinjufenben.

Soliale Potf;en.

— Siübecf-Büchener ©fenbahn-öefcOfchaft.

BetriebS-Grgebniffe für SRai 1901.

Beförbert iink (nadj Den prosiforifchen tfrmittelungen):

317 413 Serionen unb 89 906 Tonnen Sur

gegen 1900 : 238 387 • • 107157

tingenrmmen finb:

Dttlojwji* OMUet- 'Sebnt*

rtnnaDawB

:

•riflaiatt-

Batanaus : «mnaDn« DU
tr.l< «Bi:

jeje

1901 proo. ; 25ö 627

1900 • : 170 704

Unterid>ieb

1901: +84 923 —48 826

1900: befin. 172 280 293 985

246 940 40300

295 266 40 100

je

542 867

506 070

je

2 148 376

2 205 865

+200 + 36 797 —57 489

52 569 518 834 2 282856

— ll.Zom-Drgelconcert. Sonntag, am 30.3«««,

12 Uhr lommen unter Niitroirfung Don ffrättlein

$tbtüig ©litt jum Bortrag: Stic Don 3- tpänbel

„Regina cocli laetaro“ oon 3- Nheinberger, fornie

Goncertftiid Don ff. Auf, finge Don 3- Brahm« unb

@ebet au« „Nienji" Don N. ©agner.

-se-*r-

Engl. Porter und Pale Ale,
direkt bezogen »ns den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. 1 .

_ ... . _ 1
London.

8. Alltopp & Sons 1

Imperial Stout 40 j, die PL, l Du Fl. JC 4,50

Double brownStout 35 • • l • • 3,90

Pale Ale 40 - - - l • - - 4,60

empfiehlt 111 vorzüglicher Abgelagerter Waar»

F. W. Mangels
runprven« Kr. US. Obertrave 4.

Biedertage bei: JohB. 0. Geffcken, Mvngvtnaaa 14.

Kinderwagen, Sportwagen, Puppenwagen,

Reisekdrbe, Patent-Rundrohr-Koffer,

verstellbare Kinderstuhle.

Sämmtliche Korbwaaren.
Reparatur-Werkstatt auch für Kinderwagen.

Mädchenkorbwäscherei.

Earl Schiümerich, ku«« König»:™»»«.

Lager Im Flügel.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

empfiehlt Diedrich Tennehau.

H. L. Hankohl’” gebt. Haftet ift Der iöefte.
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Breitestr. 77. Herrn, Belm & ©a. Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leinenen Einsätzen,

3,— 3,50 4,50 5,50 bis 9,—

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2— 2,50 2,75 3,—

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

4,50 6,— 7,— 9,—

Nachthemden für Herren
tu fit» Htnänlack mit futn l’altftknfei,

ganz weiss 8,— 3,75 4,50,
mit rotem oder blauem Besatz
3,- 4,- 4,50 6,^

Uniform-Hemden
aus gutem Wftschetuch

dasStück 3,-. mit Manschetten 4,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter - Knöpfen
3,80 «.— 0,50

~r*r- Extrafeine Frackwesten,

4,ÖU D,— a,— k M ^ ) weiss. 8,50 9,^
Grosso Aaswatil in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

Anfertiqunq eleqanter Oberhemden nach Maass.

Garten- und Veranda Möhel

in grossartiger Auswahl.

Basenmäher.
Lawn-Tennis-\ Schläger etc.

i
Slazenger Ä Sons.

Sportwagen.
Kinderwagen.

Heinr. Pagels, Lübeck.

J. F. JAGER, Lübeck,
— 3«rll»hraff( 31. —

gebenb* u.
in rticfi« TtnSmatit

•£<6tnflt ütumtnrr unfi Axtbft.

OtrHil) fjrfoüjtc 9torb> nub Cfifrcfrabbrn.

Wänncrabtrilung
Sinnt. u. Stornieret, d. 8'/i IO'/i 11.

QtugdibabtrUnnu A.

(

{Äitabrn libfx 12 ,'latrrO

DimJtag unbSfrcitag ton 6 —8 Uljr.

'.iigcubabtcilung B.

(Knaben nntrr 12 Oafrtra)

Slontag u. lontttrttag o. 5—7 U.

ünmtlbungtn »nljrtnb btr

genuine CALORIC PUNCH

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Dre/alt.

Inid unb Brr lag dor y. 8. iHaljtgcn*. HJcrantloortlicbcr IHtbocttur: S!r. g. Snin« in Cübftf,
(jOOglc



fiubediifdjt ßltttter.
®rgan tatWfdjßft jnr gefMenrag geinrtatii^pr ItjSttgtortL

7. Sali. gremnbbierjigfter Jahrgang. It“- 27. 1901.

»Wc Bldttrr rrtoHnra Sonnia** SScrfrn«. ©nuf^jrri» 1 Jt «kstriJCQKM). tinictar ftmttmrx brr ©oflro 10 f 20 4 Mt ^rttiviU,

IMe 8H%fl<kr Mt Ö»bf«fl|d><a #rieOHt*ft »in Bcffitbrnt** at*rtmüOi«tT tMlt&frt «teltrit Wdf '611«« BnnttotltHA

3nt>alt:
««(tOfifiafi jui Stfötberung nemeiimüpign XMtigfrit.

XII ®crtef|t übet bie oBgemeinf »Ermattung bei SRufeuraS

im 3aprt 1900.

Umbau unb ©itberperftcBung bes £i<tu!eS btt Hürnen-

auolbtlt — Der SuUnnvIerotbtn unb feine Seftrebungen.

— Stuei bet gtanjofenjeit. tiJorlfepung.) — ®ebäibtni6Rtibe

in Speyer. — Siegatia in Staoemünbe — Solale SJiotijen.

©efcßfdinft

jur Sefflrberung gtmeinnö^iger Sljätigfeit.

Sjcrrenabenb
Siengng ben 9. 3“!' 1901, 7 Uhr.

Srographifdu (ürfcUfchaft.

$ reit an 8 Slljr.

Jjtrrtnabenb.

R.-A. Dienstag den 9. Juli 8*>» Ubr.

®tfrllfd)ofl

jur ßcförbrrmig gfuicinnüfftgtr Stätigkeit.

fitridft über bie allgenuinr öttmaltnng

bts Ülnfeums.

im 3at)rc 1900.

xn.

SDa« lepte SßetmaliimgSjafjt nahm einen ruhigen, ober

getig (ortfehrciienbeitBerlauf. SerSKufeumS-CermallungS-

«uäfchug glaubt jih in ber «miaijme nicht p iäufehen,

bag baS allgemeine 3nteifjfc für baS äJtufeum ge-

madjfen, feine ©eftrebungen, feine Aufgaben unb $iele

nad) unb nach mehr Serftänbicig in breiteren Schichten

ber ©eodlferung gefunben haben, ffiinen nicht un-

mcfentlichen Slntheil hieran bürften bie gelegentlichen

fleinen ©iittheilungen in ben SageSblüttern unb bie

fonntüglichen, unentgeltlichen ©orträge für fich in 8n-

fptuch nehmen fönnen.

6b mürben mieberpm 33 folcher ©orträge gehalten,

an benen fich auger ben ßonferbatoren bie Herren
Sireltor Sr. Scpulje, ©rofegor Schumann, ©rofegor
Sr. SurtiuS unb ©rofeffor Stiehl in liebenSmürbiger

SBeije betheiligten. Villen Herren fei hier nochmals

ber Sanf ber 3RufeumS-©ermaltung auSgefpvcdjen.

Cb mürben im 3rüljjaf)r 1900 folgenbe ©orträge

gehalten: ©rofegor Sr. Sen}: SRücfblicf unb ÄuSbticf;

Sr. SVarup; Ceylon, Vlrdjiteft ©legger: lieber Ofen-

fächeln; Sr. Sh- 4>ach: Sab ©utg in feiner üugeren

Cntmicflung; Sr. Sh- ©epfe: Sie Irichinen; Sr. Sh-
£adj: Ser ftlach? unb feine Bearbeitung; Segrer ©rage:

Sie Stahlfebern unb igre Jabrifation; b. fiiitgenborff

:

lieber §anbjeichnungen alter ©teiger; Sireftor Sr.

Schulde: lieber aftronomifche 3nftrumente; ©rofegor
Sr. £enj: Unferc Schmimmbägel im Sinter; Sr. Rarup:

2tbergläubif<he @efd)iehtm; ». Sütgenborg: Örfcpichte

ber beutfehen £>ol}fchnittillugrationen; flregiteft ©tepger:

JpoI}fchniprrcien
;
Sr. Sh- ©epfe: ©egamoib, ein moberne*

Crfapmittcl für Seber.

3m SBinterhalbjahr 1900— 1901 begann: Sr.

Rarup: 9leue8 aus bem ©tufeum für ©ötferfunbe;

Sr. Sh. fjach: Rünfilerifche Stroharbeiten; fflrehiteft

©tepger: ©taterifche ©ehanblung ber RachelÖfen; n.

Sütgenborg: Ser 'Kater Ouetbecf; ©rofegor Sr. £enj:

Steinabler, Sämmergeier unb 3agbfaltcn; Sr. Sh-
SBepfe : Seibe unb Runftfeibe; ©rofegor Schumann:

Seulfche ©eipnachtSfeier unb ihre ©efdjichte.

3n ber jmeiten Jpälfte beS ©interS mürbe bet

©erfuch gemacht, jttnfcben pen einjelnen ©ortrügen

einen 3ufammenhang ju fchaffen, inbem ein genieinfames

Shema non ben berfchtebenfien Seiten unb ©efidjtS-

punften auS bepanbelt marb.

©eroählt mürbe „SaS ^auS, als ©ofmung beS

SRenfchen." Ser ®ebanfe fanb bei ben SDiufeumS-

©efuchem freunbliche Aufnahme, maS fich theilS in

ber grigeten gagl ber 3nh6eer, inSbejonbere aber

auch barin jeigte, bag geh batb ein Stamm bon

Jätern bilbete, ber ganj regetmügig ju ben Sorträgen

fam. Sie Snrchführung fanb in folgenber ©eife

galt. Sr, Rarup jprach über bie ©nfSnge beS tpaufcS,
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i

ffkofefior Xr. ütstj über bei« bcutfdje Sauernbau«,

fßrofeifor Xr. tturtiu« behandelte bat pau« bei Älter*

tfjumi!; Xe. Xb pari) in jWei Vorträgen bat beutfdjc

bürgerliche Süo^tiljau« Dom Slittetallcr bi« auf Die

'Jteujeit; Architctt SDlepger bat moderne $>au«; Xr. Xf).

Segfe in groei Vorträgen petjung, Beleuchtung unb

bie gcfunbbciltid)cn Anforderungen, welche an ba*

au# geftedt werben müffen; 0. Sütgenborfj ebenfalls-

in jroti Vorträgen bie SDlalerei im Xicnflc be« .paufed

unb bie Sunft im £aufe; $rofeffor Xr. Heng fpradj

über bie Xljitre. al« 4>au«gcnoffen bet 'Dicnfdjcn unb

enbtief) fßrofeffor E. Stiebt über bie 'Kiuftf im Xienfte

beb iiauieb.

Xcr Vefudj mar, mie [choit bemerlt, ein recht

guter unb bewegte fid) jwiftben 120 unb 60 fßerfonen.

Xa bie Vorträge in erftcr fiinie für Erwachfenc be-

lohnet find, größeren Schülern aber bei gutritt nur

fomeit ermöglicht werben tann, alb oorhanben,

mürben eigene auf Slawen lautenbe unb da« Sinter-

balbjabr gcltcnbe Sthülcrlarten aubgegeben. Xic >}abt

berfelbcn betrug 53.

Xer Scnat«-ftommiffion für §anbel unb Schiffahrt

tonnten jmeimal junt Zweite einer Auäfieflung für

Xeutjeb-Cilafrita wichtiger tpandcUgcgcnftänbe Saunte

im fDiujrum jur Verfügung gefteat werben.

Xer in greiburg i. 8. oerftorbene fßrofefior

Xr. Abolf §otm, ein geborener Üübecfer, beftimmte

leptwidig, baft ua<h bem Xobe feiner Ehefrau ein

beträchtlicher Xheil feiner roerthoodtn Vibliothct unb

Sammlung bon ftunflfachen bem Slufeum gufaden fade

Säbrenb bes dom 16 —20. September in Sübed

tagenben internationalen fanftbiftorifdjen ilongreffeb war

ba« Siufcum ben Xbeilnehntern während be« ganjen

läge« unentgeltlich geöffnet unb würbe nicht nur Don

ber (Sefammtbcit bcfichiigt, fonbern infbefonbere auch

non einzelnen gorfthent für ihre Spejinlftubien betrugt.

Xic weiften ber Herren fanben in unferm ffiufeunt,

namentlid) in ber Sübcctiidieu Abteilung, ber fircbtichcn

pade nttb bem (Scmerbcmufcum mehr unb Jntereffait-

tereb, alt fie erwartet hotten. Sir bürfen unb wohl

ber Jpojfnung hingebeu, baß burch btejen Stongreß bie

Hunte non unferm SUiufeum uub beffen Schapen

Wieberum eine nicht ju unterfchägenbe weitere Ver-

breitung, inbbefonbere in wiffenfchaftlichen Streifen ge-

funden hat Xer öden Veiucherrt gratis überreichte

gührrr mag bie Erinnerungen wach halten.

Um jwifchcn ben einzelnen SRufeumiabtheilungcn

unb ihren, an {ich bon einander unabhängigen Xhätig-

(eiten ben beunoeb notljwcubigen 3»fammenhang ju

gemetnfamer, crfpneßlither Arbeit ju feftigen, richtete

ber ffinfeum«- Verwaltung« -Auäfdjufj an bie einzelnen

Abtheilung«<Vorftcbcrid)often ba« Erfuthen, ben Beamten

für bie adgemeine Verwaltung ju ihren Sipungen

eiiigulobcn. Xie Vorfteberf(haften beb ("bewerbe-, panbet«-

unb Slaturhiftoriicheu Vtufeumi, fowie ber Sammlung
bon öltmdlbrn, Rupfcrflichen unb (Stipfen haben

juftimmenb geantwortet unb hat 'ßrofeffor Xr. Üeng

in golge beffen an deren Sigungen theilgenommen.

Xie bom Staate übernommene Erhaltung be«

3Buicimi«gebüube« tonnte fid) im berfloffencn 3ahrt auf

bie laufeubcn, Heineren Vcparatuten bcfchränfen.

gür bie Erfepung fchabhaft geworbener Vorgänge

würben oon ber (SefcOfcbaft gut Beförderung genteinnüpiger

Xhätigteit bie nithigen Oielbiuittet erbeten unb bewiUigt.

Veiucbt würbe bat üKufcunt bon 23 173 Vertonen.

Bon biefen tommen auf

54 Sonn- unb gefltage 17 323
50 Xonnerftage 3 355
'Mitglieder der (Sefedfebaft jur Beförderung

genteinnüpiger Xhätigtett an cinjflnen

Soebcntagcn 378
Schüler 1 090
jahlenbc Vefucbcr 1 027
Xurchfchnittlich tommen bemnadj auf jebett Sonn-

unb geiertag 321, jeben Xonnerftag 67 ^Jerfoncn; an

ben beiden Oftertagen würben 1431, an ben Bpngfltagen

853 gejohlt. Xer beiuditefte Xag war mtrfwürbigcr

Seife bec gweite Scil)tiadjt«tag mit 80G fßerfonen.

Xie gut Aufnahme eine« freiwillig gezahlten Elarbe-

robengrlbc« aufgefledte Vfubjr erbrachte M 303,27.

Xa hierauf M 347,20 für bie Auffeher äuge-

wiefen waren, mußte ber gehlbetrag bon JC 43,83

au« bet adgemeinen Verwaltungslafic gebreft werben.

Xie gablcnben Beiudjer erbradtlen eine Einnahme

bon M 513,50; gühver würben 686 Stiid berfauft,

wa« eine Einnahme con . t( 205,80 ergab.

Xie Abrechnungen ber einzelnen füiufntm« -Abtbfi'

lungen ftcüten fid) für 1900 wie folgt:

1

»fitr. b. Sei. j.

1900. Bef. gern Xhät.

(Bejammt-

Smnabmrn.
Ausgaben. Übcrithüjie. gct)l betrage.

l. Adgemeine Verwaltung

JC

4800#
— M

6001^74
JC

<»830,53

JC
826,79

2 Saturhiftorifche« füiufeutn 5200,— 5651,— 5696,36 — .

—

45,3ti

3. dJiuicum üübectiidjcr Munft- unbllulturgefchichte 3800,— 4196,56 4420,64 — ,

—

224,08

4. (Wcrocrbe-iduieum 3400,— 3824,80 3224,71 600,09

5. fülujcum für Völtertunbc 2381,64 2381,64 2451,15 f 69,51

6. panbctS-Ulufcum 1500,— 2236,21 2131,85 104,36 ,

7. Sammlung oon Öentälbctt, Mupferftichen ic. . 1800,— 1344,88 1353,88 9,—

JC 22881,64 >5638,83 26109,12 704,45 1174,74
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Sie Utberidjüfic bei (Gewerbe- unb §anbclbnmleumb,

jutn IbfU für bcnbfidjliflte, aber bib Sdjlufe be«

Sfcdjnungbjahrcci nidjt jtim '.Hbicbliig gelangte tlnfäufe

beflimtnt, tonnten auf bab nädjfie 3aht übergcfüljrt

werben.

Sic getjtbeträge würben bureb 'Itejcfelufe ber ®e-

fedfdjaft jur Seförbctung gcmcinnügiger igätigfeit

»om 26. ddärj 1901 nad)betoiOigt.

'Ser Slanb beb 'Dtuieumäfonb« betragt .M 13515,43.

... n.L

Umbau uub SBiebcrljerfftBung beö .§aufc$

bet Vötocitaftothefe.

21(4 bot 3abre4frift in biefen Slättem ein 'JJiabnruf

nach betn anbrren tridjoll, bab .ftntib ber üoraen-

apotbefe
,

bab jdjon betn Hbbrud) geweift fchien,

bor bem Untergänge ju retten, ba toagten junächft

nur SSenige ju hoffen , bafe ben Scntübungcn ber

©ejeQjdjaft jur Seförberung gcmcinnügiger Sbatigleit

ein Üotgn betrieben fein werbe. @4 ift bod) gelungen,

unb wir freuen unb, bag wir bab §aub, wenn and;

jum Sljeil im neuen ©ewanbe, jo hoch in feinen

bebentungbDodften Sbeifen unberdnbert auch ibitteren

feiten erhalten baben, erhalten als ein Senfmat
£iibetfer fiunft, juglcid) burd) bie (Erinnerung an eine

ruhmreiche Sergattgenljeit geweiht.

Ueber ben Umbau unb bie SBieberherftedung

beb |mujeb ift in ber „Sentmalpflege" ein längerer

?lujfng erirfjienen, ben wir mit ©enehmigung beb

Seriageb in feinen fmupttbeilen jur Jfenntnig ber

Siefer bringen.

SSie ben SMeiften befannt fein wirb, hatte ber

Gigentbiimcr, §err Äpotpcter Sraitbt, fit!) gegen

eine einmalige Slbfinbung«jumme für jid) unb feine

9ted)tbnadjfolger burch eine Gintragung in bab ©ronb-

buch Derpflidjtet , bab .ßau-i in feinen bebeutungb-

sollften Sheilcn, ben (liebeln, nicht ohne (Genehmigung

ber ©efedfehaft jur Seförberung gemeinnügiger

Sbatigleit ju oeränbern. iöenn nun and) ber Scfiger

fich jur (Erhaltung ber ©iebel »erpflidjtet hat, fo

fonute man bod» nicht oon ihm erreichen, bag bab

,'Öaus in allen feinen I heilen unangetaftet blieb.

@b muhte oielmehr jugeftanben werben, bafe bat) .'pattes

einem Umbau jur befferen Slubnugung, namentlich

burch ^erftellung eine« bewohnbaren Öbergefcbofjcb,

unterjogcu würbe. Sag aber bamit ber ©ewinit

nicht in fein ©egentheil Derfchrt werbe, ift bem Seftger

jur Pflicht gemacht, ben Umbau nur unter ber Ober-

aufficht beb Saubireftorb 8chattmann aubjuführen,

ber nicht nur alb Sertreter ber ©efedfehaft bie Sau-

arbeiten beauffichtigte, fonbern im mejentliehen gemein-

fchaftlich mit betn Sauinfpeftor Saiger auch bie

(Entwürfe für ben Umbau ber gafjaben aufftedte.

Sab alte .jpaub ber SüJroenapotbrte ift fein Sou
aub einem ®ug. Sb feheint, alb wenn ade 3abr-

hunberte feit feiner (Sntftehung baran gearbeitet haben,

ihm bie gorm ju geben, in ber wir eb bib in bie

legten 3ahte fannten.

Ser ältefte Sbeil ift ber ©iebel an ber 9?orbfeite,

bet aderbingb nach ben Unterfuchungen beim Umbau
nicht mehr in feiner urjprüttglichen ©eftalt erhalten

fcheint. Seine Sntftehung, über bie wir ebenjo wie

über bie jonftigrn SauDorgänge urtunbliche Qucden
nicht haben, wirb in bie erfte £iälftc beb 13. 3abr-

hunbertb ju fegen fein. Gin im Sacbboben feit-

gestellter Saebanfag läfet eb alb äweifellob erfcheinen,

ba& bab ju bem ©iebel gehörenbe alte Sach «ne

flachere 9?eigung gehabt hat, alb bab jegt norhanbene

fit jeigt, §ieraub geht weiter heroor, bafe ber ©iebel

urfprünglich nicht bie jegige Steiecflform gehabt

haben lacin, fonbern ein breitjdjulteriger Staffelgiebel

gewejen jein mug. ßb ift nämlich für ben ganjen

©iebel, bib auf ben Sbeil über ber oberften Strom-

jchid)t, nach ber ganjen Slubführungbart beb dJtauer-

werlb bie gleiche Gntfiebungöjeit anjunebmrn. Sa
aber bie alte Sachneigung bie jeitlidjen Dtifrfjeti burch-

fdjueibet, fo lamc beim Scftehen beb alten Sacheb

bie fdiräge Ülbbedung ber ©iebelmauer nicht oor-

hattbcu gewefen fein, eb muffen oielmehr bie jcitlichcn

9iijcben Sbcilc Don früher oothanbenen Staffeln

gebilbet baben. Scftärlt wirb man in biejev Annahme
noch burch ben Umitattb, bag fich bei ben äBieber-

herftedungbarbeiten neben ber oberften jfenfteröffnung

eine fenlrechte burchgebenbe Stofefuge gefuttben ha*,

weldjc ouf eine fpätere Einfügung beb jeitlicben Sülanev-

wert», aifo neben ber alten Dlittelftaffel, jd; liegen

lägt, «acht man nach biefen gefunbenen Spuren
einen SBieberherftedungboerfuch beb ©iebelb, fo fann

berfelbe Diedeid)t fo aubgefehen haben, wie er in

«bb. 3 jur Sag'tedung getommen ift

Ucberrafchenb ift et babei, bafe bie Vinjcigfpnr

beb alten romanijehen Sacheb auch an bem gegenüber-

liegenben ©iebel ber 3ohamtibftrage fich wieberfinbet.

SJian hat fid) aifo ben SauDorgang fo ju beuten,

bafe an ber Sohonnibftrafet urfprünglich ebenfalls

ein romanifdjer ©iebel bab Sach abjcfclog, ber aber

in fpäterer 3c>h junndjit unter Seibehaltung beb

alten Sacheb, burch ben jegt uorhanbeneit erlegt ift.

.fwrr Dr. Sh- •t>
atb hot baraub in einer Ser-

iifjentlichung beb 3ohrebberichtb beb Sereinb Don Sltmft-

freunben wohl mit Utecht gefdjtofjen, bafe auch ber

©iebel an ber Sotmnnibftrofee nicht mehr feine alte

gorm jeigt. Serjcfeicbene jenhredite Stofefugen an

ben Stoffeln beb ©iebelb unb bie frembe gorm
ber oberften Slenbnifcfet, welche mit ber unteren

Hrchiteltur nicht gleithfeitig ju fein fcheint, beuten

barauf h'n . bafe bei bem 9teubau beb jegt oor-

OOSo



336

ßanbenen Dache« fint (Erhöhung be« Siebt!« ftatt*

gefunben bot- Sieüeicht bat btt uriprungltebe Siebet

bie in Sbb. 2 bargefteDte Sonn gehabt. 3u gleich

mit biejec (Erhöhung be« Siebe!« an ber 3oßanni«»

ftrafee ift bann rcahrjtbeinlicb ber jroette, Heinere

Siebe! entftanbeu, ber ju einem fpäteren Snbau
gehört, ba SRefte eine« alten Dreppenthurme« ^milchen

beiben Siebein gefunben mürben . beifen profilirte«

Änfifmi« mit SBaffernafe auf einen Sufeenbau fcßließen

läßt. Tie Sbbilbungen 2 unb 3 [teilen alfo beibe

Siebe! bar, fomeit bei bem Umbau bie alte S°ro>

fid) hat ermitteln [offen.

2Bie ba« Grbgejchoß unb bie Srunt nach ber

Jtönigftrafee geftaltet mar, fonnte bei bem Umbau
leibet nicht mehr feftgeftellt werben. Such über bie

urfprüngtidie Srunbnfeanorbnutig fann man nur Ser»

muthungen auffteüen, ba ber ganje innere Su«bau

au« fpäterer Seit flammt Ueber bem Grbgefchofe

fangen fofort bie ©pcicherräume an mit einer §öße
»an burdifchnittlid) 2Jb SRetern in jebtm Sefchofe.

2Bir haben alfa hier nicht ba« (päter häufig oor>

lommenbe, ju SJohngmeden bienenbe 3»iWengefcho6,

welche« für ba« mittelalterliche üübijcftt Sefchäft«*

hau« ebaralteriftijch ift. Der urjprünglicße Gingang

jum .jjaitptbau« btfanb fid) wegen ber hier in ©puren

nachgewiefenen SBenbeltreppe (ngl. Sbb. i) maßt»

fcheitilich nicht an ber jeßigen ©teile. Da« nor<

hanbene portal entflammt wohl fc^on bem 17, 3ah»
hunbert unb jeigte urjpriinglich, wie bei manchen

ähnlichen Seijpielen, reichen ornamentalen Schmu cf

an ^ilaftem unb Sogen. Gin Umbau in biefem

Sabrhunbert hat ben ©cbmucf, foweit fichtbar, ab»

gefcblagen unb burch Ueberfcharrieren ber Cuaber

feine Sormen bem bamaligen nüchternen Sefcßmad
angepaßt. Gin 9ieft ber alten $errlicbleit war nur

in ber Reibung be« Sogen« erhalten, beffen Selb

glüdücherweife für Snbringung be« Spotbcteujeichrn«

nerfchalt mar.

Sei bem Umbau foüte ba« §au« im Unter»

gejehofj für Säben unb in jwei Cbergejchofjen für

SBofenungen hergerichtet werben. Seforbert mürben

oier Siabenräume, banon jwei für ben Setrieb ber

Spothele. Die Gintheitung be« Srunbriffc« mar
im wefentlichen gegeben, e« tarn alfo nur barauf an,

bie Sormen be« neuen bem Gbaralter ber alten Sronten

nach Sföglirhleit anjupaffen. Gin Slüd war e«

babei, baß an bem romanijeben Siebe! nach bem
Srunbrifs be« neuen $aufe« faft gar nicht« geänbert

ju werben brauchte unb auch bie Hiauern ber Unter»

gefchofje hi« jo wenig Durchbrechungen erhalten

tonnten, bah ber GbataHer bieje« Siebe!« in nicht«

geftört würbe, nielmebr burch Sroilegung ber früher

oerbauten Db'il' für bie ganje ffiirfung bebeutenb

gewonnen hat.

Ginen großen Gingriff hat fidi bagegen bie Sront
in ber 3obanni«ftrnfee gefallen lajfen müffen, um
ben neuen Sebürfniffen gerecht ju werben. Smar
ift ber Siebet in feinen §auptformen, wie er auf un«
gefommen war, erhalten, bod) war e« nicht ju oer»

meiben, bah für ben Ginbau be« elften Cbergejihoffe«

bie Schräge, auf welche bie fiifenen be« Siebe!«

auffeßen, um ein Seringe« höher gelegt würbe, um
für ba« genannte Sejcßofe bie erforberlichen S*nfter»

Öffnungen, welche ben mobertten Sebürfniffen ent»

fprechen, ju gewinnen.

Die geringe flöhe ber nur für ©peitherjmede

berechneten Cbergefchoffe ift wie in biejem Saß*
fo bei faft allen Umbauten alter h'übeder Siebe!»

häufet ber jmingenbe Srunb, ber eine Snpaffung
ber alten Siebei an bie mobernen Sebürfniffe

erfchwcrt, wenn nicht unmöglich macht. Kenn baßer

in bet leßten 3f't bei ber fortjeßteitenben Gut»

widetung ber inneren ©tabt mancher fchöne Siebei

hat fallen müfjen, jo mag biefer Umftanb bie Se»

unheilung berer etwa« milber ftimmen, bie fid) oiel«

leicht fonft mit ben an ber Sront ber 3ot)anni«»

ftroßt gegebenen Gingriffen nicht ganj einoerftanben

ertlären (önnen.

Die Sront an ber Jtönigftrafee mußte ganj neu

hergeftellt werben, wa« um fo weniger ju betlagen ift,

al« hier Bon einer eigentlichen Srcßitcttur leine 9tebe

war, oiefmehr nur einfache oieredige Smfteröffnungen

au« fpäterer 3*>t in bie Srontmaucr eingefdjnitten

waren.

Die Su«füßrung be« Umbaue« jelbft ift in mittel-

alterlicher Dcdjni! erfolgt. Diit fianbftricbfteinen

großen Sormat«, bie jum erften Uiale wieber burch

eine hiefige 3>egelei hergeftellt würben, finb bie Stauern

au«gejüt)rt.

Sür bie Sanfter unb Ibüren würbe bie alte

Sargenfonftruttion gewählt, ba« fioljwerf jelbft nach

norbanbenen Diuftern im Itäfiigen Segenfaß jnm
SRoth ber 3'fßc! grün unb weife geftrichen.

Die erhaltenen Siebei felbft würben, wo erforber»

ließ, mit beim Sbbrucß gewonnenen guten Steinen

cu«gebeffert, Damit ihre äußere Grjcßeinung möglichft

wenig burch neue Dßeile beeinträchtigt werbe.

Sm romanifchen Siebei (Sbb. 6) mußten bie

jur Dheilung ber Sanfter norbanbenen Säulchen

Bollftänbig erfeßt werben. G« würben gu biefem

3wede junädjft bie oerwitterten alten Dßeile nach

Sbfteifung ber Sögen herauägenommen unb nach

biefen SWobeHen bie ©teinmeßarbriten für bie neuen

©äulcßen au«geführt.

Da« Gingang«porta( tonnte leibet in feinem alten

9teicbtbum nicht wiebtt hergeftellt werben, ba ber

Srfißer nicht baju ju bewegen mar, bie jietnlich

bebeutenben 3Jiittel für beffen Grneuerung aufjumenben.
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6S würbe beäljalb ein einfaches iRtmbbogenportal

aus 3*?flritieinen an ftine ©teile gefefet nad) bem
DRufter non abnlifften HiiSftibrungcn ,

mie mit fie

in Sitbedt oerfchiebentlich finben.

®ie beigefügten fflbbiibungen jeigen bie .'paupt-

fronten beS ©ebäubeS nach bem Umbau, bet atäs ein

Stompromih jmijchen Dienern unb Vlllem bezeichnet

werben muß. Da aber bei einem joteben beibe Xljrile

etwas ton ihren [Jorberungen oufgeben muffen, jo

tommt für bie '-Beuttbeilung tot Sttlem in [frage,

ob ber ©eminn in biefetn [falle größer ift als brr

Seeluft. ®S jeheint, als wenn bieje [frage beiaßt

werben lann. 3ff es bod» gelungen, ein ftrebiteftut*

bitb ju erhalten, wie mir in biejer Qigenart auS

ber 3nt ber Qntftehung nur wenige hoben, baS wohl
bie Opfer lohnt, welche Don unferen tunftliebenben

DRitbürgern bajür gebracht finb.

§ierju bemertt Oie ©d)riftleitung ber „Xenfmal*

pflege:"

353ir freuen uns, ben Umbau ber fiömenapothefe

in fiübed als muftergiiltigeS SBeijpiel einer gelungenen

SBieberherftellung Deröjfentlidien ju tonnen. Ser
Stau hot ben tBemeis geliefert, baß bei ernjtrm

SSillen ein gejthichtlich unb fünftlerijdj mertbootleS

iBaumert auch neujeitlid)cu SBebürfnijfen angepaßt

werben tann, ohne bah fein alter Qharattec baburch

Zerfrört $u werben braucht. SJieoiele roertboollcSBaubenf*

mäler finb auf immer bahingefchwunben auS„S3evtehrS>

rüdfichten," wegen „Saufäüigfeit," weil fte nicht mehr

„rentabel" waren ober aus jonftigen ©rünben, um
bie man nicht tetlegen ift, wenn eS fich um ben

Abbruch unb einen bequemen Dleu* ober Umbau
banbeit! Ser üübeder Sou ift baljer eine Shat,

bie weitere Dladjahmung Derbient. 8 78.

®er ©uttcinplerorbcn unb feint ©cftrctuingen.

33c, bem lebhaften 3nterefje, welches burdj baS

©rofjlogenfeft beS ©uttemplerorbens in allen Streifen

unferer Seoölferung jur 3c't herDorgerufcn wirb,

bürfte es nicht unangebracht fein, auch in biejen

Stottern einmal bie immer mehr amoachjenbe

Slbftinenjbemegung unb bas Üöitleii beS genannten

DrbenS einer '.Betrachtung ja würbigen.

Dieben ber Xuberhctofe ift heute ber 81tot)olismu3

einer ber fchwerften ©djäbiget ber SolfSgefunbhcit

unb feine emfte unb nachhaltige Söetämpfung im

Sntereffe beS ge junbliei tlidjcti unb jovialen gort*

jd)ritteS beS Solfes eine bringenbe Dlotmenbigfeit.

®as ift eine fo allfeitig anertannte Döahrheit, bah

bereits feit geraumer 3«it ber Stampf gegen ben

ttlloholismuS im eigentlichen Sinne unb in feiner

jdjlimmften [form, ber Sranntweinspeft, oon jovial

benlenben äJlännetu aufgenommen worben ift. Sie

©rünbuttg Don Xrinlerheilanftalten unb Don Vereinen

gegen ben DRißbraudj geiftiger ©eträn!« unb bie

. Don biefen Skceinen berbeigefübrten gefeggebcrijdjeti

SRafjregeln unb SSohlfahrtSrinridjtungen probibitioer

8rt (©uppenanftaltcn, Raffeejcheinten tc.) finb eine

[folge ber Gifenntnifj, bah gegen ben übetbattb

nehmenben 'mißbrauch geiftiger ©«tränte etwas

gefchehen muffe ©o wohl gemeint ein fotcheS Dior,

gehen nun auch ift, f° hat man bancit nach ber Sn*

ficht b«t)orragenber Certreter ber 'Jöifjenjdjaft im

ißecbältnih ju ben aufgewenbeten 'Dritteln nicht aUju*

Diel erreicht. DJian hot baS Uebel nicht an ber

SBurjel gefaxt, wenn man meinte, bahin ju wirten,

bah ber fflranntroeingenuh burch »erwehrten unb

Derbilligten ©ierfonjum befd)räntt mürbe, fei genug.

3m Siet ift fdjliehlid) jo auch berfelbe fcfjäbliche

©toff entbalten wie im Schnaps, bet ?Ufoi)ol, unb

biejer wirft, in entfprechenber DJlenge barin genojjen,

ebenfo fchäblith wie im ^Branntwein. ffiährenb bet

©chuapS burd)fdjnittlich V« bis 'h Hlfoljol enthält,

finbet ftd) im Lagerbier ta ’/ss 8ltol)ol. SBcr alfo

ein Siter Sier trinft, nimmt ebenfo Diel Ultobol

in fich auf, wie 3emanb, ber 'I» Siter Schnaps

trinlt.

®aß aber ber DKlobol immer unb unter allen

Umfiänben fchäblich wirft, unb bah eS baber baS

Sernünftigftc ift, il)tt überhaupt ju mciben, baS bot

fdjon jjtufefanb behauptet, baS hoben burch ein-

gehenbe [forfchungen nicle hochangefebene Vertreter

ber mebi^inifchen SSiffenjchaft beroiejen, fo baß auch

DRcbijiner, bie felbft nicht abftinent leben, bie wifjen-

fehaftiiehe SBafarfjeit biefer Dlufid)t nicht beftreiten.

8m weiften jur [fcftRellung berfelbe» fomohl als

flur allgemeinen SSerbreitung ber Qrfcnntnih h°t

wohl ißrofefjor D. 9}unge-83ajel beigetragen burch

feine Schrift „®te SHloholfrage", welche 3ebem auf

baS SBärmfte ju empfehlen ift, ber jid) einen lieber*

bltd über bie Sache Derfdjaffen will, ffjrofefjor

[forel-^ürich befämpft gleichfalls [eben
, auch ben

mähigen 'llltobolgcnuh auf baS jehärffte; er fagte

u. a. iti einem Dlortrage auf bem Düiener Jtoitgreh:

„®er Slltohol gehört jo wenig mie bas Opium jur

menfchlichen Dlatur." 6c ift nicht einer jener

©pifWOäfattoren, bei benen ber Spruch gilt: Abusus
non tollit usutn. ^tofeffor unb OberfanitätSrat

Dr. 3Raj ©ruber*2öien erflärte mehrfach öffentlich:

,,'JRau tarnt Dom 8l!of)ol uid)t fcfjlecfjt genug benten,

er ift, auch m mähigen DJlengen gettoffen, immer
fchäblich". ®«t Slnficht, baß ber regelmähige
8ltoholgemih auch in mähigen DRcngen (im tBier

unb äBein) fdjäblid) fei, finb auch ©eheimrat ?l.0aer,

'flrofefjor firaeplin, Dtjchaffenburg , Stafjowiß, ber

Derftorbene ^ettenfofer unb Diele Slnberc mehr. 3«
©nglanb ift bie Qrtenntniß biefer Xhatfachc jdion weit
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allgemeiner oerbreitet al« bei un«; bott geben jefaon

Diele 2eben«Derficherung«a rigolten ben Abffinenten

einen ^rämiennactjlnä weil bie praltiicße Grfaßrung

ifjneit befiätigt hat, baß bie Sterblichleit unter biefen,

Derglitßen mit ber gleichen Alier«ftufe ber Dläßigen,

bi« um '/* geringer ift.

Xiefe Grgebniffe ber Sifjenjchaft unb bie praftijebe

Gifaßning haben nun babiit geführt , baß im testen

gaßrjfbnt eine '.Reiße non ©ejellichaften, welche non

ihren Diitgliebern Dölligc CS11 ttraltfnmfeit Don jeber

Art alfoßolifcber ©etränfe oerlangeu, ficb teil« neu

gebilbet haben, teil« an Diitglieber.saßl ungeheuer

«ugenommen haben, fofem fte jcßon früher beftanben;

e# finb bie« bejoitbers bie Vereine abftinenter Aerjte,

abftinenter Sebrer, abftinenter Stubenten; ber Arbeiter-

Abftinentcnbunb, bie Vereine tom blauen Jlreuj unb

ber ©uttemplerorben. Xer leptere übertrifft aKe

anberen jufammengenommen an numerifcher Stärle

bebeutenb; er ift jum fjauptträger ber Abftinenj-

bewegung geworben unb wirb e« auch oorauSficbtlicb

bleiben, ©eine (Erfolge hat er außer feiner oor-

trefflichen Organifation auch hauptsächlich bem Um-
flanbe ju Derbanten, baß er nicht wie bie Vereine

tom blauen Jheu$ gleichseitig auch religiöse Ve<

ftrebungeu »erfolgt unb ftch auch ton Politiken

oötlig fern hält unb nur ba« eine 3iel im Auge

behält, bie ^errfchaft be« Altoßol« über bie Völler

iu betämpfen. Xaburcß ift ben Angehörigen ber Der-

ichiebenfien fonfeffioneüen unb politifcßcn Dichtungen

bie Dtüglichteit gegeben, bem Otben bei,(utreten unb

für feine .Broecfc ju wirten Xer Altobolgegnerbunb,

ber ebenfo wenig politifche unb religiöfe Sieben-

jweefe hat, oerfolgt aber mehr bie wiffenfchaftliche

©eite ber ^Bewegung, unb ba« hat naturgemäß jut

tjolge, baß feine Diitglieber$ahl eine bejchränltere

bleiben wirb.

Xer ©uilemplerorben ift ursprünglich au« ber

praltifchen Srfahrung einfichtiger Saitit heran«

gegrünbet worben, benen erft fpälet bie wiffenfehaft-

ließe Vegrünbung, wie oben gejeigt ift, Decbt gab.

Gr ift bereit« im 3aßre 1852 in Dero-gorl unter

bem Damen „Snbepenbent Orbet of goob XemplarS"

(3. O. ©. X.) entftanben. 3n beti Vereinigten Staaten

eermehrte fid) bie 3Qhl feiner Diitglieber fehr rafef).

Xer Crben jerfäHt in Diele Ginjeloereine, bie fich

Sogen nennen unb nach einem gewiffen äeremoitiell

ihre Angelegenheiten terhanbeln. 'JJierfmürbiger Seife

Sollen hier bei un« fich Diitglieber »on Freimaurer-

logen an bem Auöbtucl ftoßen; wir lönnen aber

bie Versicherung geben, baß ber ©uttemplerorben

nicht im geringften unb in feiner Seife barait bentt,

biefen Sogen in irgenb einer Seife ju nahe treten

ju wollen. Alle ©uttemplerlogen eine« unb beffelben

Sanbe« fteßen untereinanber in Verbinbung unb finb

ju fogenannten Wroßlogen oereinigt. Von Amerifa

au« fam ber Otben 1868 nach Guropa unb jmar
juerft nach Gnglanb, bann nach Schweben unb Xäne-
marf. 3n allen biefen Sänbern machte er gleichfall«

Schnelle Fortjcßritte. SJiach Xeutfihlanb gelangte er

über Schleswig, wo 1883 in ©aberSleben bie erfte

Soge gegrünbet warb. Qu Anfang ging e« nur

langfam Dormärtö, nennenswerte Gefolge waten nur

in bem bänifch rebenben Xeilc 9?orbj<hle«roig« ju Der-

geichnen. Grft al« 1889 bie ©roßloge II (©roß-

löge I umfaßt jeßt nur bänijth rebenbe Schleimiger)

gegrünbet warb, ging e« beffer oorwärt«. 3h r SBneß«-

tum ftellt fich folgenbermaßen:

1890 am 1. Diai 386 Diitglieber in 13 Sogen

1891 - - 519 • 19

1892 - • • 630 • 21

1893 . - 636 23
1894 730 28
1895 - 875 • 32 -

1896 - 1286 40
1897 2215 64
1898 4154 103
1899 • • 6375 175
1900 - - 9273 259 -

3n biefem 3aßre beträgt bie {faßt ber Sogen übet

390 mit reichlich 14000 SKitgliebera. Solcße gaßlen

reben für fich jelbft. Xie nachfolgenben Angaben
beruhen auf einer Gablung Don 1898 unb finb min-

beftens im felben Verßättniß gu ergänzen, wie e« au«

ber Dorfteßenben Xabelle erfidstlid). Gnglanb würbe ba-

mal« mit 200000 gerechnet, Schweben mit 100000,
Dormegen mit 25000, Xänemart mit 6000, bieScßweij

mit 2000 ec.; bie ©cjammtjabl für Guropa betrug

etwa 380000. Xoeß nicht nur in ben eigentlichen

ttulturftaaten hat ber Crben feine Anhänger, fonbern

auch in ben Slolonieu; 3nbien johlte jur angegebenen

$eit 5000, Australien 14 000, Sübafrifa 9000 Diit-

glieber. Amerila mit 150000 fteßt hinter Gnglanb

Scheinbar jurüet, bod) ift in Vetracßt ju jießen, baß

e« bort noeß eine Anjaßl anberer Abstinenten-

Verbinbungen giebt, bie auch an Diitglieberjabl

fehr flar! finb; eine baoon fall jogar ben ©uttempler-

orben noch barin übertreffen. Somit mürbe, bie Ver-

ßältniffe ber obigen Xabelle jut ©runblage gemacht,

jept ber ©uttemplerorben über bie erfte Düüion
Diitgliebtr jeßon ßinatt« fein, ba er 1898/99 jeßon

etwa 700000 hatte.

„3a, ba« ift alle« reißt gut," ßört man noeß

I

immer Viele, nur ju Viele unter ben ©ebilbeten

fagen, „ber Crben mag für Xrinfer ganj gut jein,

ober für Seute, bie fieß nicht beßerrfeßen lönnen,

aber für un« ift ba« mißt«, wir haben ba« nicht nötig,

mäßige« Xrinfen jeßabet überhaupt nicht." Xaß ber

Crben für Xrinler jeßon jiim unenbltcßen Segen

jOOQl
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geworben ift, baß er SRandjen, her rcrfjt tief gefüllten

roor, roieber 311m Häßlichen dRitglieb ber menjtfilidjen

©«feüfdjaft gemacht bat, wirb ja immer allgemein

befannt unb anertannt unb jollte aüein fd)on babin

führen, baß ber £obn unb Spott, mit bem jeine

dRitglieber zuweilen noch bet>anbe(t werben, ad-

mäblitb oufpört unb wirb e« auch. ©a« aber

bie Döllige Slbftinenj aurb Derjenigen betrifft, welche

00m Sltobol nie jo weit unterworfen würben, bajj

fie jemals bie gute Sitte oerlebt haben unb nicht

in bem gewöhnlichen (anbläufigrn Sinne als Printer

bezeichnet werben bürjten, jo ift barüber jdjon im

gingange bie Siebe gewejen. Iler regelmäßige ©ennß

allobolijcher ©etränle, befonber« ber regelmäßige iöier*

genuß, führt, um nur ein« ju nennen, in jet)r oielen

§äden ju Srtrantungen be« Kerzen«. 3ür bie über-

all bemerlte, in Sägern aber nodi oiel mehr beroor-

txetenbe 3unahme ber fperzlranfbeiten mit baburch

bebingter dRililäruntauglidjteit wirb Don oielen Slerzten

ber oermehrte Siergennß al* $auptur[adje angejeheii-

©0 ftirbt in dRiincben jeber jertjjcljiitc dRann nach

btn Srgebnijjen ber Seftion ber Seid)en im Kranfen-

häufe am jogenanntem „Sietbeyz." 3ft nun aber

ber mäßige Drittlet bei ben heutigen gejelljchafttiiten

3uftänben immer baoor bewahrt, nicht mehr trinten

Zu müjjen, al« er eigentlich will, erlauben bie heutigen

Irinfjilten ba« immer? ffia« war e« benn, toa«

ba« Drama oon 'JJJörchiugen eigentlich in leßter Sinie

oeranlaßte. Seibe bet ^auptbeteiligten Offiziere,

bie hoch 9?iemanb_ ^ätte wagen bürfen , Drittlet

im gewöhnlichen Sinne be« ©orte« zu nennen,

hatten reichlich getrunlen ;
ba jollte ber (Sine

noch mehr trinfen unb al« er nicht wollte,

würbe er in ben S S. (Sier -»erruf) ertlärt

unb warf nun jämmtliche ©läfer Dom Difd).

3)ian wollte ihn beruhigen unb — nun gejehah,

was Siiemanb erwartet hatte ©er will leugnen,

baß niefjt bie Drintfitten ber atabemifcheu 3ugenb

fchon oft ben örunb zu langwierigen Selben gelegt,

„©öden mir etwa« erreichen, fo müjfen wir bic Irin!-

fitten brechen," fagt Dr. metl. dl. Delbritd. Da-

gegen lann aber ber Einzelne wenig auörichten,

jonbern bazu gehören feftorganifierte »erbaute unb

be«balb fiub fie nötig, be«l)alb finb fie in« Seben

gerufen. Sic haben noch ein gewaltige« Stüct

fojialtr Arbeit z« »hun. dRöge 3eber barau mit-

helfen, ber ba« einfieht, auch wenn er glaubt, e« für

feine eigene »erjon triebt nötig z« haben.

„Da hört ja aber ade Seben«jreubc auf, wenn

mau nicht einmal mel)r fein ©la« Sier trinfen fod,

ba muß man ja zum 'JRuder werben," jagen Slnbcre.

Sunge entgegnet: „(Sin 'Hienjh, ber auf bie alfo-

holijdjeit ©etcanle feeimidig oerzichtct, entbehrt gar

nicht«, er gewinnt nur an Sebenöfrijche unb Sehen«-

freube." ©er e« nicht glauben mid, frage einmal

bei folchen an, bie e« eep'mht haben, er wirb ganz
baffelbe hören unb hathften« noch bazu: „Sind? an
ärbeit«fraft gewinnt man in ungeahnter ©eije."
23a« bie Sebcn«lufi betrifft, fo haben bie Ungläubigen
©elegenljeit, beim fjeftbad be« ©roßlogenfefte« am
ÜRontag fid) z« überzeugen, ob ba« dRucfer finb,

bie ohne dlllobol fertig werben tonnen. S« bürfte

au« manchem Saulu« ein »auluä werben. 1027 .

9tt« her Sronjofenjcit.

(Sortfeßung

)

Den 26. fam bie 9iachri<ht, baß ber ©affen-

ftidftanb noch auf 1-4 Jage bi« ben 15. äug. Der-

längert geworben feg. Die in biefen lagen ftarden

dlnmalmungett wegen ber zu leiftenben Eontribution

finb in ben Sühedjdjen (Anzeigen näher nachzufehen.

Der qrößte Dbeil oon ben Sürgern, bie ihre Dermine

noch nicht bezahlt hatten, erhielten EjecutionStruppen,

bie manchen unter unfern dRitbürgern fehr ferner

ZU Derforgcn uub zu bezahlen geworben ift.

Den 10. ftatt ben 15. ding, ift ber @eburt«tag be«

ftaijer« dfopoleon hier gefeiert worben. 3U biefent

tfeft war oor bem Surgtbor unter bem jogenanten

fteinerucn Kreuß*) bie ©eneral-Dafel mit aden

(Autoritäten fehr jdiön eingerichtet, wo um 47» Uhr

ZU dRittag prächtig gefpeißt unb unter bem Donner
ber Kanonen, oermifd)t mit ber jehönften pelbmufic,

be« Kctijer« fowie auch mehrere ©ejnnbbeiten getrunlen

worben finb. Da« übrige dRilitair würbe in ber

Slüee gerabe über ber ©eneral Dafel, wo auf begben

Seiten Difche tjingeießt waren, mit Giraten, Sier

unb Sranbtwcin bemirthet. dlbciib« um 9 Uhr
war Sad im Opernf)aufe.

©äfjrenb biefen Dagen würben bie Schanz-

arbeiten oor aden Dljören mit einer großen dlnzabt

dRenfdjcn auf baß jehnedfte fortgefeßt, bi« am
Sonntag dlachmittag ben 15. Slug, um 2 Uhr ber

bänifchc ©eneralmarid) zu ßhlagen anfing, wo fid)

benn ade« Dänijcbe dRilitair auf ihren Sammel-
ptäßen ftedten unb um 4 Uhr nachmittag« nufere

©tabt bi« auf einige Kaffaderie oerließen. Unter

biefer 3c‘t fing auch fchon ber franzöfifche ©enerat-

dRarfcb an z» id)lagen, unb biefe« dRilitair folgte

noch am nebmlicfien Slbeitb um 57» Uhr ben trften

nach Denjelbeti dRittag um 11 Uhr war auch

fchon beg oielen oon ben erften Sürgern ber ©tabt,

namentlich fjerr Sürgermeifter Desborpff, tperr

©en. ©unberlith, begbc Herren ©ouchag, begbe

Herren »laßmann, Ipcrr Dt. fjacb, Öcrr ©en. dRenße,

fjerr ©en. Köhler, §err Sranbt, Cperr ©tolterfoht,

•) am erften SHonbet.
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•perr Wüder, $rrr jjelbmann :c.. angefagt, fiep am
9iac6miitai',, ihrer riqenen Slngelegeuljeit roegen, im

Wnthhniijc auf bet ßrifqftube cimufinben, roo ibnen

bann non ber Sranjöjifchert ©ehörbe gefagt mürbe,

fiep für eine größt Summa Weib auf ficpern Sörrtjfel

Dtrbinblid) ju machen obtr im 2Seigentng?fad tiatp

Hamburg abjureifen. Sit UnterpanMung bauerte

bi? ben anbtm borgen um 4 Ubr. 'Jiadjbem

fömtltcfje .fSerrn eint Summa oon 70000 ffrangb

an SSeepfel au?geftedt batten, erfolgte erft ihre

fjretjbcitroiebcr. Xenjelben Wittag, al? ben lG.Augufi,

noch bar 12 Ubr mar unfert Stabt Don aden

Autoritäten, SRcgie, Xouanen unb roa? bem an-

bängtt gereinigt!

Adern bitfe gänjlicbe ©erlaßung Dom Wilitair je.

Säuerte nic^t länger als bi? ben 18. bo., mo 'Jiarh-

mittag? um 4 Ubr fibon toieber etma 500 Wann
Xänen, morunter roobl 100 Wann Maffaderi mar,

bet) uns einrüdten.

Sen 25. bo. folgte ber fyranjöfijcbt (Xommanbant,

ber Unterjrräfect, mie outb oerjehiebtne Don ben

Autoritäten, unb am 28. bo. mürbe fie leibet jum
britten Wahl oon 2000 Wann ffranjofen, morunter

etroa? ftaffaderie unb Attiüerie mar, mieber heießt.

Xäglid) fainen mehrere tfranjojen unb Sänen, fo

baß unfert Stabt mohl mit f> bi? 7000 Wann be-

legt mar. ©leid) nadtber finb mieber Don ber

fjranjöfifcpen ©ehörbe 700 Scbangarbeiter reguerirt,

meil bejonber? Dor bem ©urg- unb Wüblentbor

fiarde ©erjdmnjbngen angelegt merben jodten.

Am 2. September mürbe nachmittag? um 4 Ubr
ein Siegeäfeft für bie granjoftn eingeläutet, unb

am 3. bo. (amen äber Xaufenb fßrooiant- unb

fßuloermagen mit ftarter S?corbe au? btm Wetflen-

burgifebtn ^ierburd) , blieben bie illacpt Dor ben

Jpolftentpor, unb fuhren ben anbern Worgen mieber

burd) bie Stabt au? bem Wüblentbor nach 'Jlaße-

bürg jurüd. Am nebmlicben Worgen jcploßen fieb

noep febr Diele SBagen, bie au? btm Wedlenburgifien

tarnen, an ben 3“B fln / fo baß man gegen 1500

©Sagen rechnen tann, bie bi« in 2 Jagen burep-

paffiri finb.

Am 8. September gab ber $err (General

Sademanb SPefehl, ohne e? un? erft anjujtigen, baß

Heine ©ortapl aut ben Jtunjtpof an ber Xraoen-

feite rote auch bie bo hinten anftoßenbe bide

Wauer roegjubrecben, um bort eine '.Batterie anlegen

ju tönnen; gleich nnebbem ift erft ben mir angefagt

morben, bie noch brauchbaren abgebrochenen IBretter

in IBermabntng ju nehmen. 3n ben folgenben Sagen

finb in bem habet) ftebenben ©efängnißtpnrm, 3°^-

tburm, fproDoßtpurtn, unb in ben tunb umher

liegenben hobt« unb nichtigen Wauren bi? an

i

$ierju jroei

bie Scpajferep febr Diele Sdjießfcparten burcbgebrochen

morben. Siefe triegerifchen ©orficptlmaßregeln

griffen halb nachher roeiter um ft<h, fehon am
15, September batten mit ben ©efuep oon ben

§errn ©enetal Sademant unb feiner Sroiete auf

ben neuen ßunftljof, ber, nachbem fie ade? in Augen-

fdjein genommen bat,en, un? letber bie febr un-

angenehme Anjeige machte, baß alle Suchten au?

bem großen 3immer unb ber fluche jogieich b«au?-
genommen, meil morgenftuh felbige fehon gugemauert

merben follten, um Sd)ie?fd)arten barin anjulegen.

3n bem tleinen 3' n,,net follte ber bänifepe Capitain

d ©erftenberg logiren, unb ba« SBafferhau? mürbe

gleich mit einen Unteroffijier unb 3 Wann £Bacpe

befeßt. fpieburep maren mit alfo ganj außer ©o?fe?fion

unferer ©ebäubc gefeßt.

Sen 17. September gab ber $err ©eneral jcpon

mieber ben ©efepl, baß noch eine Scpanje auf ben

oberen Sheil unfere? ©arten? angelegt merben jodte.

So unangenehm un? biefet friegerijebe ©ejebl auch

mar, jo mußten mir un? bod) rußig babep oerbalten.

Ädein ba burd) biefe neue Anlage bie Xborjchanje

mit biejer in ©erbinbung tommen mürbe, unb unfer

©arten babureb ganj offen tämc, melcbe? bort) febr

leicht bet) ben SBafferbrunnen unb Runftbäumen

großen Schaben Derurfadjen lönnte, fo nahmen mir

am 18. September unfere 3ud u(bt ju ben fperrn

Waire oon §einße, zeigten ihn biefe? an unb baten,

menn e? boeb irgenb möglich märe, ben jpemt

©eneral Sallcmant bopin ju bereben, baß bie fflränje

unfere? ©arten gejepont mürbe, meil fonft ntanepe?

nacpthcilige für bie SBafjerfunft barau? entließen

tonnte. Ser jpert Waire oerficberten un?, baß Sie

noch am nebmlicben Sage ©elegenbeit nehmen mürben,

mit ben .fjerrn ©eneral Sademant biejmoegen ju

fpreeben, unb ma? in ©ütc bet) biefen jperrn für

un? gu bemirfen märe, mit Sergnügen tbun mürbe.

3n biefen Sagen mürbe mieber auf? neue oon unferer

Stabt unb beten ©inmopner fRequifition genommen

5000 Cjpof SBein, 4000 ©outelli ©ranbtemein,

300 Saft Stoden unb 100 Saft ©laißen, bie naep

ftrengen ©efepl bi? jum 25. September geliefert

merben fodten. 3U biefem 3rac(* mürben auep

mehrere bunbert SBagen unb ©ferbe in ©ejcplag

genommen, oon benen täglich 50 bi? 100 Sagen

mit biefer fepönen SBaare beloben oon pier nadj

Hamburg abgefanbt finb.

.Jrorlfeßung folgt.)

Beilagen.
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(Erfte Beilage )n tl* 21 ber fübetkifdjeit Blätter
tun 7. 3uH 1901.

(Sr!iiid)tnighird)t in Spetjer.

3utn ©el>äd)trii& ber fßroteftation bet eOangelifcgen

Stänbe be« beutfdjen SReicge« auf beul fRtiegätage ju

©peger 1529 loirb btfanntiieg eine „Öiebädjtni§fird^e‘'

eibaut, ein loeiter gotgifeger ^taHenbau, ber an bie

@ebnrt*ftunbe beb „VroteftantiämuS" erinnern joQ

2m legten Sagrc gaben bie Sauarbeiten nur tangfam

fortgefügrt werben fäunen, toegen Slangel an Kritteln;

botg bemfigt lieg ber Sanoerctn«*8u«fegug unabläfftg,

feinere Sritiel jur VoOenbung ber ftirege jufammen*

jubringen. (Sine fflufforberung jutn Seitritt in ben

Sauserein lag im SRärj aueg ber „ßircgl. Rortefponbenj"

bei, bem Crgan beb ©oangetifegen Sunbe«. — Krit

einem bon ben Herren lg. Sugrmann, $aftar ©Der«

unb Senior Kaufe unterjeiegneten Scgleitfegreiben ift

bor einigen Soeben biefe itufforberung autg an biele

eoangelifige Simoogner unterer ©labt gerietet tnorben.

Sie Sitte gat fegr erfreuliegen Grrfolg gegabt. ©i*
jum 28. 3uni ffnb an Verträgen für bie ©ebdegtnig'

lircge in ©peger JC 465 cingegangen; augerbem finb

für bie 3ag« 1 902 unb 1903 noeg je JC 93 für

ben Sauoerein jugefiegert. Slbjüglttg bet Unfoften

non JC 34,75 ift obiger Setrag mit JC 430,25 an

ben ©egagmeifter $rof. ©iimbel in ©peger eingefenbet.

Kcgatta iu iroDetniinit.

SieQeitgt noeg nie ift in Sraoemüttbe eine Ke-

gatta berartig bon ber ©unft ber Witterung begünftigt

getoefen al« am notigen Sonntag, «u« ONO megte

eine flotte Stiele, bie toägrenb ber ffiettfagrt beftfinbig

julegte unb aümäglicg einen ganj netten ©eegang

beroirfte.

Sie erfte tour ber SSettjagit, natg ^afffrug,

loitntc mit raumer ©«got abgefegelt werben. Sie«

war jebenfaü« ber für bie jaglreitgen ÖSäfte ber Se-

glcitbampfer intereffantefte Seil bet ffiettfagrt, ba

gier noeg alle Soote auf oergältnttmägig fleinem

Saum ju überfegen waren.

Son bem ^afffrog-SJarrboot ging e« retgt gegenan

jum Salfgriengninb, unb ba« Reib 50g fieg natürlitg

fegr au«einanber. Sie groben fjatgten, auf benen

fofort bie groien Seifegel, wie ©rogftängeftagfegel

unb SaOonflüber, oerfegwunben waten, oerfuegten bie

niicgfte Shtretnarfc mit grogen ©eglägen, bie fug fafi

bi« an bie medlenburgiftge Stufte erftredten, ju erreitgen.

Sie (leineren Ragrjeuge begnten bie ©tglüge rriegt fo

weit au«, um nitgt bon bem für fit etwa« groben

Seegang beginbert ju werben.

Sie guten Seimwiuber, Wie HReteor, $oOg, Siegina,

SiUg IV u. f. w., errangen auf biefer langen Rreuj-

tour gute Sorteile, aber bie Kaumfcgotbläufer gatten

1

auf bem legten Rur« jum 3iel ©elegengeit, igre

|

beften ßigenfegaften ju entwideln. SDiit {tarier Sagrt
nägerten fitg bie folgten bem 3**1- 2Den ooran
SWeteor, ber ein £ianbicap mit ber erften ftreujetflaffe

fegelte, au« bem er al« erfter geroorging.

Sntereffant war ber ©ieg ber ÜJiimofa baburtg,

bag jie ben Sßretoriaprei« errang. Sie« ift ein (Selb-

prei«, um ben ftgon feit einigen Ragten geiegelt wirb

unb ber fegt erft jur Verteilung gefontmen ift. J>an[eat,

ber in berfelben Rlaffe fegelt, gatte ÜJiimofa am Rreitag

geftglogen
;
gätte er aueg am Sonntag gefiegi, märe ber

Vepger enblitg in ben Stftg be« §erau«forberung«>

preife« ber fiübed-Sütgener ßifenbagn-öefetlfegaft ge-

(ommen, um ben er ftcg fegon feit 1893 bemügt.

Ser Senat«prei«, ein pradgtooüer Vofal in ge-

triebener Arbeit, ein 8n[egeln be« Sübeder ?)acgtflub«

jeigettb, lam in ben Sefig be« Komet, ber bureg Ver-

gütung relalio fcgnctlfte Jfacgt würbe.

Siit bem ©rgebni« biefer Settfagrt bürfen bie

beiben oeranftaltenben Vereine ooüfommen jufrieben

fein, wenn fre aueg ein anbere« ÜJlal beffer tgun, je

einen Segleitbampfer ju egartern, bamit bie SJiitgliebet

außer bem fportiitgen ©enug aueg etwa« megr Rilr-

forge für igr leibliege« Sogt wagrnegmen föttnen.

Sen Sag befeglog ein gemeinfame« SRagl im Rur-

gau«, ba« in angeregtefter Stimmung ocrlief.

fpoffentlieg ift bie offene Settfagrt, wclege ber

Sübeder £)oegtflub am 11. Sluguft oeranftaltet, ebenfo

öom Setter begünftigt. 897.

Kottal« |1 o 1 1 f e n.

— Ser Senat gat ben Keegt«fanbibaten £>emi

Rarl Rägler au« Sübed auf fein Slnfuegen jum Keftrenbar

ernannt unb al« folegen beeibigt.

— Ser Senat gat ben Sautecgnifer $emt
8. Rrüger unb ben Setgnifer .'pertn 3. §. ßg. fiarften«

ju Sauwarten bei ber ffanalbaubegörbe ernannt unb

igren 8mt«antritt auf ben 1. Ruli b. 3*- feftgefegt.

— 8m 4. 3u« entfcglief im 69. Veben«jagte ber

frügere Sädermeifter ©uftao 8bolpg Stiegl. Seit

ber Segrünbung be« Seutfegen Säder-Verbanbe«

©ermania gat ber ßntfcglafene fafl jwei Ragrjcgnte

ben Vorpg be« Unteroerbanbc« Korben biefer Vereinigung

gefügt! unb aueg längere 3agrt al« Kritglieb ber ©ewerbe-

fammer fowie al« Sauoorfteger ber Vetri-fiirege gewirlt.

— 3m 8nfeglu& an bie Oon ben preugifegen

€taat«bagnen eingefügrte 9ieuerung gaben bie

Sircttionen ber Sübed-Süegener unb ber ©utin Uübeder

ßifenbagn-Öefetlfegaften mit bem 4. 3uli b. 3*- M*
©ültigteit ber ÜRüdfagrfarten natg ben Stationen ber

preugifegen unb medlenburgijegen ©taatsbagnen auf
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45 lagt fcftrnft, roährtnb im Binncnotrfchr unb im

SBerlctjc jtoifchen Stationen biefer Bahnen unter-

einanber bie bisherige @ültigfeit«bauer ber Saljrfarten

oorläufig unoeränbert bleibt. 3n gleitet fflrife ifl

auch bie URcdienburgiföe Oüeneral lüfenbabn-Sireltion

Borgegangen.

— flu» einer oerglri&enben 3ufammeniteDung ber

flnjabl ber Stubirenben auf ben bcutfdjen Unibcrfitäten

im laufenben Sommerhalbjafire, welche bet Jpamb.

(Eorreip. mittbeilt, entnehmen mir, baß bie Jaijl ber

Sübetfer Stubenten im Berbältniß ju ber Benilfeiung

eine [ehr h»hc ift- SBäbrenb nämlich im $urd)fd)nitt

für ba» gonje Xeutfd)e Sieidj auf bunberttaufenb

Einwohner 58,5 Stubirenbe entfallen, fommen auf

Sübed 77,s, ebenfo Diele mic auf Sachfen-SBeimat;

auf Braunfdjmeig entfallen 75,3 auf Bremen 74,4

auf Anhalt 69,3, auf beibe SRedlenburg 69,3, auf

©oben 65,», auf Bagern 62,7, auf Clbenburg 60,4,

auf fflürttemberg 60,3, auf Sacbfen 58,3, auf ©reußeti

56,3, auf bie brei fädhfifdhen ^erjogthümer 55,4 auf

bie beiben Sdjroarjburg 53,2, auf bie beiben Sieuß

50,2, auf Hamburg 47,3, auf bie beiben Sippe 46,2

unb auf Elfaß-Sotljringen 45,4. Berbältnißmfißig

mehr Stubirenbe al» auf Sübed entfallen auf SBalbed,

nämlich 77,6, unb auf ©effe 88,7.

— $ie im oergangenen 3ab« feiten» ber

Sänbenfjelb» 9Jor«fe $ampffib»felffab eingerichtete

regelmäßige wöchentliche lampferoerbinbung jmifchen

Sübed unb ChrijUania ift geftem bi» auf meitere»

eingcftcQt worben. (Sine SBieberaufnaljmc biefer

Sahrten mirb ju (Snbe September in fluefiebt ge-

fteOt

— Berein gegen ben ÜRißbraud) geiftiger ©(tränte.

3n ben 5 Bcrfauf»fteQen ronrben Dom X. 3uni
bi* 30. 3«ni biefe» Jahre« abgegeben:

•tat« lafkn Sttd •Ufn taflra
©ull«mildj: 61199«: ©tob- 4311(4

:

Ooftlf

:

Warft . . 144 — 1109 128 1254
Strudfäßre 155 — 615 314 719
Saftabie . 252 6 1150 570 1933
Warfthafle 217 — 1497 403 3964
Untcrtraoe 122 1 555 373 1995

890 j 4926 1788 9865

ferner : ftafaoimld) 247/t Slafchen.

— Befud) ber Bolfifücbe im Jahr* 1901.

So«.

:

Rrtn*
Hort.

:

ftufaauani

:

tialtt:
tofko
»aff«:

3anuar* . 3348 6066 9414 304 4131
JfbniQt** 2864 5551 8415 301 3719
war«* . 3553 5427 8980 290 3590
April*** . 3374 5149 8523 284 2740
SDfai*** . 3307 5127 8434 281 2614

3uni*** . 3432 5663 8795 293 2208

• (Betodjt 31 Zage. ” ©etoegt 28 Zage.
••• »etodjt 30 Zage.

— 13. ©om-Crgelconcert. Sonntag, b. 7. 3nli,

12 Uhr mirb unter Witmirfung ber ©efangtehrerin

Sräulein ftebmig ©litt (Sopran) jum Bortrag

fommen: Agnus Dei oon Srancebco SJiorlattbi unb

gciftlicbe« Sieb oon (S. $ilbacb ; fomie bie Drgelfoli:

©rälubium unb Suge Don 3- S- Bach, loccata Don

3- 3- fhoberger unb jRcOtrie Don iSilippo (Sapocci,

erftem Organiften ber Kirche St. Johanne* Dom

l

Saternn in 9iom.

£,« je t gc«.
y + + + *+

Engl Porter ifl Pale Ale,

London.

direkt beiogen au« den Brauereien von;

Barclay Perkins & Co

S. Allsopp & Sons

Imperial Stout 40 -(die Kl., 1 Dtz. Fl.^ 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 > • • l > • • 4,50

empfiehlt in voraüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«rntpr#cti«f Nr. 183. Ohertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, IngttruH 14.

tftpTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

J. F. JAGER, Lübeck,
— ftifcbfrraße 81. —

Jebenhe 4?luf|- u.
in rricher HuJioalil.

I'e6enbe jöummer unb Skxe6fe.

ClriCch aefoebte 9iorb< unb CtMeefrabbe».

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt IUedrich Tefwchau.

11. L. Haukohl’” gebr. ftoffee ift bei öejte.
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Scfanntmachung.

aitt auf Me häufigen 'Klagen über
Me ffüfje her mit beit Begrätmiffen rcrbunbenen
Keficn mirb non ©er untrrjeicfcncten Seiförhe baraof tjin-

gemiefen, ba§ es ben ein Begräbnis beforgenbe« perfonen
nidjt bringen© genug empfoljfen werben fann,

1) ft cb über alles für ein Begräbnis <£rforberli^e

im Bureau öcr üirctj^ofsbeljöröe
(Kinigftrafje 2Jr. 68, $immer Hr. 12) ober

bei Öen Ceidjenbeftattern
Uu»fnnft )U erbitten. Oie Ansfnnft mich bereit-

willig unb unentgeltlid; erteilt; — fontie

2) bei HefteQung ber nidjt roii ber unterjeidfiieten 3e-
bbrbe ju bttuirfenben Stiftungen (t. 13. tiefening

ber Särge mit gubelfdr, ber 3« (Einfleibutig ber

feidjen mtb jur inneren Ansfdjmüifimg ber Särge
tu rerroenbenben Sadten, bes (Erjuerfdjmntfes) mit
Sen Cicfcrantcn fottvbl über Sen (Begen-
ftanb at» auch über Sen prei» Ser einzelnen
Ceiftungcit rorfjer beftimmte Pereinb’arttn-
gen ;n treffen.

(Sleiibjeitig wirb barauf aufmerffam gemalt, Sag
bic feiibmbeftjttrr alle für ein Begräbnis erforberliifcen

Beforgnngen gegen eine an jie ju taijlenbc fege Der-
gfitung übernehmen, unb Sag biefe Vergütung oon ber

Stbdrbe auf

Jt 20,— in ber I. Klaffe

. 10,— . . 11. -

* 7,— - * III. * unb

. - 8,— - - IV.u.V. .

feftgefegt ijt.

Oen feidjenbeflattern ift auf* Strengfit jnr Pflicht

gemacht, bei ber Crteilung non Kusfünjten unb bei llus-

rung ber ihnen übertragenen Seforgungen ansf<bliefj!id)

3ntereffe ber Knfragenben bejm. ihrer Auftraggeber

roalfrjnnebmen.

fübeef, ben 81. Oejember 1900.

3Jlf* ®ir rfjljoftsbeijörbe.

Slltberrcntiege

SRitttn . u . Sannab. 0.7-8U. (Cb. ®«n.

Xamcunblcilung
Cletioe^mertitnrn ftbet 1b 3«$«)

®ien4tag u.greitcg 0.4 V» 6*/t Uhr.

9)läbrt)tnabtcilung
(IrtJfwfenfrtniw» unter 16 3afrmü

SRittio. u. Sotmab. t>. 4*/*—6 Uljt.

.
Jlnmrtbungen mdljrenb ber

Übungen i. b. pauptturnbatle.

Die Commerz-Bank
in Lübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und ausw&rts.

Discontirunjg von Wechseln uui liier und
Deutsche Plltse.

An- und Verkauf von Wechseln auf*
Ausland.

An- und Verkauf von Werthpapieren.
Giro- und Depositen Verkehr, Laufende

Reehnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Werth-

papieren und Wsaren sowie Regten
Hürgschaft.

(ewSltruug von Haar n. Aceept-Credlten.
Kinlttannjg von Coupons.
Ansstellnjg von Credltbriefen.
Einziehung von Werhaeln, Check* and

verloosten Werthpapieren.
Nachsehen der Ansloosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern Verschluss der
Hiether in ihrer gegen Feueragefahr und Ein
brach gesicherten Stahlkammer,

Commerz-Bank in Lübeck.
Status ult. Juni 1901.

ACTIVA
Cassabeatand . JC 597 367,44

Guthaben bei Banken und Bankiers . « 562 430,20
Wechselbestand * 4 393 714,37

Darlehn gegen Sicherheit * 8 225 000,38

Effecten-Bestand ........ • 592 415,03

i
Hypotheken-Bestand • 352900,

—

BaukGeb&ode • 125 000,

—

Sonstige Activa . • 114 333,23

PASSIVA.
Grundcapital »3 000 000,

—

Reserve-Fonds • 422 500,

—

Spedal-Reserve-Fonds * 96 722,68

I
Girokonten *4 709 060,77

Bei der Bank auf Kündigung belegte

Gelder • 390 980,—
I Accept-Conto • 169711,30

i
Auswärtige und hiesige Creditoren . • 623 318,81

j

Sonstige Passiva • 550 867,09

BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gseenUbar dem Wintorjarton,

von lao. Hudw. ÜFMtona & Sohn, Liheok.
Hehr behaglicher Aufenthalt. * Feinste Küche, auserlesene Weine.

Die Leitung liegt ln deu bewährten Händen den Herrn Bob. Adam.
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Jl LllkhLU.1

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung-
bietet

im Sommer
die grosse Annehmlichkeit, dass sie wegen ihrer Porosität erfrischend wirkt und niemals

das Gefühl der Schwüle aufkommen lasst, wohl aber das Empfinden grössten Wohl-
behagens hervorruft, entgegen der Woll-Wäsche, deren Hautreiz — namentlich im
Sommer — sich oft bis zur l'nerträglichkeit steigert. Für stark transpirierende Personen

schafft die Lahmann -Wäsche wegen der Durchlässigkeit ganz besondere Erleichterung.

Eft wird sämtliche Wäsche rar Herren, Damen nnd Kinder gefertigt.

Nur Seht, wenn jedes Stück mit einer Urkunde versehen ist, welche

Namenszug des Herrn Dr. med. Lahmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

den

Berna.. Bob.». <5? Oo
Breitestrasse 77/79.

*
1

Deecke & Boldemann,
fSrrt SSaSraftTalj« IS -£ÜCf(fi, aCere BCaBmflralje 18 ,

gtvnfprtdjUtU« jtr. 4,

empfehlen fid) jur Ucbema^mc non:

Serfi^erungrn gegen >raetsgrfo6r

für Me (Eommtrrial-llnion, Sfuemrftdjtrung«-

(95efeQfcfjaft in ?onbon.

Sttjidjerungen gegen perfönfiifir JlnfdlTr alter Art, Steife-

unfair nab tHnCruifibirbnaGf,

ferner £aflptn4t-?rrfl<Srrun{| »an Verfemen uub
X>«<66fl4aMgungrn foraie Aaulions- unb ?er-

untTennngs-9erfl4crnngen

für hie 5d)iotijrrtfd)f linfalM'crlidirrnngs-

Artien ®ffrUfd)flft in Winttrtl)ur.

tBerfidjerungen gegen $ee- und Jlubgefallr

für bie ijrlnctia in St. ©allen,

• Sd)tDtiifrifd)t Hational-Urrlidjtrnngs-

©efellfdiaft in ßaftl unb

. • ßaltltr Transport - llerfidicrungs - ©e-

fellfdiaft in ßaftl.

I

Galten- und VeraDdaMöbel
in grossartiger Auswahl.

Basenmäher.
Lawn-Tennis-

schläger etc.

von

Slazenger 4 Sons,

Sportwagen.
Kinderwagen.

Heinr. Pagels, Lübeck.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empflehlt //. I>refalt.

Irud unb Vertag nun jji. (ü. Sioptgcna. Veranttoortlieper Webacieur: Ir. 3. Vnrab in SJü beef

.
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Iiilitdtifd)e ßlttttet.
©rgan tei (SWdjaft jnr gxforöEning pnmnnfitjtser ipigtett

14. 3uli. greinnbbicrjigftcr Jahrgang. |l
#

- 28. 1901.

»rif VHftttn rT^feHnm €?nata*4 TOtngrri*. ©f*uflta>rri« l M- dntriliftrlb*. Kummer brr Bcflrn 10 Wmrtflm 20 * bif

Tit SSIiglifbfT brr aÄbrdiWxn ®efeaWtett jar ©dftiWraa« IWHfflrit erteilen hef« ©Hilft uacahteitft®.

3 n h o i t

:

jur »efirberung gememmlpigtt X^äliafeit.

XIII. Scridjt beä StuieumS für Sölfetfunbt über bai 3ol)t

1900.

SitnarifcpeS. — StraBenbotjn-Berbinbungen. — (Soan*

qtliidKr Sunb. — VtuS ber ffranjofenjeit. f 3ort(f{)ung.) —
Xie Jnidjrift br< SteinfreujeS in ber SocdfcraBt. — Sotate

Slotijen.

©efeHfäaft

jur SJeförttrnug gemctnuüljigtr $I)ättgfett.

Sjerrtnabenb

Stienftag ben 16 . 3»li 1901
, 7 Uhr.

©cographtfcht ©tfcllfdiaft.

itbttaß 8 SUj*.

3^ertrnabcnb.

Itt u Je u nt

Sonntag Den 14 . 3uli flefrfjloffen.

R.-A. Dienstag den 16. Juli 8V« Uhr.

©trtüfibflft

jnr ßtförötntng grmrinnö^iger S^ötighrit.

XIII.

lies Ütufnims für öölkrrknnlir

übet ba« Joljt 1900.

®as 3af)t 1900 mar im fCNujeum für SBölfertunbe

bei energifchcti mritrrcn Durchführung berjenigen Auf-

gaben gemibmet, bie c« fidj Ijim'irfitlitb ber Slcuorbmmg,

fUenaufftedung unb Bermehrung bes SRaterial« auf

ber einen Seite, ber roiffcnfdjafttidjen unb prnttiiehen

Scrroertung bei Saminlungsbcffanbes auf ber anberen

Seite geftellt bat. 5ür ben elfteren tßuntt fei befonber«

auf bie Abteilung „Karolinen" bingemiefen, bie in

einem neuen, bettt oorbanbenen fjtlap natf) möglidjfl

geräumigen Sdtranfe ben läng» notwenbigen Sd)up
für bie fdjBticn ipauS* unb Bootsmobelle erhielt, bie

bislang frei aufgeffellt unb bem Staube nicht nur,

fonbern autb ben nicht immer fieberen Berührungen
bes Bublifum« auSgefept waren.

SSenn fid) bei ber Gelegenheit ber SJunjdj roicbcr

Don neuem norbrängt, bie herrlichen feltetien Schiff*-

mobclle Don ben 3MarfchaU*3nfeln in gleicher SBcije

ju ftbüpen unb ,;u erbalten, fo muffen mir uns freilich

bei ben Staumuerbältmifen, bie uns jept unb Daraus*

fiditlid) für lange Beit noch ,;u Gebote fteben, tagen,

baff feiner Erfüllung Dortäufig fo gut wie alles im
Siege fiept; mir muffen uns boinit tröften, bafe mir

menigftenS oben genannten SlarolinewStüden ein fidteres,

jugleich and) jur Schauftellung jebbn geeignete« Cbbad)

haben jdjaffen tonnen, unb un« mit ber Beriiehcrung

begnügen, bie Dlotlage jener flKobclle nicht aus ben

Augen oerlieren wollen.

3m übrigen genügten bie bisherigen baulichen Ber*

änberungen jur Aufhellung ber Eingänge, wenn man
auch hier unb bort fchon recht jufammenrüden muhte.

Doch wirb aller Skbtidjeinlicbfeit nad) unb, wenn fid>

unfere Erwartungen beftätigen, jicher int näehften 3ahre
im afiatifdten Saale ein Stapmangel eintreten, bem

nur burch Stau einiger ganj neuer unb Umbau einiger

alter Sdtranfe abjuhelfen fein würbe. Die gleiche

SRöglidtfeit befiehl für SBeftafrifa; wenigftens haben wir

gegrünbete Hoffnung, ba| bas 3“bt 1901 uns eine

erhebliche Bunahtnc unferer entfprechenbcn SKuicumS*

abteile bringen wirb.

ffleiterbin beanfprudtten bie taufenben 3noentari*

fieruugen unb ftatalogifierungen einigen Aufroanb an

Beit unb Arbeit. Sür bie Bejettelung gelang es auch

im Berichtsjahre nicht, Don ber gemeinfam aus ben

SRitteln aller Abteilungen angefchafften, aber immer

noch burch bas jjanbclsmmeum allein benupten Drud*
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maidjinc irgenb einen Wcbrauch ju mncbeit Str be-

malten uit« oor, auf bieien ifäunlt in bcn uacbüiälirigeit

Verhanblungen be« ®ltneum»-Verraaltung«-Au«fcbufir*

mit beflimmten Anträgen jurüdjufommen.

An ber GtebächtniSfcier, bie aue Anlaft be« tmnbcrt-

jährigen Sefteheii« ber Uübcdifthcn Sammlungen am

1.

Cfanuar gehalten mürbe, beteiligte fid) and) ba«

SRuicum für Vülterfunbe. Xic mit befonberer Unter-

fiügung ber Ötcfellfdjaft j. S fl. Xt). herauegegebene

3eftfd)rift ,,£a« Uluicimt ju Siübcd" enthalt oon ihm

jroei Arbeiten
, unb jwar eilten« bie Scjchretbung

einer Sammlung pevuaniieber Altertümer, bie im ^tabre

1899 in linieren Sefig gelangt ift, unb jweiten« bie

Sefchreibung fämtlidjer afrifanijeher Vogen, Pfeile

unb Stocher, bie unferc Sammlung enthält. 9Iamrntlich

bie jmeite ber beiben oon .yierrn Dr. Hamb oerfafiten

Arbeiten bat, nacb ben auswärtigen Hrititeu ju urteilen,

ihren Z 1»«!- ba« SRaterial be« 9Knieum« anbertn

Sammlungen unb ftoridjern jugänglid) ju machen,

im gewollten SDtnfie erfüllt. lie 3ubifäumeieier fetbft

fanb am erften Sonntag be» ^abree in ber Seiie ftatt,

bafi im ©ortrag«iaale be« äRufeum« $err Vrof. Dr.

£enj einen furjen Abrifi ber (i)c)d)iclite ber Sammlungen
gab, unb baranf $err Dr. Itarog in ironu ber üblichen

Sonntag« -Vorträge über ©eglon unb fiugbalefifcbe

Xeufe!«ma«tcn iprad). So tnar für unfere jüngfte

Abteilung be« ÜDiufeums eine befonberc Sreubc, an

ber Sälutarfcier burefi bie hierbei oorgeleglcn unb

erläuterten ethnographiiehen SBertfiüde Zeugnis bauen

abjulcgen, bafi fie in bcui jmeiten Jalmbunbert be-

müht icin roirb, ben Vorfprung ber übrigen, älteren

Sammlungen mieber einjuholen.

Von fonftiger äRufeumethätigfeit ift ju ermähnen,

bafi für beit 9teubrud be« Sührers, beffen legte Auflage

faft oergriffen ift, bie erforberlithen ©rgänjmtgen unb

Ahänberungcn jufammengeftcUt mürben, ferner, bafi

lehr umfangreiche 'Arbeiten aui bem für un« michtigften

©ebictc geleiftet worben finb, nämlich auf bem ber

Verwertung be« ÜWufeunt« für Völfcrtunbc
Sic im Vorjahre rechnen wir hierju namentlich bie

Vublitationcn, für bie mieberum $err Sichrer Zcg)’<be.

bie nötigen Zeichnungen mit gcroohntcr;£iebeii«würbigfeit

unb Sertigfeit geliefert hat, unb bie Vorträge im .£>ör-

faale be« Btufeum«. Aufierbem würben anberen Herren

©cgeitfiänbe ju XemonftrntionejWerfen jur Verfügung

geftedt, einige arabifche Sanbaien unb Sübfee-Seulen

ber Aachener Aueftellung oon alten Herbicfinittarbeiten

überlaffen; einen Said)fireu-Bogen fanbten Wir nach

Berlin, wo ihn ficrr Brot- o. fiufchan in ber Anthropo-

togifchen Weiellidjait oorlegte, oon mehreren Alaefa-

Virilen liefien wir für einen Scipjtgcr Jperrn Zeichnungen

anfertigen.

®ic Veröffentlichungen be« SDtufeum« für
Völfcrtunbc finb folgeube:

1. Dr. H einig: „(Sine Sammlung peruanifcher Alter-

tümer."

2. Derfelhc: „Xic afrifaniiehen Bogen, Virile unb

Köcher im Üübeder SDluieum für Vötfcrfimbe."

Bcibe in ber Seftfchrift erichienen.

3. Verfette: „Zur Ethnographie ber 3Jlatth-3niel."

Internat. Archio für Ethnographie, Sb. XII.

4. Verfette: „Seiten- Betnerfungen jur Sttjnograohie

ber 9)tatth-3nfel" Ebettba, Bb. XIH.
5. Verfelbc: „Über einen jufammengefegten Bogen

ber Bafchfiren." Vcrhaublungctt ber Berliner

Anthropologifchen ©eictlfdiaft, Signng oom
23. 3uni 1900 (S. 365).

6. Verfette: „©in Vangfob" ber Vajafen." OHobu«,

»b. LXXVIII, S. 341.*)

Aufierbem fomtten wir im Ard)io, Bb. XIII,

eine briefliche lititieilung ocröfienllicben , bie im«

faerr 9t. Varfinfon au« Veranlagung ber im oorigen

3ahre«bevicht erwähnten Bnblifation jweier Öfter-

Jniel-Zbole hatte jugehen lajfen, unb bie eint Be-

ftätigung ber oon un« angenommenen ücrfiinft

enthielt.

Vie Borträge.

3m elften unb legten Viertel be« Serid)t*jabree

fanben, wie bisher, an ben Sonntag-Vormittagen oolfS-

tümliche Vorträge mit Xemonftrationcn aue bem

Vtatcrialc be» Uiujeumo ftatt. Obwohl, iowrit wir

feben fönnen, ber Mrei« ber Zeitnehmer an bieien

Vorträgen iich nicht ober nur ganj unwefentlich oer-

gröfiert hat, unb obwohl Wir un» mit bent Vrinjip

in biefer Wefialt unb Allgemeinheit gehaltener Voll»-

oorleiungen nur fehl' bebingt einocrftaiiben crltäreu,

fo müffen wir anbererfrit« jugehen, bafi unter ben

gegebenen Vcrbältniffeii bie hier gefunbene »form bie

beftmöglidie ift. Sir hallen aber auch mit beit

Zweifeln nicht jurüd, ob ber ©rfolg mit ber auf-

gemenbeten Sähe in ©inriaug fleht, unb ob ba« Se-

bürfni« nach ben Vorträgen iu brr Xhat ben Umfang

hat, wie man un« glauben gemacht, freilich ift bie

Zeit unterer Beobadjtungen noch immer riue furje,

unb e« ift möglich, bafi bie ferneren Erfahrungen

ju einem anberen, weniger ffeptifchcn Urteile führen

werben.

Xa» i'lufcnm für Völfevfunbe lieferte im 3«htE
1900 brei Beiträge ju ben Vortragfcpflen ; fierr

Dr. Harug forach über

1. „©cplon."

2. „Abergläubifche ©ejchichtcn."

3. „'Jteue« aus bem SOtufeum für Völtertunbe."

') lenen, bie für eine ober anbere genannter Arbeiten

fid) imereffiereit, freien ioweit mein Befianb reicht, ©onbet-
abbrüde jur Verfügung Dr. ftarug.
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3!tu erworbene ©egcnftönbe bes SDtujeum« würben

ftmtr in bcr fflcograppifchm ©efcüfchaft oorgclegt

unb befprocpen.

SJorftcljerft^aft unb Verwaltung.

Xie ©orftcherfcpaft be« Sltufeum« für ©olterfunbe

bcftanb im ©erid)t«jnhtc au« bcn fetten ttonful

Rarl ©epu, 'J?r Df. Sluguft Sartori, Xircftor Dr Stfjuljt,

3. ©eer«, E. SBeibmonn, ßonful fiarl Srfjarff. ©or-

ftbenber war £icrr ftonful ©epn.

Xa« ©ubget ift baburtf) rin fjbijtre« geworben,

bafe bie ©efellfchaft j. ©. g. XI). bcn gehlbctrag au«

btm gapre 1899 burdj eint bejonbert Stad)beroilligmig

bedte. SBit reitberljoten bcr Wcfcllidjaft an biricr

Steile nuferen rodrmften Xant hierfür. Xie Ein-

nahmen betragen fo 23«! Jt 64 4 gpnen ftehen

Äuegaben in ber £>ötje oon 245 t JC 15 4 gegen-

über, iobap ein Fehlbetrag non 69 Jl 51 4 ju

beden bleibt, ber burtf) ?lu«gaben für bie ffeidjnungen

ju ben ©ublitntionen entftanben ift. Er wirb auf

ba« 3ahr 1901 übernommen werben.

Vermehrung ber Sammlung.

Sluch int ©eriehtbjahrc hielt ba« erfreuliche SBach«-

tum liniere« SDtufeum« an. Sir tonnten unfer SJtntcrial

um 475 öegenftänbe bercithent, bie in 256 Stummem
eingetragen finb. .fueroon würben gefepenft 265 ©egen-

ftänbe in 159 Stummem, angefnuft 199 Wegetiflänbe

in 76 Stummem unb eingetaujebt 11 ©egcnftänbe

in 10 Stummem.
Xie ©eidjenfgeber, benen mir an biefer Stelle

noth einmal unieren örrbinblidjften Hanf für ihre 3«'

menbungen au«iprecben, finb folgenbe:

iperr ftonful Start ©epn, £>err Oberleutnant j. ©.

Sog, grl. ©rodmann, fjerr Sjerrmamt Sud, £>err

Beutnant 3. ©. Efcpenburg, £>err genninger,

£>err ffleorg £>apn, £>err Dr. med. $artmann,
£>erm 3°panne« Jpoffe’ä Erben, grau 3 c f f r e

q

•

©lasgom, £>trr ©rof. Dr. fienj, £>err Si e r ef) e n - (foft

Bonbon, grau £>arbc«uogt ©eterfen, .fjerr E. &. ©opl-

.fiamburg, grl. Stelcpert, £>crr Stitterhufen

£>eIfingfor«, £>erc Earl Büber« Ba ©03, ©uatemala,

£>crr ©tiffionar Stenten • SJtanbomci, ©orneo, grau

0. Sinn teuft j
er na- Steinbotel b. gürftenmalbe, £>err

Slrcpiteft ©ortori, £>crr Sdjcrling-Eiubab ©olibar,

£icrr ©eorgSiemcr«-£)amburg,£>err E.Sl.Siem«fen,

grau Sbplbranb, £>err Sichrer ©trunf, £>err

fiofomotibführer ©06, grl. 5. Sülbtfand, £>err

£>. Sorfamp-Stofjibc, ©fabagostar.

£tcrm ©rof. Dr. 0. ßufepan in ©erlin finb mir

au&erbctn für gütige ©erwenbung ju grobem Xante

oerpflicptet.

Eintieferungen oon ©egenftänben unter ©orbehalt

be« Eigentum« haben mir im oergangenen 3af)re nicht

ju oerjeichncn gehabt.

Xic Erwerbungen.

I. Europa.

©efchenfe:

©on grau 3effrct)-®la«goro

:

Eine fd)Ottifche fRadjepupoe (corp crendh),

oergl. ffllobu« ©b. LXXVII, ©. 36 unb

©b. LXXIX, S. 110.

©on £>errn jp. ©ud-Siübed:

Ein ©aar finnifther Sauemhanbfchuhe au« Uleä-

borg, eine fiunifdic ©auernpfeifc au« ©orgo,

eine ©eitfehe eine« St. ©etersburger ftutjeper«.

©on £>errn St. ©iitterhufen-fjeljingfor«

:

Ein Xomifter („ftonte“) unb ein ©aar Sirfen-

rinbenfehuhe au« ginnlanb.

äu« bem Stadilab be« £>erm gopanne« ^»affe-Silbed:

©irr ©hotographien finnifcher ©olfsthpen.

©on £>erm Weorg tpapn-Bübed:

Ein ruffifche« ftinberfpieljeug.

ginnlanb:

Stntäufe :

Ein ©aar ©tiefet au« ©irfenrinbe.

Ein ©aar Schuhe.

Eine glafdie („fuolatopfa") unb ein Siorb au«

bemfclben Stoff geflochten.

Eine Schachtel mit Soaftifa-Ornamcnt

Eine .fwlsfcpalc.

Ein gingerring au« Stuocpen.

Ein SJieffer in ßnodienjchctbe.

Ein ©anr Schlittfchupe au« £>olj

II. St fielt.

©orberinbien

:

©efehente:

©on ,£>errn Beutnant j. S. Efchenburg-Sliel:

SJtobed eine« Stu«Iegerboote« au« Ecplon.

©on grl. JBilbtfand'Siübcd

:

Ein £rol)fächer.

$interinbien:

fflefdjenfe:

©on £ierrn Beutnant }. S. Efchenburg-fifel

:

Siam :

3wci fiamefifdje Xenfmiinjen.

©ier ©elbmünjen unb fech« filberne Xifale.

Ein ©ebetbud) au« ©almblättem.

Ein Streichinftmment.

Eine Xrommel.

Ein jitherarttge« SJtufitinftrumcnt.

Ein ©ubbhafopf unb neun ©ubbfja-

figuren au« ©ronjegub-
Eine ©ubblptfigur au« ©olbbronje.

Eine ©ubbhafigur au« $o(j.
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China :

®efd)enfe:

©on öerrn Oberleutnant
,5

. 3. :

Qine Hopfbanf au« ©ambu«.
Ci nt Urlaub«fartc tint« dnnefifdjen Solbatcn

'befchriebenc« §o[ji<heit).

Cin ©nar Sanbalen.

3>oei Xrommeln.
Ginc Weige (Kanton).

3ioei pfeifen (Xiintau).

Cin 4)ul iXiintau).

Cin Jabc-Hrmbanb Xiintau).

Cint öanbroaagc (Xicntiin).

Cint öoiif<hni|)erci (Hmop).

Gin ©ifitentarten-Stempel.

Cin 9Jamcit«-®tempcl.

3 tt)ti ©ifitenfarten.

Cin Stieleichen.

Cint ^oljflappfr (Wanton),

Cint ©rofehe (S antont.

Cin ©aar ftinberfdjubc (Schanghai).

Cint Vllapptr.

©ier ©adele Cpfcrftäbe.

Cint geftidte Xede.

3toti ©egenröde Pon Stroh-

Cine Sanje {©«fing).

Cin Schtoert (1kfing).

©on örrrn Seutnant 3 . Gfdjenburg-fiiel:

Cinc SSaiferpftife (öongfong).

Xrei Cpiutnpfeifen (öongfong).

Cinc Sampe (öongfong).

Cin Statin mit Xofen au« 410m für Opium
|

(Öongfong).

Xrti aJiüit^cn (öongfong).

San Sri. ©rodmann-Sübed

:

Cin ©aar Sdjuhc ;§trfunft jtueifelhaft).

Hu« bem ©adjtaf, bt« öerrn behaune« öaftf'Subed

Cin (hinciifchcr öoft'chnitt.

Korea:

Wcfchenfe:

©on öerrn Oberleutnant j. 3. ©op-Hiet:

©ier Rächer.

Cint «clbtafche.

Cinc Xabafetafche

3»oei Schtoeifefiffcn.

Xrti Wamme.

Japan:
©efdjenfe:

Son öerrn Oberleutnant }. 3. Soh Wiel:

Cin eiierner Xheetopf.

Cin öauealtar.

Cin ©aar Sanbaltn.

Cin Häftchcn mit Xafdkntüchern.

Cin ©adet Briefpapier.

Cin mobemtr ©Oman.
3n>ti Rächer.

3toti ©orceQan.Xrinfftafcben

8itr Kämme.
Cin Speifegrtted mit acht Schalen.

Cin Hino-®emanb.
©iatapifcher Hrchipel:

©efehenfe:

8on ötrm Oberleutnant j. 3. ©op-Hiel

:

Sombof:
Cint au« Stroh geflochtene Kappe.

Cinc bo. Xafdje unb ein Korb.

Cin Sdjriftftüd auf einem ©almblatt.

3 «>ci IrinfgefäSe au« 8ambu« für ©aim-
mein mit Xedel in Rorm eine« öaljnc«, bergl.

©ijf«Ctbm>graphif(h 1Kuieiim teiieiben, ©erftag

Dan ben Xirefteur. 1899, Xafel III, Rig. 2 .

3«oa

:

Cin Haften mit IKobeUen.

Cin SdjöpfgefäB au« 8ambu*.

Cin Rifchforb.

Cinc ©abbtl.

Cin Rächer.

Cine Xrommet.
8 on ben Xagalen 2u;on'«:

Gin ©ei«ftampfer.

Cin Xoldtmeffer

Cin öoljichtDtrt.

Cin öoljgefäfc.

Ctn ©ogen mit fünf ©feilen.

Cif ©feile au« Gelebt«.

©on öerrn ©liffionar ©enfen-Dfanbomai

:

Cin „©angfop* ber Xajafen, S.-C.-Borneo,

oergl. ,,®(obu«'' ©b LXXVIII, 3. 341.
Son Rrt. äRclcherbSübcd:

3»ei geflochtene ©Jattcn, pon ben Xajaten,

S.-O -Borneo.

Cin Horb unb eine Xafdie, Don ben Xajafen,

S.-O.-Borneo.

Hnfäufe

:

Xrti Hbnenbitber au« Wia«.

3mei Hbnenbilber Don ben ©atU'Jniclu.

III. Hfrifa.

©efdtcnfe:
©on öerrn ©orfamp-lioffibe, 3Wobaga«far:

Cinc grofte ö®tififlur Don ben OTabajali),

S.-SB.-SDiabaga«far.

Cine ©olle Xabaf.

©on Rrau d. ©ubtenftfema-Steinhöfel b. Rürftentoalbe:

©ier ©ogen unb neun Köcher au« ©.-Xogo.

3u biefen feltcnen Stüden oergleiche man
D. Sufcban ..ffllobu«" ©b. LXXVII, 3. 329.

©on öerrn ©rof. I)r. 2cnj-2übcd:
Cine ©lufcbelhalöfette, wohl Don ben Hap-©rrbi-

fchen Jnfeln.
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Son ixmt ilorc&cn-Goft 2onbon, ©übafrita:

Gin mit Sertenfcbnitren oerjierter ©tod.

©ne perlenoerjiertc fialebaffe.

8d)t Jpalstetten au« Serien, Btufcpetn unb

ftrücf)tfn.

SBicr fflürtel unb ein ©d)amfd)urjd)en au« Serien.

Son $errn Dr. med. §artmann-2übed:

Gin fiopffdjmud eine« Krieg«oberfien
ber 8 et) (Siberia). öierju Bergt. (Internat.

ÜtrdjiB fürGtbnograppie 8b. 1, lafet IV, gig. 1.

Sott §errit Dred>«lrr genninger-Cilbed

:

3t»ei Glfenbein-Wrmringe.

Gingetaufdjt:

Som Rgt. Stufcum für Sölfcrfunbe in Berlin:

©n eiferner f>al«f<f)mud oon Sotifo.

Anläufe:
©ne Slntilopeumaife (Kamerun).

Drei getifdjfiguren ber Sa tunbu (Kamerun).

Gin Sfeifenroljr au« ©aunbe {Kamerun).

©ne ©d)nupftaba!*bofe ber fflatjao.

Oberer unb unterer Sangba:
ßrnei SBurfmefjet.

3toei Steffer mit ©djeibe.

Gin ÜReffer.

Gin ciferner 8rmfd)inud.

ffin eiferner $at«fd)mud.

8®ei ttrmbäiiber non 9iof)r.

3»ei ©tüd Gifengetb bom ©angba.

©efdjente:
IV ' *mn'la -

Son fternt tt. 8. 3icm«fen-2übed:

günf ©tcingeräte Bom Gabo Sri«, fflrafilien.

Son grau i>arbe«Oogt ©eterfen-Sübed:

©ne Dafd)e au« Darmftreifen (arft. Ämerifa).

©n 8rbeit«Krbtb<n au« bem BoUftönbigcn Sanier

etne«®ürteltiere« (tDabrfdieinl. Wittelamerifa).

Son $errn 2otomotiofüf)rcr Sofp2übed

:

Drei Sbotogrnpbien oon brafilianifd)en 3Jia«fen.

Son £wrrn 2trd)ileti Sartori’2übed

:

Sier ©tein-Sfeilfpifren unb ein Xabatobeutet

au« Satagonien.

Son §erm ©d)erling-©ubab SoliBar:

3ebn Sbotograptjien oon Solf«tppen unb 2anb-

fdjaften ©.•D.-Scnejuela«.

Son £>crut Gart 2über*-2a Saj, ©uatemata:

SRobetl einer „Xinaja" (Söafjerfrug).

3toei Wobcüe eine« „Batibor“ (mobemer
Sdjotolabenbrcber).

Biobetl einer Sod)fdjüffct.

Wobell eine« ©trof>()utc4.

Sier Brudfftüdeantiter ©efafie u. giguren.

Gin $al«fd)tnud au« Stünjen, Korallen
unb @la«perten.

©n grauenrod.

©n pondjoartiger ftbenourj („#uipil").

©n gewebte« Sopfbanb unb ein 2cibgurt mit

cingeroebten giguren.

Son .'perrn fionful Karl Bet)n-2übed:

Gine ©teinajt-filinge (Wefilo).

Gin antife« gbol (SDtejUo).

©ne 92acbaf)mung eine« antilen gbole« (SDtejifo).

Son grau ©öf)lbranb-2übcd:

©n „lipiti", ©dfiaud) junt Äitfpreffen be«

Waniof-Bteic« bei ber Äafjaoe»Bercitung.

©n Bogen unb fünf Steile au« Brafilten-

Son #trrn ftkorg ©iemer«*$amburg

:

Gujco, Seru.
3»ei Bogett.

¥Id)tjebn Sfeile

©n ftemb.

Gin ftrieg«amutett au« gefd)nipten

Jpuljcrn.

Gin Brudjftüd einer antiten ©teinfigur
(2ama).

©ne Staffel au« grudjtfäalen.

Drei geugpuppen unb jroei Xbonfiguren al«

©pietjeug.

Snfiufe:

®lt-Seru:
3toei teere 8rbeit«förbe.

Gin 8rbeit«!orb mit Sebcgarn.
Gin Strbeititorb mit ©pinbetn unb

anberem ©pinngerät.
3mei angefangene ©ernebe.

«ntäufe:
V. «uftralien.

Gine ©treitajt au« ©tein (SB.-Suftratien).

Gin Sieffer ober ©dflagtoaffe, mit

Ouarjftüdcn bewehrte« Jp o
l
j.

©efdjenle:
VL °ieanitn

Son Jpernt Üetjrer 8trunt-2übed:

Gin Bogen oon ginftbbafeu.

Gin Sfeil oon ben ©alomo-gnfetn.

©n Slurfipeer au« SteugCRedlenburg.

Son Jperrn G. 8 Sät)I'$amburg

:

©n 'Ufitidididimucf au« fiaifer 38ilfielm«-2anb.

Gingetaufebt:
Gin SBurftiolj au« fiaifer SBilt)elm«-2anb.

Gin Sd)itbpatbgifdjt)atcn.

Gin Dro<bu«-8nnring.

Gin Sdnlbpattfcfjmud, ebenbaber.

©n Bogen mit brei Steilen (Brit. 9teu-@uir.ea).

Gin Srmfdjup (Brit. 9teu-@uinea>

©n Rnodjenbold) (Brit. 9teu-@uineo).

Sntäufe:
Drei ©peere unb eine ©petrflinge Pon ben

8bmiratität«*3nfcln.

Sier ©djtoirrtjötjer au« fiaifer ©ilbetm«‘2anb.

günf gejebnipte Dali«mane oon Dorcf),

9tieberlänb. 9teu-@uinca.
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gin pcrlmutt ercin gelegt erMeft-Stbro immer
in ©rftnlt eine« ©oge(8 unb ein ©ufa-Sperr,

oon ben 3alonto-3nfeln, txrrgl. ©artington-

«Ibum I, Xatd 197.

©ier alte gefebniftte unb 3 . X. eingelegte

§äuptliug«fceptcr ber ©laori, 9feu-

Scelanb.

jiroaniig prndiiooll gciefini|)ie ©feile

Don ben jnfeln ber Iorre»-3tra6e.

gilt ©ambu«mcffcr 3U 111 ftopfabiebneiben, Dcrgl.

©artington-SUbum 1, lafel 312.

ginefi opffd)linge nusgcftbitifttcmpol ,3
unb ©otang,

gebraucht auf ben grpebitioncn ber Kopfjäger,

gin gradierter unb präparierter Sdjäbel,

Oergl. „ffliobue" ©b. 73, 5. 245.

gin (berät unbefanntcr©ritimmung,cbcnbabcr ober

Dom angrcnjeiibcn fteftlanbe ©rit. Meu-Wuinea.

Xrci Steinfeulen au« ©rit. Slcu-Öiuineo.

Xie eilmograppiid) luertoollften Wegenftänbe Dor-

ftebenber Überfiel fmb burd) Sperrbrud befoitbcr«

brruorgebcbcii-

©ibliotbef.

Unfere ©ibliotbef bat im ©cridjt«jabre eine un-

gewöhnlich große ©ereidieruitg baburd) erfabren, baß

bie panbdöfammer bei ber 'Jlcuorbnung ihrer ©ibtiotbef

bic ©iidjer aUqcnieiii-littcrartfd)cn 3nbalt« au»jufdieibcn

bcidüof). Xa fidi unter biefen Dielt Serfc ctbno-

logifcben 3 11 balle unb talilrcidje 9ieifcbefd)rcibuitgcn

befnnben, fo richteten mir an bie ipanbd«fammcr

bie ©itte, linier SRufeum bei ber ©erteilung ber ©fleber

brrüdfid)tigen 311 wollen.

Xie panbd«fammer bat imfcrcr ©itte in lieben«-

roiirbigfter Söeifc entfprodien 1111b un« bie nadbftebenb

auigefübrten ©lidicr, im Öanjen 101 ©änbe, gefdjenft.

Sir micberbolen ibr 01t biefer ©teile unferen märniften

Xanf für bie mertDoflc grgänjung unfercr ©iblioibef.

Xie ©üdjer finb fotgenbe :

Xplor, Urgejdjicbte ber äReufdjbeit.

(ftrimm, Xie ©baraoiten in Cftafrifa.

Xerf., '.Ihrig ber Kulturgefdiicbte Cftafrila«.

iReitbenbad), Sie ©älter ber grbe.

©aer, Xppen ber ©ülfer.

Dlabtl, ©ölfcrfunbe.

©etermann'« ©littdlungcn 1855— 1987.

pdm«, ©rönlanb unb bie Örönlänber.

3RüHer, Unter Xungujen unb Valuten.

©rder«, Xer ftaufaiu® unb ieine ©oller.

©amberg, ©ittenbilber au« bem SJlorgenlanbe.

änbrec, Xa« Smur-Ökbiet.

©olaf, ©erfien.

Sieber«, 2lfien,

Xerf., «IfTifa.

Xerf., Slmcrifa,

0, pellrontb .pintcrinbiidje üänber unb ©ölfer.

SReifter, ©ilber aue 3a»a.

©ile«, (ibineiiitbc Stilen.

Reichen, ilfrifa.

3obnfton, Xer Kongo.

©litteilungen ber afrifaniicbcii ©rieflidwft.

götter, Xa« Xogolanb.

Sdjmibt, Sanfibar.

Sibret, 2Jfabaga«car.

Squier, Xer ccntralamcrifanifdic Staat.

3<banc, Xa« heutige Wrafilien.

Squier, ©eru.

SBlofibacb, ©olioia.

Sdjiff, Slue balboergefienem öanbe.

fflcp, ©flanierleben in 3nbien.

(haften be ©ejure, 9idie in ba« meftlidie tihmn.

Cppcl, Xa« ältefte Sunberlanb ber ©pramiben.

peitglin, ©eije in ba« Ölebiet bce weiften Mil.

Moblf«, Cuer burd) flirilo.

Serba ©into e Säuberung quer burd) 'Äfrifa.

Üenj, Sfiäjen au» Seftafrita.

SUoingftone, 9JJiiiion»rrifen.

Safer, Xer JHbcrt Mpanja.

Siftmann, ©leine jweite Xurcbqitrntng u. f. w.

o. pumbolbt'* ©eile in bie 'Äquinoctial-Ökgenben.

d. Xibubi, ©eiien burd) Sübamerifa.

©raj Silircp-glmpt, 9uftralien.

o. pochitcttrr. Meu-Seefanb.

Stcenftrup, Killten 'JWobbinger.

3riebrid)ion, Ö)cjd)id)tc ber 3d)tffnbrt.

Ülufterbcm mürben qcjdbenft:

!Rijf« glbnograpbiich ©infeitm te fieiben, ©erflag Dan

ben Xirefteur ooer bet tijboaf Dan 1. Cct. 1898

tot 30. Sept. 1899.

©eridite be« SJhtfeiim« für ©ölfcrfunbe 31t tpamburg

für bie 3fl bre 1898 unb 1899.

plagen, V)r , Ultertümcr Don ©enin im Slnjeum für

©ölfcrfunbe ,311 pnmburg, .fianiburg 1900.

Satalog jur Seftafrifaniftben ?ln«fttllung in Sic«-

haben, Don .'perrn Seibmann.

Sonberabbrüde ber oben aufgefübrten SIrbeiten oon

.perrn Dr. ftarub-

Slngcitbafft mürben:

a. im Ülbonuenicnt

:

3ntemationale« Slrtbio für gtbnograpbie.

(Xentralblatt für 21ntbropologie, ©bnologie

unb Urgeidjidjtc.

Chlobu«.

b. 3««ffl- „Stubien jur oergleidjenben ©ölfer-

hntbc."

©üdier, „Slrbeit unb ©ptbrnue."

©lebn, „©ölfcrfunbe be« Xogo-®ebiete«."

3. X. palle. 1898.

VebmanH-'Jliiidje, „©räbiftorijebe Xbttm9te-"
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SitetarifdjeS.

Dr. X§. ©aebet®. 3otjonn Stemmer, bet Weiftet

beö St. OlaoaltarS in ber Warientirdye gu

2übed. Seipgtg 1901.

Huf bet Serjammlung bei internationalen funfttii«

fiorijcfien JtoitgrefjeS, bic im September «origen

Sabre« Ijier abgehalten mürbe, bat ber Serfafjer

einen Sortrag über ben oben bejeidjncten ©egenftanb

gehalten, ber jefyt im Sonbcrabbrud oorliegt.

Der Olaoaltar, ber feit lange bie Slufinerffamfeit

ber Sunfthifioriler auf fidy gezogen hatte, galt bisher

halb für ein Start beS WatttjiciS GSrüneioatb , balb

für eine Arbeit 2uca* Granad) beS Weiteren. Slnbere

unb namentlidi neuere Sdyriftfteder bagegett miefen

bie Silber bem unbelannten 3Jieifter gu, für ben bie

fforjdyung ben 'Jtamett ^Jftiibogrunemalö gemäl)lt

batte unb in meltbcm Gbuarb fylecb)ig ben älteften

Sohn beS SucaS Granad), .pan« Gtanadi, ctfannt

haben roodte.

Gin glüdlicber fjunb, ben Dr. fy. SrunS not

einiger 3«* in unjerem Weberftabtbudy machte, bat

biefen Sermutfyungen ben Soben entgegen unb nun«

mehr feftgeftedt, bah ber Olaoaltar oon einem

Sübedcr Waler namens 3ohanu Stemmer berührt

unb in ben fahren 1523 unb 1524 entftanben ift.

Diefe mistige Bereicherung nicht nur unferer

beimijehen, fonbern auch bet beutjehen Walergejdyicbte

um einen bisher unbetauuten trefflichen Weiftet ift

bet Snlah geroejen, baß Dt. ©aebert}, ber fid) jebon

früher mit bem Silbrocrfc mebtfadi befchäftigt batte,

auf baSfelbe gutüdgefommen ift. 9Bie anberc hatte

auch er früher baS Selb bem fßfeubogrüneroalb gu«

gejdyricben, in fübner Beweisführung mirb fehl ein

SluSgleid) ber Weinungeti babin oerjudyt, Saß ber

Sfeubogrüneroalb DJiemanb anberS als eben ber

Sübeder Waler 3ühomt Hemmer fei. Die Sdilujj«

folgerung mürbe jein, bah Starte oon Stemmer* panb
nicht nur in Sübed, fonbern auch auSroärtS unb in

nid|t geringer 3abl ju juchen fein mürben unb fonadj

ein Sübedcr Stünftler im groeiten unb britten Sabrjebnt

beb jechjebnten 3abtbunbcrtS in Wittel« unb Ober«

beutfchlanb eine umfängliche Dlyätigteit ausgeübt hätte.

Die ffunftforfdmng mirb gu biefer pqpotbeje

Stedung nehmen miijjen. Vorläufig aber bürfte

bie oerrcidelte Granach« unb ©rünetoalb-jyrage burd)

fie nur noch fchroieriger unb rätbfelbafter gemorben

fein. S3ie roeitig barüber bisher Uebereinftimmung

ber Weinungen ergielt ift, ergab fidy unmittelbar auS

bem gebanfetioollen unb auf fdiarffinnigen Seobacb-

tungen berubenben Sortrage be« Dr. ffaußfcb aus

Seipgig, ber gteichfad« auf bem eorigjäbrigen tunft«

biftorif^en flongtefje gehalten mürbe unb eben biefen

©egenftanb bebanbelte (j. Sflb. ®I. 1900 S. 509
unb 510). 171.

<3tro#enbaIjn=8er&tttbuiigen.

Unferer Straßenbahn fann man nadyrübmen, bafs fie

bem ©runbfat;.: „SJir flehen im 3eidien be« SerfebrS"

bulbigt, bah fie ben Snforberungen beS fftabtituinS

nach Shäften nad)!ommt unb jelber Berbefitrungen

einfübrt, mo eS angeht. Stann baher im 'Jtadjftebenben

noch Gütige« an ihr oerbefferungSbcbürftig gefunben

mirb, fo jod ihr lein aflgugtoßer Sormurf gemacht

roerben, benn oiedeidjt mögen ber Ginführung beffeu,

ma« hi«e oorgefchlageu mirb, unbefannte tedynifebe

©rünbe bisher im Stage flehen.

GS lami aderbingö latem einen technifchen ©runb
geben, meldyer eS nöthig macht, bah ade 10 Winnten
groei Blagen bintereinanber ooui ©eibelplafy

gum rtirdybof fahren unb bann eilte längere 'flauje

eintritt, obmolyl bis gum Durnplaty fdyon groei

©eleije liegen. SJäre es aljo nicht richtiger, bie

Sahn nach 3fraclSborf Hnfdytuh an bie Sahn nad>

ber fRoedftrahe finben ju laffen? Dann hätten

mir ohne Weiteres eine „fünf Winuten-Serbinbung"
bis nach bem Stirdyhofe ohne Wehrtoften für bie

Sahn. Die Sfontrole beim Umfteigen am ©eibel-

plaß ober bei ber Slbgroeigung ber fKoedftrahc märe

bodi geroih nicht fchroieriger als fegt.

9luf ber polftenthorlinie hatte man bie Sergöge«

tungen, welche burdy ben Sahnübergang oeranlaht

roerben, fdyon längfi baburch etroaS auSgleicfaen fönnen,

bap bie Staidye oon ber Sahn bis nach ber ^elften«

brüde oerlängert roäre. Da man nody immer nidyt

roeih, wann bie Sahuhofsfrage ihre fiöjung finben

wirb, unb noch auf 3«hre hinaus mit ben jeßigen

Serhältnifjen gn rechnen ift, fo roäre eS eiedeirfyt

am Seften, ba? eine ©eleije auf ber nörblidien

Seite ber Jpolftentbortf)ürmc unb ber Sahnhofs«

antagen bis gum GmpfangSgebäubc Ijeruingufübreit

Die Äoften für bie ©eleife mürben ftcb geroih

babnrdy begab 1t machen, bah oiel mehr idente, welche

gut Sahn wollen, bie Strahenbahn benußen mürben,

unb bie für ben Umweg nötige 3e't mirb ficher

roieber ausgeglichen baburch, bah baS Starten auf

ber SBeiche bann roegfädt.

ileiber finb bie Srojelte ber Durchführung ber

Strahenbahn oom polflentbor ttadj bem pürtertbor

unb bet Woltfeftrahe burch bie S-tahrnftrahe cinfi

roeilen aufgegeben; barum ift eS aber bocty fdyroerlich

richtig, ben polftenthorroagen jebeSmat 4 'ft Winuten
an ber Gde beS fioblmarftö, an ber engften unb gu«

gleich ocrlehrSreichften Siede ber Stabt fieben gu laffen.

SBürbe ber Stagen in biefer 3eit bis gum ßtingenberg

fahren, fo lönnte hi« baS Umfteigen nach bem

Wütylenthor ftattfinben. Gtne SuSroeiehe auf bem

ftlingenberg Oor piotcl Stabt Hamburg lann hoch

nicht oiel loften. Stuf ber Wühlenthor-Surgthor-

Strede fönnte ÜdeS bleiben, roie eS ift, nur mühte

OC



352

trrmieben werben, baß nicht foft jeher nom Wühlen
tbor fotnmen bc SBagen in ber ©anbftraße nochmal«

batten muß, at)o auf ber lurgen Strede Dom Klingen*

berg bis JobanniSftraße fünfmal!

©inb nießt alle t)ier geäußerten ffiünjcße gu erfüllen,

jo giebt boch oielleicßt einer ober ber anbere berfelben

©erantajjung gu einer für baS ©ublifum Dorteil*

haften Slenberung. 369 .

(ytmngclifdjer SBunb.

|>auptDerein £ übe cf.

JahreSbericßt für 1900 (HJtai) bis 1901 (2Rai).

fiegt immer unb nottoenbig bie Begeiferung

über ben, ber nicht begeiftrrt ift. 9iicfct bie (bemalt

brr älrmee, noeß bie Jücfctigfeit ber Waffen, fonbetn

bie Kraft bes @emüt« ift eS, welche Siege er*

lämpft!" XieS erhebenbe, an bie beutjeße 'Jtction

gerichtete SBort Siebtes erprobt immer aufs 9teue

jrine SBaßrbeit. tflucß bie @efc^icf)te beS raangclijcben

Bunbe«, feiner Susbreitung unb feilte« fteigenben

Einfluffe« beftätigt ei. Uiit Begeiferung wirb faft

aller Orten feine Arbeit gelßan, mit Begeiferung für

bie bob< Aufgabe, unjer beutfdtjeS Bolt immer mehr
mit ber ErfenntniS gu burdjbringen, welchen Schah
eS in feinem eoangelijchen (ilinficntnm fein eigen

nennt, unb wie jeßr barum bem Eoangelium in

unjercmBolteimmcr freiere Babitgejehaffen werben muß.

Ein Sunte biefer Begeiferung glüht auch in

benen, bie brat SDangelijeßen Bunbe hier in SQbecf

eine Stätte rechter äöirljamlcit gu j(ßaffen fliehen;

unb e« jeheint, als joHe enblich bie io lange auS*

geftreute „Saat auf Hoffnung" murgein unb fröhlich

geheißen. Xer Sluffcßmung, Don bem einer unjerer

testen Jahresberichte gu rrgähten mußte, baS mach*

fenbe Berftänbnis für Stecht unb Pflicht beS

Enangelijcßen Bunbe«, läßt fich bieSmal auch gin««1

mäßig in ber größeren Slngabl Don Berfatnmlungen

unb Borträgen, fomic in ber erhöhten HKiißliebergabl

naeßmeifen,

3unäcßf einige llliitteilungen Uber unfere 9ior*

tragSabenbe.

Suf eine Sutßerfeier haben mir im Betroffenen

SiMnter Bergicßt geleiftet, Hießt bloS weil eS

©cßroierigfeiten machte, bie für eine mirfungSDolIe

Seiet unerläßliche äRitßülfe ber nötigen Kräfte, Dor

allem eines (MefangocreinS, gu gewinnen, jonbern

aueß unb Dorneßmlich beSßalb, roeil ber hitfifl*

UKiffionSoerein um biejelbe 3**1 unb in benfelben

für eine folcße Seiet allein geeigneten SRäumen beS

EoloffeumS einen größeren Seftabenb plante; unb

e# entsprach einer Hbrebe ber beiberjeitigen Borftänbe,

nießt butcb gleichjeitige Berfammlungen ben Bejucß

herabguminbern.

tpiergu eine

SInftatt ber Suthtrfeier bereiteten mit brei fcßnell

auf einanber folgenbe BortragSabenbe Dor, bie gu*

gleich als SBerbe-ülbenbe gebaeßt waren.

Äm 10 Oftober hielt uns ber Schriftführer beS

GentralDorftanbeS fjevt Sßrofeffor D. SBitte auS

§alle in einer gut befueßten öffentlichen Berjammlung
einen SBartrag über baS Xßema: „VIuS bet ©ejeßießte

beS ÖDangeltjcßcn Bunbe«."

3BitteS Rommen nach Sübed erfreute uns gang

befonbetS; unb nicht nur bie Erfahrungen unb
UKitteilungen beS iHebnerS, in feiner roarmhergigen,

feinfinnigen Strt bargeboten, jonbern Dor allem nueß

bie Xßatfacße, baß er fein Seßrawt in Scßulpforta

aufgegeben, um fortan 3««* unb Kraft feines ferneren

SebenS gang unjerem Bunbe gu weißen, feine babureß

beroiefene Begeiferung geroannen ihm unb bem
Enangelifcßcn Bunbe Biele Jpergen in Sübed —
Seiner berichtete ber Borjißenbe unfereS fmupt*
DereinS in einer 'IKitglieberoerfammlung am 29. Cftober

über bie fialberfäbtrr ©eneralDerfammlung beS

Bunbe«, fcßilbcrte {eine bort empfangenen Siitbrftcfe

unb gab eine furge ilberficßt unb JnßaltSangabc ber

bort gehaltenen Sieben. Xicfer Borlrag ftedte fieß

als eine Ergänzung unb weitere 2luSfüßrung ber

Sefthericßte bar, welche ber Borfigenbe bereits Don

S
'alberfabt aus in brei Stummem bet „Sübeefer

eitung" Deröffcntlicßt ßatte. — Enblicß plante ber

Borfanb für btn 6. Utooember eine britte Ber*

fantmlung, in welcher §ert Pfarrer .'paß au« Stras-

burg in Cftprcußcn übet ben „Kampf in bet beutfeben

Cftmarf" gu jpreeßen gebaeßte. Seiber mußte biefe

Berjammlung, naeßbem fie bereit« angefüubigt mar,

noeß in leßter Stunbe wegen plöglitßer, feßroerer Er*

franfung beS tRebner« roieber abgefagt werben.

Xtoß biefer Hbjage haben boeß bie beiben atibern

IBortragSabenbe, im hierein mit einer anbern ÜJiaß*

naßme unfereS BorfanbcS, erfreuließ merbenbe Kraft

beroiefen. Xet Borfanb hatte nämlicß bereit« Enbe
September unter $inroeiS auf bie beDorjteßenben

Berjammlungen an meßrere hunbrrt eoangelijcße

IBürger unb Einwoßner unferer Stabt bie jcßriftlicße

Sinlabung ergehen laffen, bem eoangelifcßen Bunbe
beigutreten. Ter Erfolg mar ber ©eitritt Don

etwa 80 SKitgliebern, unb ba ingmifeßen bie ffltit*

gliebergaßl noeß etwas geftiegen ift, beträgt fie gut

§eit (gegen 151 im SBorjaßr«) gerabe 250.

Eint fernere öffentliche Berjammlung, Don unjerm

fwuptoerein gemeinfant mit bem ©orftanbe beS

ßiefigen ^auptoertinS ber @uftan*Slbolj Stiftung

Deranftaltet, fanb am 21. 9Rärg 11H)1 ftatt; fie

galt ber So« Don SRom • ©emegung in Oefterreicß.

Xen ^auptnortrag in berfelben hielt fjerr Steife*

f

irebiger SBeßrenpfennig aus ©ilfen: „ÖlaubrnS*

riißling in Ofterreicß " Seiber war biefe Ber*

Beilage.

GooqIc



Beilage )n tt° 28 bet Bübedtifdjett Blätter
mim 14. 3«li 1^01.

fammlung, obwohl jroec Snaben-flirchenchüre bie

gtifr burd) ihre HJiitroirfung »crfcf)ön ten
.

weniger

gut befugt; eine gewiffe SortragSmübigfeit, über

bie gleichzeitig auch anbere Vereine in unferer Stobt

flagten, matzte ficf| geltenb. So erbrachte benn auch

bie SoQette biejcS AbenbS, bie für bie eeangelifcfje

Bewegung in Öfterreich an bie Centraltafje in

§afle abgeführt würbe, nur bie Summe »on

Jt 64,31.

An ben fdjon im oorjährigen Söeridjt ermähnten

„Deutfhen Abenben," regelmäßigen monatlichen Ser-

jammlungen, welche non 6 hiefigcn Vereinen ge-

meinjom abgehalten werben, beteiligte {ich unjer

t
auptoerein auch im oergangeneu 3al)re in gewohnter

Seife. ©elbfloerftänblid) bienen biefe beutjchen

Slbenöe oornchntlid) bet befjen, was allen

Sercinen gemeinfam ift, ber pflege beb beutjchen

©ebanfenS unb bet Ausbreitung echt nationaler

©efinnung. Dod) bot fich an manchem Abenb für

unfere SunbeSmitglieber auch ©elegenheit. warm für

bie SBahrang ber prote jtantifdjen Snterejfen

einjutreten. Schon am 10. Ottobcr fanb nach bein

'IBitte'fchenScrtrage einauregenb oerlaufenber beutfcher

Abenb ftatt, an welchem u. a. über bie Wijchehen-

Stage, über öfterteichijdje unb franjöfijclie, jum
fßroteftantiSmuS fibergetretene latholifche Sflriefter,

über lircbliche 3uftänbe ber Soangelijd)en in ©tafilien

gerebet warb. Sin anbermal, am 12. Dejember

1900, wies ber Sorjigenbe unteres fiauptoereinä

auf bie an bemjelben Dage ftattfinbenbe Seiet ber

©runbfieinlegung ber eoangel. AuferftehungStirche in

Jfloftergrab hin unb regte bie Abfenbung eines

©lüdmunjdt-DelegrammS an. 33er über bie »Jeier

in ßloftergrab eingehenbe Bericht würbe fpäter in

etwa 50 fijemplaren an bie Bejucher bei beutjchen

AbenbS »erteilt. Der allmonatlich wechfelnbe Sor-

jig im beutjchen ftbenbe fiel unferem .fjauptoerein

am 13. S'bruat ju. 23er Sorfigenbe beS Unteren

benagte ben Äntafj, um im Anfd)lufs an ben SeQ fchcn

.fjalberftäbter Sortrag über „©ewinn unb Seeluft

beS ^roteftantiSmuS um bie 3abrbunbertmenbc'’ ju

fprechen. 3nt legten bieSjährigen beutjchen Abenb,

am 15. ÜKai 1901, hielt £>ert Ißfarrer 3ödler auS

©ianislau in ©alijien, welcher einer Sinlabung

unjercS jjauptoereinS folgenb nach ßiibecf gelommen

mar, einen Sortrag über „Sage unb Ausfichten btt

eoangelifchen Xeutfcben im jlaoijdtcnCflen CiterreidjS

ffinblidj beteiligte fich auch ber Soangelijche Sunb
am 19. 3uni biefeS 3al)reS an einet oom beutjchen

Abenb ueranftalteten, großartig unb erhebenb oer-

laufenen Sahrt nach SeiebrichSruh unb Seiet bafelbjt

unb legte burch feinen Sertreter, §erm 33h- Suhrmann,
einen Sichen- unb Sorbeerlranj mit SBibmung am
Sarlophage beS AltreichSfanjlerS nieber.

3n*gefamt fcheiiicn gerabe biefe beutfehen Abenbe

gu beweifen, bah in eoangelifchen Ständern unb

Stauen immer mehr bie SrtenutniS fich Sahn bricht,

wie febr Deutjchtum unb eoangetifdjeS Shriftcntum

jufammen gehören, unb wie nur bei immer weiterer

Durdjbringung bei SaterlanbeS mit ben SegenS-

freiften, bie bie Deformation entbunben hat, bas

weiffagenbe SBort ©eibels fich wirb erfüllen tonnen:

unb eS mag am beutjchen fflefen — einmal noch

bie SBelt genefen.

33er Sorftanb unjereS CpauptoereinS befiehl jur

3eit aus folgenben SKitgliebeni

:

Sajtor SoerS, Sorfigenber; fjauptpaftor Irummer,

fteHoertretenber Sorfigenber; Dg. Suhrmann, Safjen-

führet; 2. .jjetjd, Schmiebemeifter; Oberlehrer St.

fjoger, ißrototollfühter; SB. Sihulmerieh, Büchermart.

Sür ben auf jeinen äBunfd) auSgefctjiebenen

früheren Sajjenfübter Schriftfteüer Sb. Stnieft, bem
ber fmuptoerein nicht nur für feine SRühewaltung

als langjähriger StajjenfObrer, fonbern auch für

manche mertoolle Anrege Danf fdjulbig ift, wirb

alSbalb eine Deumagl ftattjufinben haben.

33 ie Jtafjenrechnung für baä 3ahr 1900 fcfjUefet

in Sinnahmen unb Ausgaben mit Jt 716,88 ab

unb ergiebt im einzelnen folgenbeS Silb:

Sinnahmen:

Salbo Jt 61,71

Dtitglieberbeiträge • 578,

—

Btsfen • 8,32
Sorjchuß beS SafjenführerS . . . • 68,85

,(t 716,88

Ausgaben:

Dtud- u. Suchbinberarbeit . . . Jt 117,85

Seitrag nach ©peier • 20,

—

fReifetoften • 103,50

Soften ber Dtutjcheit Abenbe . . 44,45
Saalmiete 30,

—

An bie jjaupttaffe 305,88

Dtoerfe Ausgaben • 95,20

Jt 716,88.

Der Anregung beS SentraloorftanbeS entjpre^enb

würbe bejchloffen, in 3ufunft jowohl bie Slugjchriften,

als bie Diafpora-Blätter auf Soften beS £aupt-

oeteinS ju halten.

Siner ferneren Anregung beS SentraloorftanbeS

gernä6 richteten wir bei Smfammlung ber bieSjährigen

3abreöbeiträge im 3anuar 1901 an unfere 3Kit-
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gliebrr bie Sitte, einen außerorbentlithen Seitrag

non 50 Sf- unb bariiber für bie eBangelijdjt ®e-

roegung in Cfterreid) fpenbcti gu rooöen. Sie Sitte

batte in ben meitau« meiften gäden ttrfolg unb

erbrachte bie Summe non JC 96,— ; nad) Äbgug
ber entftanbenen Soften mürben 84,— an bie

(SentralfteHe in |jode übermittelt.

Aud) bie Sitte be« ®auDerein«-Au«id)ujfe* in

Speßet, melcber in einer ber URärgnummer bet

ffirdjl. Äorrefponbeng beiliegenben 3u ftbrif 1 erneut

um tbathäftige Seibülfe jur gortfübruna btr Sau-

Arbeiten an bet ©ebäd)tnißfirche brr ißrotefiation

Don 1529 aufforberte, blieb unjererfeit* nid)t un-
|

beaebtet. SBir oerjanbten biefelbe mit einem Se>

gleitjcbrcibcn, ba« außer non unjerem Safienfübrcr

unb unferem Sorfigenben aud) non bem Senior

unferet Sübedijcheit i'anbeöfirdjc untergeidjnct mar,

in 600 ©jremplaren an hiefifl* toangelifdje Diänner

unb grauen; unb mir freuen unb, baß mir in ben

nädjften Sagen eima JC 430,— merben abfenben

lönnen; aud) für bie 3at)re 1902 unb 1903 finb uni

nodi etma je JC 100,— für biefen 3>oed jugefidjert.

©nblid) Derbient (hmäbnung unb fall banfbar an-

erlannt merben, baß bie Siübedijdje fffreffe ber Se-

ftrebung be« Ifoangelijdien Suubeg marine, ein-

jid)t«Dode Anteilnahme entgegenbringt unb ftet« be-

reit ift, bie Sunbeäarbeit bureb ihre 'Mitarbeit ju

unterftüßen.

Senn nun im bie«jäl)rigen Strickte non mancherlei

(Erfolgen unb erfreulichen Seobachtungen gerebet

merben tonnte; toa^rlieh nicht ©nmb gu eitler fRubm-

rebigteit foU c« un« fein, fonbern nur Sporn gu

neuer, mutiger Arbeit. Senn mir miffen es rootjl

:

gu thun bleibt noch genug übrig, ehe unfer Sunb
nicht nur Qingelne in unferer üDlitte erfaßt, fonbern

unferem beutfch-eoangelifd)en Solte in feiner ©e-
famtljeit bient. Aber mir moQen nicht aufbüren

3U hoffen, baß „bie Segeifterung fiegt."

9liii< ber ^raBjofenjeit.

'
gorlfeßung.)

Sen 19. September lieg bie Seborbe burd) einen

großen Anjdjlaggettel allen Sürgem unb Cinmobnern
betannt machen, baß ein jeber lief) auf 3 Sage Der-

prooiantiren unb, nachbem ein Signal Don 3 Stationen-
.

jebüße gegeben märe, fich fogleicb in 3«t non 20
dRiuuten gu $auje oerfügen, unb Sßür unb genfter-

laben feft gtigutnadjen; menn aber baß Signal am
Abenb ober in ber Stacht erfolgt, [o fotlte ein jeber

bie erfte Stage idutnmiren.

Sen 24. September ift ein großer SRatb btt) ben

SJSrinßen ©dmubl unb ben bfinijehen ifSrinßen grieberid)

in Sfaßeburg gehalten, roorauf ben 25. bo. Wittag« >

12 Ußr 3 ©«cabron bänifche Äaffaflerie Don bi«
nach öutin ritten, um au« bem Sifd)öfli<ben 1000

Stüd .poniDieb, 500 Sferbe, 700 Saft $afet, unb

200 C{bof Sranbtemein gu requeriren,

Sen 27. bo. ift auch oor Den .polftentbor außer

ber Sarritr eine Sdjanje gu bauen ber Anfang ge-

macht, 311 beren Serjertigung mehrere Wenfcßcn au«

bem Sifchäflichtn requerirt gemorben ftnb.

So Diele $ofnung mir uno auch macht«, baß

bie ©ränge oon ben oberen Ibeil unfere« ©arten«,

gumabl ba auf unjere Sorftellung bet) ben ßerrn

SRaire butch bejfen Vermittelung beq ben §errn

©eneral üademant, bejonber« ba in 18 Sagen feine

9tebe meiter baoon gemefen ift, ungeftährt bleiben

mürben, jo mußten mir bennoef) am Sonntag 'Jcadp

mittag ben 3. Cctober um 4 ’/* Uhr 3U unferer

großen Serrounberung fehen, baß nach ben friegerifchen

Sefebl be« ©eneral SaUemant, ohne e« un« erft

befannt 3U machen, beq bem neu erbauten ©linb

3um gänzlichen Abbredjen fd)on bet Anfang ge-

macht mar.

Woutag ben 4. Cctober mürbe au« großer ©t-

fädigfrit beq mir angefagt, bie abgebrochenen Sretter

unb pfähle, menn mir fie nod) retten roodten, in

(Empfang 3U nehmen, metche« ben auch fogleid)

beforgt gemorben ift Am nehmlichen 'Jiachmittag

um 2 Uhr fingen fie fchon beq ber Vergrößerung

biefer Schande in ben oberen Ibeil unfer« ©arten«

an }u bauen unb ade bort ftehenben fchönen grud)t-

bäume unb ©efträuche mußten in adet ©efchminbigteit

meggefchaft unb beqnahe oernidjtct merben.

Sen 5. Cctober härte id) oon ben bänijdien

Qapitain oon ©erftenbetg (ein Vübedcr oon ©eburt),

baß nach ben Sefeßl br« ©eneral fiaQement bie

angefangene Schan3e aud) burd) ben gangen Unter-

tbeil be* ©arten« bi« an bie Schaffereqmauet unb

alfo über unfere Sunftbäume fortgefeßt merben fodte.

9iad) gehaltener iRüdfp rache mit meinen $errn

©pflegen oerfügten mir un* roiebet nach ben Herren

Waire, ber aber feiner Unpäßlidjteit »egen unfern

©efud) ben maire adjouint fperrn ©rabau übertrug,

melcber fogleich mit un« nach ben .£*rrn ©eneral

Saron 0 . Sbieboult binging unb ihnen unfere

Sefdjmerben angeigte. Ser fierr ©eneral lic« nn«

(ba Sie noch t® Sdjlafgtmmer maren) burd) ben

$ertn niairc- adjouint bie fefte Serficherung geben,

baß nicht meiter, al« jeßt in ben obern Ibeil be«

©arten« abgeftochen ift, gef(bangt merben fodte, mir

möchten biefenoegen gang ruhig unb unbeforgt jeqn

Sen 6 . Cctober marfchierten einige ©ompagnien

grangofen unb Sänen nach '-Dfedlenburgijdjen

©rängbörffem unb brachten am nehmlichen Abenb

jehr oiele 5hihe, Schweine unb Rammeln, bie fie

requerirt hotten, gurücf, bie ben anbern Sag meiter

nach Hamburg unb Saßeburg tran«portirt gemorben

finb. Ser Selbenporffer .ßof, roie auch ber fianb-

mann SKett in ^errenburg foden qiebeq oiel Der! obren

haben. Schluß folgt.)

CK
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Dir 3nfd)rift in Strinkrtnjre ia irr Kordtßraßr.

Xie ffintjifferung brr oerroitterten Sorte auf bem

alten Steinfreuje in ber SRoetfftraße, toeldje* an btr

SteQe ßef)t, roo bor bem Sau ber Sranbenbaumer

(ihaufjec biefer ber SRarf Sranbenburg jußrebenbe

Seg oon bem über SeSloe natfi Schlutup fütjrenben,

ber alten metflenburger S.'anbftraße
, ftcfj abjtoeigte, ift

in ber hish«<fl'n üitteratur nur teilmeife gelungen.

Sine m. S. richtige Üefung pat bor einigen 3Qhren

£>err Xr. R. Xedjen (SiSmar) fchrifllid) geäußert.

Sie lautet:

biddet. got vor

den. gtaever.

des. wige. iTUces.

tor. wilsnake.

Xie üefung ber erften beiben 3fden unb ber Sorte

ber oierten 3eile bis auf bie erften beiben Sutbftabrn

unterliegt feinem gmeifef; bon ber britten 3eile finb

mit Sicherheit nur bie ©uchftaben d unb w feßjufteden.

Xer Stifter beb ftreuje« bittet alfo bie jum
heiligen Slute im SadfahrtSorte SilSnad $ilgcrnben,

feiner bort in ihrer Rurbitte mit ju gebenten. Ser
biefer Stifter mar, iß befannt. §n feinem 1436
errichteten Xeftamente beftimmte nämlitf) ber Cübeder

Sürger 3ofjann bnn brr £)et)be, dat men scal .netten

en cruco van 10 marken rippe de wegcscheydinghe,

also me gheyt to der Wilsnacke, dar syk de

Wysmarsche wech anhevet. 86.

Sobal« $lott|*n.

— Xer Senat bat ju bürgerlichen Xeputirten

bei ber Stcuerbebörbc $rn. tp. C. Xh- ßähler ermählt,

fomie bei bem Rinanjbeportement ben abtretenben

§rn. § S. Rehling unb bei ber üeihhouSbehärbe

ben abtretenben $rn. 3. £> (S. Ruß miebererroäblt.

— Sin SthiDer-Serbanb beutfeber Rrauen hat ßth

fürjlith gebilbet, melther fuh bie Aufgabe ftedt, bis

jum 9. ÜDtai 1905, bem hanbertjährigen XobeStage

unfereS großen nationalen XichterS, butcb Seranftab

tungen, Aufführungen, Sammlungen, fßreiSauSfchreiben

unb freiroiHige ©oben ber Schidcrßiftung neue iDtittel

jujuführen. Xer erlaffcnc Aufruf iß non jahlreithen

Rrauen aus allen Xbeilen XeutfchlanbS unterzeichnet

:

aus Sübetf beßnben fuh unter benfelben Rrau Uanb-

richtet Xr. SBcnba, Rrau 3&« Bop-Sb, Rrau Senator

Xr. ÜJtarie Rehling unb Rrau Slanfbireftor Slife Otte.

Xer SlermaltungSrath ber beutfthen SthiQerßiftung

begleitet ben Aufruf mit Den beften Sfinfthen für

einen reichen Srfolg.

— Am Rreitag unb Sonnabenb ßatteten bie

Herren bon ber XanSf Rngeniorforenning unferer Stabt

einen I8eju<h ab unb beßebtigten bie neuen §afen- unb
Sanalanlagen, ben im iöau beßnblichen Xraoenburcbßieh

bei ber $errenfährt unb bie traoemünber Stranb-

promenabe.

— Xer ©uttempler-Orben feierte oom 6.— 8. 3nli

hier fein ©roßlogenfeß. 'Jtachbem am erßeren Xage
eine SBerfammlung abftinenter Aerjte, eine beS Altohol-

bunbeS, ÜanbeSgruppe Xeutfdjlanb, unb eine beS Vereins

abßinenter Sichrer abgehalten mären, mürbe am Abenb
in ben hießt befejten Säumen beS RoloffeumS bab Reft

eräffnet. SlamenS beS Senates begrüßte §err Senator

Xr. SßleSfing bie Zeitnehmer. Am folgenben Sonntag

fanben eine nicht Öffentliche ©roßlogenßßung unb ein

AuSßug nach Xraoemünbe ßatt, am äRontag Reftmahl

unb Bad im fioloffeum.

— Stübed-Bfichener ©ifcnbahn-©ejedfthaft.

BctriebS-ffirgcbniffe für 3»ni 1901.
ÜefcSrbert finb (nach ben prooiforifchen Ermittelungen):

316 209 Üerlernen unb 82 866 Xonnm ®m
gegen 1900 : 340 310 - - 88 896

• Eingenommen finb:

Unionen» 9fltrc» 9U6nx»
ofrffbx : o*rf<trr : finnabinsn .

^ niflnime« : etnnaftne bli

<lnbc dnni

:

1901 prob.: 266 935 228 536 40 700 626 170 2 675 646
1900 - : 300050 252 794 40600 693444 2 800309

Unterid)ieb

1901: -43 115 -24 259 +100 -67 274 -124 668
1900: befin. 321 363 251 473 50 291 623127 2 906 983

— 15. Xom-Orgelconcert. XaS bieSmalige

Crgelconccrt mirb, mie üblich, auf dftontag, ben

15. 3»fi> 12 Uhr oerlegl. 3ut Aufführung fommen

unter folißifcher ütitmirfung bet ©ejangtehrerin

RrL $ebmig ßUitt (Sopran): Arie oou $änbel

unb Sieb oon SenbelSfohn; unter ben Orgelpiecen

iß befonberS beachtenSmert bie berühmte ttoncertfantaße

oon Blanchet mit ber Xatßedung oon Sturm unb

©emitter u. f. m. Xer ©ffeft beS XonnerS nament-

lich iß auch Dgm Crchefter nicht fo täufdjenb nach-

juahmen mie bon ber Orgel
,

mie bureh bas auS-

gegebene Programm bem Berßänbniß näher gebracht

mirb. Außerbem merben Orgelßücfe oon ©uilmont

unb Salomo geboten.

^n}*t0*n.
Abgelagerte Cigarren

in allen Preislagen,

Importirte Havanna’Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

H. li. HaukohT" gebt, faffte ift bet SBefte.
Google
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Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung
bietet

im Sommer
die grosso Annehmlichkeit, das« sie wegeo ihrer Porosität erfrischend wirkt und niemals

das Gefühl der Schwüle aufkommen lässt, wohl aber das Empfinden grössten Wohl-
behagens hervorruft, entgegen der Woll -Wäsche, deren Hautreiz — namentlich im
Sommer — sich oft bis zur Unerträglichkeit steigert. Für stark transpirierende Personen

schafft die l^ahmann -Wäsche wegeu der Durchlässigkeit ganz besondere Erleichterung.

Es wird sämtliche Wäsche für Herren, Damen und Kinder gefertigt.

Nur ächt, wenn jedes Stück mit einer Urkunde versehen Ist, welche den

Namenszug des Herrn Dr. med. Lahmann trägt

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

.©rna». Beixxx <§s Co
m Breitestrasse 77/79.

^?HTTfVrTWrrTTriTT7:rT7TllT!f::r-:t:!tfl^!:!:ji;;;-::::-:^Vf“TTTTTT’’TrT?T-rT'T':TT^--:hf»i,f-

Engl. Porter ul Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkina 4 Co.
|

S. Allsopp 4 Sons

Imperial Stout 40.4 die Kl., 1 Du. KL „ff 4,50

Double brownStout 35 • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 • 1 • • • 4,5c

empfiehlt in TorzOglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*nupr*ca«r Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johu. 0. Geflfcken, •agatratM 14.

IVt t » 1 1 * t » t + t W t + '4 4 f+ i

J. F. JÄGER, Lübeck,
— Wdlfhrwfie Sl. —

gebenbc u. §jeefijdj*
iu reicher tluMsabt.

-feBmbr üutnmrr uni itrrßfe.

Srtfd) (rfod)ir 91orb> unb CfHctfrobben.

Uns Neueste und Beste

in (»um- u. Kohlen- lladetffen.
Systeme: Voillsnt, Eschebacti, Haupt

Gasheerde,
heT™prm

Gaskronen, 6,10

Heinr. Pagels, Lübeck.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt IHedrich Teaachau.

*nuf unb ««log uon $>. ®, Stabtgen*. erront»orttid>er Siebactrur: ®r. J. tfrunl in Üütxcf

.
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f übcdiifd)c jßliüttr.
ODrßan kl (Brftliröiaft jui fEfUrDming grmriMIjtpr ipghftt

21. 3«K. gretnnbbtfrjigfler Jahrgang. 29. 1901.

twfc dlätlo rrtAnnm 6ma«( «.T»nil. B»luj«»rtU 1 J* MntrtjUrlU* Oimtdu »i»«n bn Bo.™ 1* y. »)* ümlK'l'

tHr »lialUWT MT s*bM»(dmi •rielkjctt \ax *c**tMr»«» tMnatni trtalira Met» «titln «»<M«/tm*

3nljalt:
VtfcOiAati Jur ©cförbtruttg gemetttnuitjet Jpänfifttt.

XIV, ®erict)t über bai Jwnbetämuieum in Sflbrd für tat

3abr 1900

gut (fntfteljungiBelebiebt« btt Kartenfuhr — 8ui brr

Sranjofenjcit. (&blufi! — SRitteitungen bet §aiibflltarnmcr.

— ^onbrlimujrum. — Qu ben ©flrgerf<bajtiiBabteii. —
i'ofalt Kotigen.

©efeflfaaft

jnr Stförbtrnng gemeinnfi^ig» Ifjättgfeil.

Jjcrrrnabenb

Xienftag ben 23. 3nU 1901, 7 Uhr.

fecographifdu (ScftUfdtaft.

frrltag 8 |I Ir r.

Ijerrtttabenl).

Jtauen-®ttDrrbtfdtulc.

3um «uguft «ufnaljmr Don Schülerinnen für

Schneibrm, ffiütdjenähfn, ©ußmadjen, einfache $anb-

orbfit, ffunfiftiderri, 3cuf)n?n unb Kalen.

SSom 1. Muguit an täglich Aufnahme non fiinbera

für ben ffinbergarten.

Kittagitifch tüglith oon 1—2 Uhr.

«nmelbungen »erben an allen Soebentagen eon

9—12 U&ritn Schulhaufe, ÜJarabe l,entgegengenomtnen.

Per $4nr>«rflaiib.

R.-A. Dienen*# den 28. Juli 8*/i Uhr.

®ffeüfd)afl

?nr flrförbmmg gemeinniitiigfr Sbätigbfil.

XIV.
fifridjt nbtr bas ^onbfls-iMuftnm in fnbtdi

für bai 3ahr 1900.

2)ai oahr 1900 ift für bai $anbelimufeum ein

3al)r ruhiger Seiterrntmiifelnng getoefen. Xie Bleu-

er»erbungen für bie Sammlungen »ertljcilfn fiefj auf

14 ®nippen unb ftnb int nadjitehenben Serjeidmib

namentlich aufgeführt. Sieber ftnb wie im ©orjahrt

unter ben Neuerwerbungen gange Soüectionen, bie

Biele föngelobjecte umfaffen, jo bie SoQection Bon

Ihinftfeiben, welche Kufter aller j. 3- tfd)nijd> berge-

{teilten ftunftfeiben umfaßt, Auch bie KobeQe ftnb

Bermehrt worben, nämlith um bai KobeQ eines SRöft-

nnbtSalcinirofent für themifcheunbmetallurgtfeht^toceffe

unb um bai Kobell einei Sffigbitberi, einei Appa-

rates, wie er in ber Schnetleffigfabrifation gebraucht

wirb, unb um 11 gerlegbare Kobetle Bon SBiüthen

unb Srüthten. Xie im fBorjahrt angefthafften KobeOe
einri ^othofeni unb einer 'Öejfemer-Sirnt ftnb oerooH-

tommnet unb baburth in ihrer ©erftänblichlfit gefteigert

worben. 3**T ©eranfdjaulichung ber (SröfjcnBtrhältiuffe

ftnb an ben Kobellen fleine menjtbUdje Figuren

angebracht.

Xie ©ibliothel erhielt gefdjenfweife bie gut Seiet

bei lOOiährigen ©efteheni ber Üübecfer Sammlungen
herausgrgebene Tieftfdjrif t oon ber Kufeumi-Serwaltung,

ferner bie ©ublicationcn bei $aarlemer Kolonial

Kufeumi.

Xureh äufauf wnrbt einige Xefiberate befchofft.

Xai 3eitungimufeum hot« (inen 3UB5ath® non

67 Nummern ju Bcrgeidjnen unb jwar 5 beutfehe

politifche 3citungen, 45 beutfehe ffachgeitungen unb

17 auilünbifche Seitungen.

di foD nicht unterlagen werben, auch an biejer

Stelle allen werthen ®önnern, welche bie Sammlungen
1 bei fcanbett- unb Teilung* -Kufeumi merfthätig für-
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berten, ben oetbinblitbften Donf mit ber ©itte um fernere

3uroenbungcn aufjuiprtchen

lie öltinabmen im ©tridjWjabr bclirfett ficb auf

M 2236,31, bie Au*gabtn auf M 2131,85, fobaß

ein Raffenfalbo »on , i( 104,36 oerblcibt, bet in biefem j

3abie mit «errechnet werben wirb.

‘Sie Sammlungen 6c« ©luteum« bienten wie fui brr

jur Peranftbaulichung beim Unterricht in bet (mnbelt*

fehulc, bem Seminar unb bem ©iÖrfmanfd)en ^nftitut,

bei Vorträgen in ben ©ertinen unb in bet ©efeUfcbaft

jur ©efflrberiing gemeinnfibigrt Sbütigfeit unb ben

fonntäglitben SRufenm«oorträgcn. Rür bie lepteren ballt

ber Gonferbotor be« §anbcl«*2Jlufeum« folgcnbc Xbcmen
gewählt; Iridiinen, Pegamoibftoffe, moberaer Gtfap

für Heber, Seite unb tiunftfeibe.

Giner ber bebeutenbfien Groortartifcl für Gbile ift

brr Gbitifalpeter Europa »erbrautbt baoon jährlich

SRiUionen non Gentnern unb nicht jurn wenigsten ift

bie beutfibe Hanbmirtbftbaft auf biefe« mitbtige Runfi*

büngemittel angemiefen Seit 1836 ift man auf

einen Nebenbcftanbtbcil im Gbilifalpeter — ba« Per-

chlorat — auftnerffam geworben, ba« ficb al« birrctr«

Pflanzengift erwiefen bat.

18 on manchen Seiten wirb bit Gntftebung biefe«

Rörper« auf bie feit menigen ^abrrn in Gbile nen

eingefübrten larfleUungfmetboben geieboben. G* toirb

behauptet, baß biefe« Pflanzengift in ben Gbilifalpeter*

fenbungen bar 1896 nicht borbanben getnefen fei. 3»
ber öfteacidjiftben 6beniifer*3cituitg J8 15 19IX) mürben

bon Ir. 3. SB. lafert bie Analpfen einer Anzahl

Gbilifalpcterproben au« ben Jabrcn bor 1896 ber*

öffentlich! unb in allen Proben bie Abmefcnbeit bon

Perchlorat conftatirt. Am Schluß be« Artitel« ift

bie ©ine aufgtfpvotben . biefe ©eobatblungcn an mei*

terem geeigneten Unterfud)ung«matrrial ju ergänzen,

la« £mnbcl«-ffiufcum bewahrt eine Anzahl älterer

Salpeterproben. Sie mürben bom Gonferbator auf

Perchlorat nntfrfud)t Sie Proben ließen Penfilorat

ober Gblarat nur in Spuren ober nur in praltifdj

belanglofen Plengen erfennen

lie Sammlungen be« £>anbel«*P?ufcum« tonnten

jur Siüfung biefer miiTenfcbaftlitb toie prattifcb glcitb

mitbtigen ffragen berangejogen werben. lie Arbeit

be« Gonfernator« Wirb in ber 3©lf<brift Öfterrrich Gbc*

mifer Leitung pnblicirt werben.

3m Auguft unb Nooember be« ®eridjtfjabte«

waren im tpanbel«-SRufeum Sammlungen bon in

Ramcrun unb leutfchoftafrifa gangbaren Grportactilcln

auigefteHt; biefe Sammlungen machen anf Anregung be«

Rolonial-Amte« bie ffhtubc bureb alle größeren Stöbte

leutfcßlanb« unb haben auch hier bic ©eadjtung ber

3ntereffentenfreife nnb Rotonialfrennbe gefuRbcn

SBie üblich, würben intereffante Neuerwerbungen

bem Publifum bureb bie Iage«prtffe betanm gegeben.

Bleue Grwerbungcn
be« $anbel«*3Rufeutn« cm 3aßre 1900

lüngemittei.

E 7. Poubrette, nach Pobemil* ©erfahren au« SMenfdjen-

ejeremmten bftgejtellt. Ir. ptjtl 16. ©fegte.

Raferftoffe.

A. Ib«Hf<bc Raferftoffe.

265. ©rapbifdje XarfteUung brr Prei* Slatiftit bon

Seibe in ben 3aßten 1800— 1886. Rirma
©tnbt, hier.

B. Pegetabiliftbe Raferftoffe.

297. Rrutfit ber SRacco-ÄtaumwoUpflanje. Gnssypium
herbaccum Malvacene. {ternt. Stehn k Go, birr.

C. Sttnftlicbe Rafrrftofje (Jhmftfeiben )

1. Ghotbonnet*5eibe au« GaDobium, SVcfer k .fiotop,

GaffeL

2. Gbarbonnet * Seibe, gezwirnt, au« Gallobium, ©ecfer

k $otop, Gaffel.

3. GoUcction au«gefürbtcr icbner’fdjer Goflobtum*

feibe. Sunftfärberei bon 3- 2d)önberr, ©lautbau

i./Scbl.

4. GoUcction bon GeUulofe-flunftfeibe, fogenannte

Siriuöfeioe, nach bem Ir. pautp feben ©erfahren

bergefleUt. bereinigte ©lanzftofffabriten, Ober-

brach bei Aachen.

5. ©cuxbeitoffmufter, mit tünjtlidjer Seibe bureb*

ftboffen. SBenbt, hier.

©laöfabritation.

73. GoUcction oon Spielereien au« ber Rrpftaü*

gtaifabritation. Staurhribge, SBoufterbirfe. Ir.

pbil. Gb. tpahn

SRetalle.

Gifen.

168. $o<boienid)lacfc, granulirte, Platbilbenbütte, #orz-

bürg.

169. Scßlacfenftein auf Jpodjofenfdjlacfc, l'fathilbenhütte,

$arjburg.

170. SRobeU eine« iKoit* uttb Galcinirafen« für «bemifebe

unb metotturgiftbe 3mfd(- Angefauft.

Raffte.

F.J9. Raijer Otto -Raffet, o. 3ol)- Öottl. $auewalbt,

BRagbcburg. Rrapp.

F.40. Raffe-Surrogat. {reinr. Rrant Söhne, 2ubmig*burg.

Rrapp.

3utfet.

129. Abornjudtr. Aiw «aoeharium Aoerineae.Ganaba.

Stöefe.

65. 3tRtntetfhuibe. Laurus Cassia. Laurineae.

©rüning

labaf.

182. 2 PoUen labaf au« ©labagalfar, in Original*

paefung. ©arfamp.
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Sd)roänime.

36. Bntifet (Hefäfi mit Slnfiebclungen Don Scfjroäm-

mm, SJinjAtln ic. ©rof. ®r. Sfflj

gf(ig-7D arfteriung.

SJlobeH eines (iffigbitbnetl gut £erflcUiing oon

eifig ausStet unb oerbünntem SJeingeift. Bngefauft

®tecbllerei.

94. Sagopaintenfrüd)!c. Raphia vinifera. Palma«.

"ÖTafitteu. Srfiul. TOinna ilunau.

Zerlegbare ÜRobelle oon ©Han jenblüthen unb

Srü^ten.

1. Brusaica Napua. 9iap8fc!ütf)C.

2 Nicotiana Tabaeum, ©UUbe bet Xübatä

3. Kaum eativum. Stütze bet Stbfe.

4. Pisura sativum, ©ttlfe ber (Srbfe.

5. Pirus malus, Slüiijc beb ütpfelboum«.

6. Prunus oeraaua, 'ölülpc bei Rirfdlbauml.

7. Atropa Belladonna, ©lütbe ber lottlirfche.

8. Gentiana asdepiadea, ©lütbe beJ Snjian.

9 Salvia ofiicinalis, ©lütbe bei Salbei.

10. Taraxacum vulgare, ©lütbe beb üöwenia^n*.

11. Foeniculum capill., ®urd))cbmtt burd) bie jjrucht

beb Sencbell.

©ibliothef.

a. (Siebente.

®al HÄufeum ju fifibed, Reflfchrift. TOufeumi ®er-

toaltung.

Jacob Hänfner. Sehet« nit de lästerte jaren der

Ost-Indische Compagnie door Dr. J. Th. Vogel.

Colonial-Museum, Haarlem.

Bulletin von het Colonial-Museum te Haarlem
9h. 22. unb 23.

Extra-Bulletin von het Colonial-Museum te

Haarlem.

b. burdj Rauf.

®r. Strider, bie Reuerjeuge.

®r Jtunfel, Topifologie, 1. 2f)til.

Sb. ÜJlid)ael, übbilbungen e&bater, serbäegtiger unb

giftiger 'Bilge.

Tr. Srid) ©iftor, fjanbellcongrefj unb §anbell-3Rufe»m

in $f)üabeip$ia.

Oefierreid)ijcbe Ö^emifcr-Zeitung. Zugang 1900.

®r. SRatpmann, Qeitjchrift für angeroanbte SRifro-

ffopie. 3a(jrgarig 1900.

SRuiprat, Xecbnotogifdje Sbemic, Cieferungen für 1900.

fßrof. ®r. grant, Ibbilbung unb Stflärung bei

ffieijenbalmtfitcrl.

|
3ur ($ntfte$nng0gejifeiii)te ber 9Jlaritnfirtf>t.

3m lebten ©artbe ber ,§iftorijd)en 3«tf«brift

(91eue IJolge 50 6. 385 ff.) möfjentlidjt ©rof
®. Xeljio, befannt namentlich bureb feine in ©emein-

jehaft mit ®. d. Sejulb herau4gegtbene „ftirdjltche

©auhinft bei Äbcnblnnbel," einen für ben im 3uli

1900 ju ©ari« abgehaltenen Congrös dhistoire

comparee ttiebetgejdiriebenen unb bort Berufenen

©ertrag über ben (Sinftufs ber rrangöfifchen auf bie

brutfehe Run ft im 13. 3abt£>unbert. ©eadjtung

an biefer Stellt oerbient bie äbljanblung beihalb, totil

fit auch auf bie Sntftebung unferer für bie ©an«

iunft im Dftfeegebieie oorbifblichen fUiarienlitche

eingebt.

fjiafftn mir junächft in ffütje bie leitenben @e>

banten biefel ©ortragei jujammen

3Bät)renb bie iomanifd)cn Stile brr einzelnen

Sänber niefeti ©emetnfame« Ratten als ben Unter-

grunb ber antifen Srbfdjaft, mürbe mit bem ©eginn
bei 13 3abtbunbrrU, um biefelbe 3*>C oll im be-

folge ber ßreujjüge bal ©emeingefübl ber abenb-

iänbijeben ©ülfer neu rrmachte, bie bil bobin auf

(ich felbft geftr Ute Sntfaltung bet beutfehen ©fiutunfi

jurn erften '.Diät oon einer fremben Straft burchtteugi,

bem 50 3abte juoor in (jranfreicb entftanbenrn

gotifchen Stile, ber mit feinem lonftruftioen Stjflem

am beflen bai für bie oecibentale ©autunft miebtigfte

Problem lüfte, bie trabitioncHe SRaumgeftalt ber

|
©afilita, brei parallele Schiffe mit Uebcrhübung

bei mittleren, jum reinen Steinbau auijubilben.

®em gotifchen Stile, ber alle ffiigenfdjaften einel

Uninerfalftilel in fid) trug, erlag um bie 51Ritte

bei 3«brbunbertl ber feinclroegl überlebte beutfehe

romanifche Stil, ber bei ungeftörter ffortentroidelung

jebr wohl felbftänbig 92eue! hätte Schaffen tonnen.

3n ber Sfufnabme bei gotijehen Stilel auf

beutfehem ©oben laffen fid) brei Stufen untetfdjeiben.

Bunädlft ber Ueberganglftil. 6t ebaratienfirt {ich

nicht, roie in ffranfreicb, burch rin innere« Streben

!
jur @otit hin, jonbem al« bie äußere Slngliebernng

einzelner, nul ihrem logijehrn 3ufammenl)ang betau«-

geriffenet 61emente bei anberlmo jehon fertig ge-

worbenen gotifchen Sgfteml. Sie ®au(eute brachten

au« tfranheith bet 6ine biefel, bet Änbere jene!

Sinjelmotio mit unb manbten el an, ohne bie Sr-

tenntni«, roie eng äße Sinjelbriten biefel Stilel

iujammenbängen.

Ueber biefel ©erfahren binaul tommen ooc ber

üßitte bei 13. 3abrhuuberl« nur wenige, jur jioeiten

Stufe ju rechnenbe 'Bleifier , mahvfchcinlich folche,

bie fchon in Ortantreid) höhere <1 ernte: betleibet hatten.

Sie tonftruieren unb betorieren frangöfifth, aber itjre

ftompofitioneu im großen fenb fehr felbftänbig, jehr
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tnbioibueO. 3n biefe Sntroicfelung«ftufe gebären ber

1 20!» begonnene, nach bem ©orbilbe brr Ratbrbrale

Don Saon angelegte Kfagbeburger Dom. beffen Singel-

formen in ben ätteften Deilen noctj rein romanifd)

finb, bie ebenfall« Slnflänge on Saon aufroeifenben

Dome oon .jpnlberftabt, Starnberg unb Kaumburg
unb bie unter bem gleichen GinfltiB entftanbene Stifts-

tirdje ju Simburg an bet üatjn. Sin anberer

Sammelplaß heutiger SBerfleute ift in Soijjon«

ZU ertennen '-Bon bort tarn oermutlicf) ber 'IK ei fter.

ber in ber 1227 ooüenbeten @t. ©ereonSfircbe

in Köln ba« gotifdje Kippengcmölbe auf einen

Sentralbau nnmanbte; unter bem gleichen Sinfluß

flehen bie ebenfalls 1227 begonnene Siebfrauentircbe

in Irier, bie erfte unumrounben oon ©runb au«

gotifdj gebaute Kirche Deutfdblanb«, bie 1235 an-

gefangene Glifabetbtirche in Warburg unb bie Hbtei-

tirdje St. Bieter ju A'anten am Kieberrbein.

Die äJfeifter ber britten Stufe finb nicht mehr
3öglinge einzelner fronjdfiicher Solalfrfjulrtt , ihre

Jlenntm« ift umfafjenbet
, fie treten in SBetteifer

mit ben großen ttatbebralen reifen Stile«, in benen

fie bie ©oQenbung fdileditbin oerehren, unb arbeiten

ebenfo au« bem ©ollen roie ihre heften franjflfifchen

©enoffen. Die reichtigften Ceiftungen biefer Stufe,

jämmtlid) einige 3al)te Bor ober nach ber 3al)tbunbert-

mitte entroorfetc unb begonnen, finb ba« SangbauS

be« Dome« ju £mlberftabt, ba« Sanghau« be« Straß-

burger ©fünfter« unb ber Gbor be« Kölner Dome«.
©alb nach ber ©litte be« 13. 3aljrbunbert* ift

im aeftlichen Deutfchtanb unb 25 3ah<e fpäter auch

im Dften unb Korben ber romanifche Stil a(« et-

lojehen unb brr gotijehe al« rtjipirt anjufehen ©fit

ber Ueberminbung ber itiliftifctjen Spaltung aber

begann ber franjöfijche Sinjluß
,51c finfen; Deutfd)-

lanb erjog ftcb fortan feine ©ottfer felbft, bie ©er-

beutfehung biefe« Stile« mürbe ba« $aupttbema.

Kur einige ©auten au« biefer 3t > 1 rühren noch

Bon ©feiftern bet, roelche ben neuen Stil unmittelbar

an btr Duelle gefchöpft hotten Dieft Bauten finb

Zunädjft bie KoOegiatfircbe ju SBitnpfen am Oberrßein,

beten SBerhneifter nachmei«tich au« ffranfreicb gefom-

men ift, unb ber 1275 begonnene Dom ju Kegen«-

bürg, ber erfte entfebieben gotijehe ©au im Süboften

Deutfchtanb«.

„Um biejelbt 3r>l — fährt ber ©erfaffer fort —
gelangte bie ©otit jnm erften SLTiat an bie Oftfee.

3ch fpreefat oon ber 1277 begonnenen ©tnrienfirebe

in Sübecf, bem fSaupt ber bamal« rafch ihrer h frr-

fchenben Stellung in Korbeuropa entgegenftrebenben

e ©i« baijin hatten biefe ©egenben, in benen

t unb ©aetftein bie einzigen ©aumaterialien

mären , in einem jurüetgeblirbenen UebergangSftil

gebaut. Die Kenntnis btr entmicfelten ©oti! lam

I nicht au« bem beutjdjen ©innrolanbt, fonbern auf

bem Seemegt Die Sporanlage ber ©farienfirebe

unb btr ihr folgenben baltifchen ©auten jepen biefe

t
^erlunft außer 3n*ifeL Sit jeigt jene Dereinfachte

I

©eftaliung be« Sapeflenhanje«, bie mir jum erften

©ial an ber Ratljtbrale non Sotjion« tennen lernen.

|

3n ber franzöfiftben Schule hat fie feine Kachahmung

gefunben. Stber fie machte ben Sprung fübmärt*

nach ©agonne (unb oon hier fpäter nach ©omplona
in Kaoarra unb Cuimptr in ber Bretagne), norb-

märt« nach Xournap unb Brügge. Söcbrjcbeinlitb

oon Brügge ift fie bann nach Sübecf übertragen unb

Bon Sübecf nicht nur nach ben fübbattijchen frnnfe-

ftäbten, fonbern auch nach Schmebm unb Sinlanb

So ift biefe« im ©innenlanbe geborene ©fotio jum
architettonifchen SJahrjtichtn be« internationalen See«

Derlebr« gemorben. G« ift freilich ba« Ginjige, roa«

noch unmittelbar an ben franjdfijchen Urjprung

erinnert 3m übrigen hat bie ©otif be« baltifchen

©feere«, allein fchoit burch bie Kotroenbigfeit ber

Slnpaffung an ben ©aefftein, eine jehr felbftänbige

Sntrcicflung genommen.

Die ©Jeifter ber Straßburger gaffabe, be» Kegen*-

burger Dome« unb ber Sübrifet ©farienfirebe, alle brei

in ben 70 er 3aßren ißt SSerf beginnenb, bezeichnen

bie leßte 71rchitetten-@eneration, bie noch in gtanf-

reich felbft einige 3ahtt ber Strbeit unb be« Stubium«

Zugebracht hatte. G« märe tbörieht JU Dtrntinen,

baß nicht auch im folgenben 3ahrhunbert noch der

Sine ober Slnbere in ihre gußftapfen getreten fein

fönnte; aber ©emeife bafür haben mir nicht, uab

oon einem fortlaufenben Sinfluß ber franjöiijcfafn

©aufunft auf bie beutfehe ift teineSfaQ« mehr bie Kebe,"

86 .

I
—- 1 ' - 11 -•

3ln« ber Sranjofenjeit.

Den 7. October roollte bie bänifche Schilbroache

un« nicht mehr burch unfer ©artenhauß paSfiren

laßen. 2Bit antmorteten ihn, baß er un« beg ben

bänijehen Sapitain d. ©erftenberg melben foQte.

2öie mir barauf hereingelaßen mürben, fagte bet

Sapitain, baß er Drbre Don ben ©eneral Sallement

hätte, feinen, auch felbft bie Sigentljümer, nicht mehr

burchpaßirrn zu laßen. 33ir ermieberten barauf, baß

es un« nicht fchroer roerben mürbe, meil unfere ©egen-

roart at« Borfteher ber SBafferfunft, bie unter unfere

Slufficht unb ©erantmortung ftünbe, oft fehr noth-

menbig märe, einen Srlaubnißfchein Don ben fjerrn

©eneral Dhieboult zu erhalten .pcn SoQcge ©läbn
übernahm biefe« zu btforgen unb ging fogleich nach

ben ^errn ©eneral, ber ihn nicht allein bie SinmiQigun^
4 Srlaubnißl'cheine an ber Ktairie ausfertigen ju

ooqIcO
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lagen, unb ben $erm ©eneral Sallement nur ja trfuchen,

fie ju unterjchreiben, fonbern gab Eignen auch noch-

mal bie Berfidjtrung, bag nicht weiter al« in ben

Sbero Xtjeil be« ©arten« gefchjanjt merben fodie.

SBie mein $err Sollege {ein ©cfucb, 4 Grlctubniß.

fdjeine ju unterjchreiben, bet) ben $errn ©eneral

Sademcnt angebracht, roarb er mit bem furjen Be-

jdjeib, er roolle je oiel ©elauj im ©arten nicht

haben, «teil e« bie ©djanjer in ihrer ärbeit jtöhrte,

abgeroiefen. Sa mein ,§etr Sodege jehon im 2Beg-

gegen auf ber Strafte mar, mürbe er roieber herein

gerufen, unb ihm gejagt, bag ber .jperr ©eneral

geneigt märe, eint Sorte für beseitigen, bet bie

Bejorgutig ber fflejehäfte hätte, ju unterjehreiben.

©lein .jpetr Sodege legte baher bie auj meinen

Nahmen aubgefertigte Sorte jur Unterjchrift hin,

bie anbern Satten riß ber ,§err ©eneral (urj unb

(lein. Sa e« bet) biejen .jperm nicht angelegt mar,

meitere 'Jlacgjucbung biefermegen ju machen, jo muffen

mir jdion biemit jufrieben jetjn. SBie ich bie erjten

paar ©labl ©ejdjäfte megen nach unfern ©arten

ging unb meine Sorte gehörig ben bänijd)eii Sapitain

t). ©erftenberg, ber in unfer ©artenhauft logirte,

Dorgejeigt batte, (onntc ich paöjiren, erhielt aber ein

©lann SBacge mit einer gefabenen Büdje jnr Begleitung,

bie auj aden meinen SBegen heg mir blieb. Sa ei

unter biejen Umftänben jreplich nicht angenehm, aber

hoch böchft nothroenbig mar, mich faft täglich bort

fegen ju lagen, um leiber immer mehrere abgebrochene

Sachen unb auigegrabrne Säume unb ©flanjen,

bamit nicht alle« Bon jchlect)tbenefenben ©lenjehen

geftohlen mürbe, entgegen ju nehmen, jo unterblieb

auch halb nachher bie Begleitung mit ber ilöache,

unb man lieft mich, jo lange e« meine ©ejchäjte

erforberten, allein ruhig gegen. So Biele ©lüge ich

mir aud) gab, bet) ben bänifegen Gapitain & ©erjten-

berg in ©üte ju bemirefen, bo<h bie jungen jfruegt-

bäume unb ©emächfe in ben untern Sgeil be« ©arten«

ju jehonen, jo mujt ich boch faft täglich fefjen, bag

ade« ber gänjlithen Bernichtung immer näh« (am.

Sen 22. Dctober if+ best ©lagajicn auj bem
alten |?of, roelche« an b« ©larftalls-©lauer gebauet

mar, bi« auf bie untere Stage abgebrochen morben,

um in ber ©lauer Born ©larjtad mehrere ©cgie«-

fcharten burchbrechen ju lönnen.

Sen 25. Dctober hatte b« bänijetje Sapitain ju

meiner größten Benotinberung bie beqben ©tinbe,

toelche bie ©ränje oon ber Schafjrrcß-Bleiche unb

unfern ©arten bilbeten, roegbreegen lagen, rooburch

benn ber Sunfthof oon ber Seite aud) ganj offen

getommen ift, unb einen jeben bie ©elegenheit gegeben

morben, au« unfern ©arten ju rauben unb ju fteglen

nach eigenen ©efallen. SBie ich naegbem oon bem

bänijdjen Sapitain bie Srlaubnig erhielte, bie alten I

Bretter oon bem alten ©tinbe, roelche« an unfern

©arten gehörte, megnehmen ju lagen, roaten fie jehon

halb roeggeftohlen. Sagegen gab et ben Befehl,

bag bie Bretter oon bem anbern ©linb. roelche«

nach ber 3'mmerleutf ehre 9u«{age b« Stabt ge-

hörte, alle liegen bleiben muften, allein, roie ich ben

anbern ©lotge» im ©arten tarn, lag auch (ein einjige«

Brett noch $fat)! oon biefem ©tinbe mehr ba, fonbern

fie maren ade geraubt.

9m 26. Dctober mugte ich auf hohm Befehl

ba« (leine Segelhau« beßm $roooo«.Sburm auch

abbrechen lagen, roril nach ber 9njicgt bc« megrge-

nanten Sapitain« bie ©chießfegarten im ^toooo«.

Shurm unb Scfaajferei) • ©lauer fo niebrig buteg-

gebrochen ftnb, bag e« biejenigen, bie baburch ben

jyeinb in unfern ©arten erlegen faden, im SBege

fegt. 9m nehmüchen ©Jorgen maren auch leib«

jehon ade fchöne fyruc^t- unb ©ugbäume, roelche

jroifchen ben beqben unterften Sbürmen an b«
Schaffereß > ©lauer ftanben, umgehauen. ©ach ber

9eugerung be« Sapitain« fonnte id) auch nicht« oon

biefen unbehauenen Bäumen megnehmen tagen, weil

c« jum Bergad in unfeni ©arten gebroucht merben

foflte. 9üein ich mußte ju meinem Serbrug fegen,

bag in ben erjten Sagen bie beften unb bidflen

Stiidcn jegon au«gejägt unb tran«portirt maren.

Senjelben 9benb traf unfern guten ©?itbttrger oor

ben Sgören &a* traurige 2oog, bag naeg bem Bejegl

be« erften 3ngenieur, b« oon Hamburg gefommen

fein jod, ade .jjäujer unb Bäume oor ben Sgören,

bie innerhalb 150 Schritte oon ber Stabt fegen

abgebrochen unb abgehauen ronben jodten. 3U
biejem Borbaben inufte er jogleicg noeg 1000
9tbeiter requeriren. 9dein bie Bürgerfdjaft fod

hiergegen an ben Ißringen o. Gdmügl juplicirt unb

um Sd)Ottung gebeten gaben. ©Jan jdjmeidjelt fieg

|

bag« mit ber $ofnung, ba fo jegr oiete fieute niegt

adein igr Bermögen, fonbern ihren gänjUcgen Srroerb-

jtoeig oerlieren mürben, eine 9bänberung ju erhalten

Sen 27. Dctobn mürben 70 Saft SEBatßen oon

ben giejigen Bädern requerirt, bie in 3 Sagen ge>

i
liefert merben jodten. Sa bieje« ben Bädern adein

ju tragen unmöglich mar, fo mürbe e« auj bie Stage-

theile ber Bürger gelegt, bah« benn ber einjelue

Sragetgeil für bieje SBocge auj 10 £ gejeßt morben ift.

Sen 31. Dctober lieg bie Begörbe butdj einen

9njcglagjettel unb 9b(ejung oon ben Sanjeln betannt

machen, bag ein jeb« Bürger roenigften« 2 brauch-

bahre Sornjäde oon 2 bi« 4 Scheffel benjelben ©littag

nud) oor 12 Uf)t in bet Rauflcute ©otnpagnie liefern

fod, um nach göi)«en Bejegl ba« requerirte Sorn

bejto gejegminber unb in einigen Sagen abfdjiden ju

tönnen.
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gu ben Jranopprtfoften für Morn unb ©km
finb am 4. Ülopcmbet oon Sämtlichen Seinbänbler

Dcrlaiigt 5000(1 fjrnu! oorjufthietfen Äudi biefet

war nicht in Slutführung ju bringen, baber bet

ein jelne X ragetbeil für bieic Soeben Pom 1 . (Roocmber

auf 30 > gcjeßt worben ifi mit btr SRaebjcebt, in 3
Soeben ju begabten.

fco gewit am 4. Cctober |>m ©eitern! ©aron
P. Xbieboult u n burdj btn maire ndjoint ^mn
©rabau bie fege 3»fjd>erung geben lieb, bafj nicht

in ben untern Xh«il unfert ©arten? über bie

fiunftbäume gejcbanjt wetben foOte, fo bemerkte

idj bocb am 5. Olooember (Mittag? um 12 Ubr, baß

joeben bie ©d)apetunen jur Erweiterung einer Sdjanje

in ben untern Xheil be? ©arten? über bie fiunftbäume

bin an bie Sd>arfere«.(IWauer jehon aufgeftcllt waren.

3dj jcigte bieje? meinen H««< Kollegen an, ba wir

aber für biefe .geit weiter feinen äutweg unb hier-

über p befdjweren batten, fo muß e? feiber wohl
barauf nnfommen, ob bie fiunftbäume biefe Saft

tragen, ober ob bieje? jebene Serif, welche? feit bem
btebjehntett Clahrbuttbert ungeftobrt in ihrer ©ränje

Don ©orjtcbern forgfältig unterhalten worben ift,

nicht juoiet Ijieburch leiben wirb, beren nachtbeilige

[folgen nicht p berechnen finb.

äußer febr Diele große ©rquifitiont, alb Juch,

Sein, Kijen, (Bretter, ©attholj ju 24 ©lodbnuier

etc., bie für Stabt? (Rechnung auf ben .fjolften-sBall

fertig gemarfjt unb nach Hamburg abgefanbt finb,

würbe am 7. (Ropembrr jeben ©rauer bet) (Sjecution

angefagt, (Mittag? oor 11 Uhr noch 2 gute brauch-

bahre ftornjäde im 3unfthaufe abjugeben, weil nach

btn geftrigen ©efehl fämtliche ©rauer, 10 Saft Senfe

p liefern, aufgelegt worben ift. ©on ben Sein-

hättblern würbe aut Hamburg auf bie 5000 Djböft
Sein, bie fie abgefanbt hatten, 400 Ojboft Seda je

etc. nerlangt, unb Don ber Kommune 9000 * in

Jrantpoctfofien, ebenfall? würben auf 400 Saft

©öden 00 Saft minbe Waag*) geforbert, bie jogieich

nach Hamburg abgefanbt werben fällten. Xifchler

würben requerirt, um einige Ijunbert Schuptarren,

Sdjneiber, um eben fo Diel wunbierungt-Stüden p
machen, ohne roat fonft nicht betannt geworben tft

Jen 23. (Rooember nahm ber bänifdie 'prinf

tJrieberieb fein Hauptquartier hi«, unb togirte bei)

ben $erm Dt. Scbäbücb, worauf am 28. bo. bat

mehrfte granpfifebe TOilitair unfert Stabt Btrliet,

unb bie Sachen würben alle »an Dänen wteber

btjtgt.

Jen 29. (Roo. mutten fich mehrere fflotablen

unb ÜRunicipabl (Rätbe auf bem SRatbbauge Der-

famtnlen, wo ihnen ber ärrefl angetitnbigt würbe,

•) «Ufo mintuftm# 340 Saft

um bie non ber ganzen ©ürgerfchaft noch reftirenbe

einmahlhunbertjeehiigtoufenb ffrant in aller 0k-

jetiroinbigfeit herbe« p fehaifen SBennglficb ein

ejtra Jragetheil non 0 /> für biefe unb bie anbert

Sache autgefdi rieben würbe, io wollte btefe? bo<b

nicht? gu ber ©efriebigung biejer Jjitrrn brijen.

Den 1 Dec. in ber ©acht finb noch wegen

Htrbeqjchaffung mehrere ©elbrr oier ber erfien ©ürger,

alt ^err Sieoere, Herr H°*f< |wrr ©uublacb unb

H«r ©ehren?, arretiert nnb mürben in bem Hanfe

bet leiteten bureb ©tabarme bemacht äm felbigen

äbertb erhielten mir bie fichere Siadjeicht, bat ÜRoQen

Don ben (Hüffen etc. genommen je«.

Den 4. bo. mürben 12 oon biejen Hmcn-

nahmeiittich H*« SRenge, H{ - ®t. Kargen*

junior für jeinen ©ater, ©c Sieoere, Hr ©aber*

Hr. ©ütfehau, Hr ©eblien, .pr, Haif, ©ehren*,

Hr 2Re«etfied, ,pr. ©rabau, $1
.
©riet, |>r Heitmann,

alt ©cifjel nach Hfl,1|burg abgeführt, bie übrigen

Herren würben Dom (Ratbauje nach ber Sache dot

bem Holftcntbor gebracht.

Den 5. December bet (Morgen? um 8
'/» Uhr

liegen fich Dar allen Jhären äUarm-fianonenfd)ügt

hören, wöbe« ber bäaifche ©eneralmarfch gcfchlagen

würbe ©alb nachher waren aUr Straßen oon

SRrnjdmi wie auch Don ©ferbe unb Sagen geräumt

Äile? bieje? gab ©erantagung. mit ©ewitheit glauben

p fönnen, bag unfere gute Stabt mabrfcheinlich noch

heute mit Sturm genommen werben joQte. Mein ©ott

hat biefet gnäbig abgewanbt, weil eine gütliche Kapitu-

lation jwifc«fn ben fchwebifchen Öeneral unb ben fratt-

pfiidien ©eneral Sallement (Radjmittagt um 4 Uhr bt«

ben Herren gargau Dor betn ilKüblenthor p Stanbc ge-

bracht ift, nach beffeit ©efdjlug bie giranjofen unb

Dänen mit allen wat bem anfaänget noch bmfelben

äbenb oor 10 Uhr unfere Stabt räumen mußten,

weil ber fironprinj oon Schweben um 11 Uhr in

ber Stabt jein wollte, ilfle? biefet würbe püntt-

(ich autgefübrt Um halb 11 Uhr fpielte bat

©todejpiel bag jdföne Sieb „(Run bantet alle ©ott“
Die Stabt war ohne äujforbcrung prächtig iüuminirt,

unb um 11 Uhr hielte ber Kronprinz unter bem

©eläute aller ©loden unb ein lautet Hura eoR

Sübedt ©ürgtrn feinen Kinjug unb nahm fein

Sogi be« bem HfrrB Schäblid). Den anbew
dRorgen marfchierten bie mehrften Xruppen oon hier

nach Holstein; faft täglich tarnen mehrere (Regimenter,

bie ben erften nachfolgen. Der Kronprinj ift ben

9. Dejembn auch oon hier babin abgereißt unb h«t

fein Hauptquartier in fiiel genommen.

äuger mehrere Jaufenb (Utedlenburger Sanb*

fturm unb Schweben, bie be« uni einquartirt lagen,

rüdte aw 24. Dreembtt bat 1. unb ba? 91. englijche

Sinieneegiment «ier ein; fie hatten 260 grauen unb

Google



863

mehrere bunbert ftinber bei) lieg, bie ade jroar bet)

btn Bürgern einquartirt, aber i^re Station jjleiftb

unb ©tobt oon ihre ^Regimenter erhielten. Dieje

bepben Siegimenter oerliegen unfere Stabt wieber

am 10. Januar 1814.

Dt n 16. Januar SRorgenä 3 Uhr ift ber ffriebe

mit Danemard flbgefdjlofjen unb am lä. bo. burd)

100 JRancnenfcgtige bin publtcirt worben. Sladj

biefet Befanntmacbung lagt füg hoffen, bag utijtre

gute ©diweftev-Stabt Hamburg bod) audj balb be-

freiet jein wirb.

Den 18. Januar würben burd) ben ftgroebtjcgen

Gomuianbanten bie Schlüffel non ber Stabt auf ein

meijjtl Hüffen, begleitet mit einem gittigen $anb<

ftbreibeii oom Gronptinpen oon Schweben im Statb-

baufe an ben ältejten jperrn ©Qrgermeifttr Deabotpff

übergeben, worauf balb nad^er ber gattje 'Hott) in

BrofeSfion oom SRntbbaule burd) ein Spatlie oom
ftbmebifdjen 'Ulilitair fid) nad» ben ^errett Gomman*
banten bin oerfügten unb ihre ©egen-Gomplimente

abftatteten.

Den 18. 'UMrp ift in Stelle beS oerftorbenen

. ©. Senber $err J. ftöppner oon ung ein*

rnmig jum SHitoorfteber ber Öroutr-SBaffer-Hunft

am ©urgtgor toieberum erwaglet, ben 21. bo. Durch

ein Decret oon G. f). SB. SHatg confirmirt, unb am
25. bo. in meinem gatije introbucirt geworben.

Den 1. Sprit buben wir per SJfemorial einen

$. SB. 'Jtatg ben 'Jinin ber 33rauer-3Bajjer-Huiift

am 93urgtgor, welche burd) ben Drud ber über bie

Hunftbäumc angebrachten Sdjauje ju fet)r leibet, oor*

geflellt, worauf oon benjelben burd) ein Decret am
9. Sprit eilte ©eficbtiguttg oou ber Sau-Gommiffion

auf ben ftunftgof in unjerer ©egenmatt oeranfialtet.

Siarf) beten Überzeugung oon ber Slotgroenbigleit,

bieje nad)tbeiligen Solgen für ber SBajfenHunft ab*

jubelifeu. würbe bie 8ebanj*Gommiifton aufgetragen,

bie Scbanje in ben untern £beil beb ©arteng,

meldie über bie Hunftbäumc gelb, abtragen ju lagen,

wöbet) am 12. Sprit angefangen worben ift. Den
1. Stpril lieg ich and; bie jugemauerten Buchten

auf ben Hunftbof in ben grogeti Stutmer unb ber

Hüdje wieber ausbrecgeu; fogteid) fcfjtcrt fricblid) unb

angenehm bie jfrüglingsjonne wieber in biejem fo

lange oerwanbelt gewefenen ©lodgaufe.

Den 14. Spril erhielten wir hier bie göcgftwicgtige

fiebere 'Jladmdjt, bag bie oerbünbeten ,§eere beS

SWorgenS am 31. 'Utarp in ber $auptftabt Baris

eingerfidt ftttb, unb bag Napoleon burd) einen Be-

feglug be* Senats ju B“rig untec Daüeptanb’l Bor-

ftp am 3. Sprit biefeä Jagt beg Dl)umeg oerluftig

erllärt, unb Siubroig ber ©(gtjegnte jum Honig aus*

gerufen worben.

Den 17. würbe btn biefetttegen in allen Hingen
ein Dandfeft gehalten unb @ott gtpriefen, bag ber

Dtjcann geftürpt unb bie URcnfthbeit freq ift.

Sm 30. Stpril erhielten wir hier bie erfreuliige

fidjere 'Jlacbridjt, bag in unferen guten Sunbeg*
Stabt Hamburg bon ben neuen 'Uridjaeltgtgurm bie

weige glagge gewebt gut, bagcr fid) mit ©emiggeit

erwarten lägt, bag bie guten Ginroognu reegt halb

oon ben jo laug erlittenen Drud ber Belagerung

befreiet fetn werben, worauf ben auch mit (göttlicher

$üljfe ein balbiger allgemein bauerbafter griebe

folgen wirb.

Ütittrilungnt ber ^anbrlsbammer.

Unter bem 3. o. Sltg. teilt ber ©abe • SluJfdjug

ju Xraoemünbe mit, bag in ber lepten ©cnetaloer-

t'amrntung oon oerfebtebenen Seiten Klagen über

ungemigeubeg tiuiiftionieren ber bortigen lelepgon*

Ginridjtungen laut geworben feien unb erfuebt bie

Kammer, eine ©erbefferung ber bortigen Dctcpgon-

(Einrichtungen befürworten ju wollen.

G« würbe befcploffen, bem Grfucben ju cntfpredjen.

©ei btefer ©elegengeit würbe auf bie Unannegm*
liebfeiten gingewiefen, welche Durch bag Sieberteinanber-

beftegra oon alten unb neuen Delep'aonapparaten am
gteftgen ©lape hcroorgerulen mürben.

©cfibloffen würbe, bie fchoit fritger bei ber Ober*

poft-Direftion angebrachte ©cfdjmcrbe übet ben jepigeu

Jnftanb ber lelepbonapparate zu wieberholen.

Unter bem 31. Siai riegtet ber ©orftanb beb

Strein« ber ©etreibegänbler an bie Kammer bag (Sr*

fuegen, bie aiigcfteüten bccibigtcn ©läget auf bat

Brobenehnien oon ©etreibe Perpflicgten ju wollen, fo*

bag biefelhen befugt fein tönnten, bie oon ihnen ge-

nommenen ©toben ju oerfiegcln unb biefe Durch*

fdjnittsprobcn brr Sabung jebebmal nach SertigftcOung

ber Strbeit igren Sluftraggcbern oerftegclt eiiijureichen,

fowie für bie ©robenagme bie (Erhebung einet ©cbügr

feftjufepen.

Seichloifen würbe, bem Griucgen ju cntjprecben

unb einen Nachtrag jur Jnftruttion für bie Säger ja

erlaffen.

Dem Jnbuftrie • Sluifcbug Übermiefen würbe bag

fettend beg gicfigen Kaifcrlich ütuffifchen fionfulat*

unter bem 2. o. Sit*, ber Kammer jugegangeuc

Sieglement für bie im jtebruar unb Slärj 1902 ju

St. Betertburg in Slugfiibt genommene internationale

Jifcbecei-StugfteUung in ©erbinbung mit einem inter*

nationalen Kongreg für Jifcbcrei unb gijcgjucht.

Unter bem 31. Stai teilt bie Kaifertiibe Ober*

poftbireftion ju Hamburg mit, bag fid) big jept eine

genügenbe Sprechoerftänbigung mit Königsberg nicht

gäbe erjielen taffen unb bag eg jur Jeit noch nicht
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abgufeben fei, wann ber Spred)Dertebt jrotjcbm ilübecf

aitb ft#mg«berg jagetaffen werben fänne.

ßinem ßtfud)en bei Den lieben jpanteWtage* Mm
16. SBoi entfpreebenb muibe beftbtoffen, Itinitigbin

bie geitjcbrift ^anbel unb Erwerbe für alle flommer
mitglieber ju begehen.

Unier bei» 31. ffllai itberfenbet ber Jeutfdje

ftanbettrng ben Staubt über bie Sijung ber ftom-

mijfion, bttr ßleinbanbe! com 9. SÄai

Der Bericht foö bet beit SWitgHebent ber jSanbel«-

lammet in Umlauf gefegt werben.

Unter bem 33. 3Jfat teilt ber Dtutfth« Jpanbel».

tag mit, ba§ ber tla«f<hu& beb Deutidten fianbel«.

togeb am 20. 3Rot befehlofftn habt, Bon ben gemäh

§ 33 Hbfofj 1 ber €apung ft ftgefegten 3abre4beiträgen
j

für bat Oiefchäjtljobr Dom 1. Vlptil 1901 bib tum
31. USätj 1903 90 % ju etbeben unb bittet um Vln*

Weitung beb Betrage« oon M 900,—

.

Sb Würbe bcfthloffen, bem Srfutben ju entlpreehen.

Singegongen ift eine Sinlabung ju ber am 35. o. 38 tl.

jJottftnbeiJben <genoffen}(haft«»8erfaaimtung ber Spebi»

rionb-, Speicheret» anb .tanetei.ütaufe-Wenoficnfchafi

®« Würbe befchlofjen, bie ßingänge brat iget trauen«-

wann ber Seltton 3 S ®- Boge ja übermitteln.
,

Singtgangen ift eine Vlbhanbtung be« 2anbel»

Mtfteherung«rat* ganten in Siel, betitelt „Tie Sdjtjj«»

fübter unb bie 3»»afibenBerft(bening."

S* tonrbc be[d)lojfcn, btt Vibbanbiang bem biefigeii

Mauiifdbcn ©nein ju übermeifen.

Der ©räfe« teilte mit, ba| am 8. u. 48t«. Bor-

mittag« bet prrjog 3°bonn VUbtedji gu ISetJfenbarg
J

ba« Srebcnbagtnfdjc äimtntc nnb ortbiDalifche Sehäge

bet ftanbellfammrr mit grobem 3*>terefft berichtigt

habe VIm Jiacfmitttagc fei ihm gut iliiirflcbr non

Iroötmünbe nach 2übed bauten* bet ftaufwannfdjaft

ber Dampfer „Itaue" angebeten. Der Derjcg habe

ba« Änerbieten mit Danf angenommen.

Borgelegt würbe Dom RüfUn.Vlulfrttufi bie Vibrfdr,»

nung für ba« 3°br 1900 nebft Bericht.

Vlbrethnung unb Bericht fanben bte Billigung ber

ftanbelltammer unb e« warbt befshloffta, bieftlben ben

SReoiforen jii übergeben.

Unter bem 12. D. 38t«. teilt ber Staatijefretär

be« SiridtbpoFiamte« mit, bag bie Srbffnung be«

©prechDerfebt« otm Sübetf mit ftömglberg auf bem

©egt über Berlin unter bet Borauljefung au«,

reitbenbtt ©precijDetbinbung binnen futjtnt erfolgen

werbe, fobalb bie bierjn noch erforberlichen lÄn&crnngen

ber technischen ßimiehtungen in Berlin fertiggefleQt feien.

Die Durchführung be« Rnbuttienlmecfbetritbr« in

ßübttl unb Xrastmüttbe fei bt«ber nicht tbunlid) gewefen,

auf Berüdftehugung ber feiten« btt Kammer geäugerten

fflünfthe werbt jeboeb bei näctjftrr üöelegenbett Bebacfet

genommen tpetben.

fjitrju töte Beilage fowie Btrbaublnngen

<anirl«-ÄBffHnt.

Sie btt XageSpteffe oot einiger ^eit be»

richtete, ftnb auf einem (Hute in ber Stäbe oon Efthed

in biefem ftrübjabre mehrere raertooBe Kilbe an« ja»

nätbft unbefannten ®rünben eingegangen 3Ran Der»

mutete oererft böswillige Bcrgiftnng; burch bie

dKmifebe Unterjucbung, ber fowobl ber 38ageninbott,

all auch bie Singetoeibe unterworfen mürben, tonnte

lein in Bemüht tommenbe« Stift nachgewiefe« »erben.

Der Biageuinbalt beflanb au« fthon in Berfepung

begriffenen Bflanjenmoifen, au« bene« ficb mdjt mehr

feftfteBen lieg, ob etwa giftige fßflanjen aufgenommen

warben feien. Die Schleimhaut be« Blagen« geigte

jeboth gro^e gtäjtt Steden, fo ba# bie Bermumng
nahe gelegt tmttbe, bie Betgiftung bet Diere fei

auf VI ufnahmt be« feborfen {mhneiifub — Rtummulits
aerif — jurüdgnjübren. Die Bflattje ift in h<efiger

®tgenb auf feuchten iBiefen nicht feiten Bot einigen

Sohren ereigneten fidj ähnliche Unfälle auf einem

anberen @ute ber Umgebung. Damal« war bie

Iobe«urfacht ber geftürgten Diete untioeifclhaft, all

jugleieh Sjemplatc bet aufgenommtnen Bfhnjcn gut

Unterjucbung eingeliefett würben. Um bie Senmni«
bet Bflanjr in breitete unb betonier« laubtoitiftbafilicbe

Steife }u tragen unb weiterem Schaben au« biefer

Urjacht nach Xhniiüchttit potgubengen hat ba« cpanbtl*»

SRujeum bie (8fad) refp. HOfach Dctgröfictten) HRobefle

ber Blüte unb be« fftuchtfianbeS ber gefährlichen

©iftpflang« angefdtafft unb junächst im 2<htan!e für

Beuetroerbungen gut Bepchtigung onSgeftedt. e 2b.

3n Den ßnrgrrfthaftaroalilfn.

Seit ben ffirgäti.^uugetoahlen fiit bie Biltgerfchaft

im Sabre 1
8

'* :* ftnb folgenbt Blitglieber Derftoiben:

ßonfnt 3- Xh >i ^avm« (Blitglieb 188|j- -99

,

Conti:! SS. 'Jülattp Bliiglieb l hmi»— 9t)),

pauptlehret 3. Ä. Ö Snrton 'lKuglirb 1881—87,

1893 -1900),

3. St) S. Stein iKitglieb 1885—1900X
3ltt«gffchiebeit ftnb:

ß. 3. Swet« .Biitglicb feit 1897:,

3. VI. D. Spelhmann (Biitglifb feit 1873).

Bon ben nach ifärffähriget ©irlfamleit au» btt

Bürgetfdjaft auSfcheibeiibett SNitgliebent ftnb witber»

gewählt

:

ft. 3- 3- (28itglieb feit 1895),

Brof. Dr. 2. {). »aethdt (fKitglieb 1881 — 87,

feit 1*95),

fianbrichter Dr. 3 D Benba (VJittglieb feit 1883),

ft. $. R. Bfund räSitgfieb feit 1883),

fmupitcbrr C. ft. ©öbeefer (Witglieb fett 1895),

3- ffittcr« (Sfitglieb feit 1889),

Bartot 3 ft. 3. Coet« (SSitglieb feit 1895),

ft. 40. Rtblmg (SliitgUeb feit 1871),

her Bßrgrrfthaft oom 15. 3nli 1901.
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Beilage }u il° 29 bet £iibedufd)en Blätter

aom 21. ^ali 1901.

3, §. 6. gufl (SRitglieb feit 1883),

?lmt«ri4lcr Sr. SB. @öbclc i'lRitglicb feit 1871),

2. Sb fj, ficpd (SRitglieb feit 1883),

66- f> S- fiilbebronbt (SRitglieb feit 1883),

3. a. fißppn« (SRitglieb feit 1888),

3. 91. 6b- fiobn« (SRitglieb feit 1895),

f>. 2. 2!). Söblcr (SRitglieb feit 1895),

g. 66. SaBtnftein (SRitQlteb feit 1895),

St. 8. ^tief» (SRitglieb feit 1889),

3. 3 f>, ftöf* (SRitglieb feit 18951,

3- 3- .p. ©djotbau (SRitglieb feit 1895),

6ommerjienratb & ®. Stbarjf (SRitglieb feit 1895),

6. 3. ®- ©djütffe (SRitglieb feit 1895),

ff. SR. a. Stbuea (SRitglieb feit 1895,1,

8. 3. ®. Scbwarp (SRitglieb 1887- -93, feit 1895),

2anbrid)ter Sr. g. §. Sommer (SRitglicb 1865

—

83, fett 1889),

6. Segtmeper (SRitglieb feit 1871),

fi. g. legtmetjer (SRitglieb feit 1895),

9t. S6«i (SRitglieb feit 1889),

Sr. 3. iöermebttn (SRitglieb 1887—93, feit 1895),

Sr g. f>. $ Siebt (SRitglieb feit 1895).

Strntr «ft gewählt:

g SB. (frier# (SRitglieb 1893—99).

SHcbt miebergcwäbU nmrben folgenbc SRitglieber:

f>. 2. ©ebntfe (SRitglieb feit 18951,

3 g. f> '«ge (SRitglieb feit 1871),

ff), SR. ©oeberfc (SRitglieb feit 1895),

f>. 3. B. fielft (SRitglieb feit 1895»,

«. ©. Sb. 0. SRielen® (SRitglieb feit 1895),

(ßrof. S. f>. Sl Sariori (SRitglieb feit 1866)

®. 3. @. ©tbtDtttblopf (SRitglieb 1876—81, feit

1883),

4». fß. \’l. ©tiegmann (SRitglieb feit 1895),

fjauptpaftor 2. 8. Stummer (SRitglieb feit 1877),

2. f>. Seftpbal (SRitglicb 1883—89, feit 1895)

3« bic ©ürgetfdjaft traten neu ein:

3. SB D. Sabm«,

f>. 3. g. Sobbcrftein,

g. 8). 0. fieinrid),

ö. f>. SR. 3äbe,

f>. 91. ftSbn.

3- fi. 8 SRaaef,

f>. f> SRuf«,

91 $iebl,

ff. f). 6. 91ofenguifl,

fiauptfebrer SB. 3- S- ©<bulmeri<b,

g. 3 Steffen,

Sr, @. Sb- S8e$fe.

SokaU Slottfen.

ft 8.

— 3unt SBottfäbrer bei löürgerau#fd)ufif« für bei

@efd>8ft#iabr 1901/1902 tourte am SRitt»o<b furr

Dr. jur. 3- ®- ©enba berufen, j# beffeit erstem ©teil,

eertrrter fierr 3- f1 - 6ner« unb junt jtneiten Stell,

oertreter fierr Sb- Sartori. fierr St ©enba 6eKeibete

bereit« 1897—1899 Sa« «tut be« SSortfübrer«, fierr

Sb- Sorten 1887—1889 unb 1898/1899 ba« Amt
be« jlDfilen SteQürrtretet#.

— Sin 13. 3ult entftblief ju ©rbmarjburg in

Thüringen ber laijcrl. ©anfratb fierr albert Rojer.

Ser Skreroigte gebärte bem SSorftanbc ber ^ieftgett

9teitb#banlfteOe feit ihrer SBtgrünbung im gabrt

1876 an.

— Sie »on btt 2anbe#eerftdjenmg«anftaU ber

fwnffftSbie in ©t. 'Snbreaefc-erg im fatj neu erri^tete

fetlflütte „Oilüdauf" für »eiblidfe 2ungenlranfe, ba#

britte non ber 58erfi<bfrung#anftaü gebaute Sanatorium,

tnurbe am 13, 3»lt eiugetneibt

— 17. Somotgclconeett, Bür biefe# am
©onntag, ben 21. 3ult, 12 Ubr ju gcbeitbe Soncert

ifl bie SRirmirfuttg be# ferrn Otto ©ro&mann
gewonnen unb werben ju ©ebör ge6rocbt: Sie Öiotin-

foü abagio oon 2 Spobr unb Sanjonetia non

Si S[tbaifow#fb, ferner Trauermarfch au« ber ©Atter.

bitnmerung »on 91. SBagner, 3t<tn>buction non

gilippo Sapocci unb Vision de .Jeatme d'Arc »on

6b ©ounob.

Änj c t &en.

EuL Poner id Pale Ale,
direkt bexogeri wu den Brauereien von:

rzpitv.
*

1

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 DU. Fl. JC 4,50

Double brownStout 35 « • * l • • 3,90

Pale Ala 40 > < * 1 • • > 4,50

empfiehlt in vorafigUoher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fwotoradiw *f. iss. Obertrave 4.

Niederlage bei: Jobs. 0. Geffcken, UiifitruM 14.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt MHedrich Temachau*.

SW ännrrab teilang
SRrmt. u. Sounrrtt. » 8V1 1 0*/» U.

3a«rn»«btttltt»fl A.

<*iwt>en Öb«t 12 Jalrnr)

DteuStag unbSteitag aon 6—8U^e.
3«firttbabiriluag B.

«nstrti MH« 12 3ai|ttn)

SJlontog u Sonnnltog r. 5—7 U.

'Biimrt&iinatn »äbtmb ber

Ütangtn i. b. f«uitJüBrni)a5t.
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Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

JMscontirang von Wechseln auf hier on<]

Deutsche Platze

An- and Verkant' von Wechseln lufi
Ausland

An- and Verknaf von Werthpapieren.
Giro- and Depositen Verkehr, Laufende

Kerbnnng.
Darlehen tegen Verpfandung von Werth-

papieren and Wnuren sowie gegen
Bürgschaft.

dewührang von Bur n. Accept-Crediten.
Einlösung von Coupons.
Ansstellng von Creditbrlefen.
Einziehung von Werliaein, Checks and

erlooMlen Werthpwpleren.
Nachsehen der Ausloosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung and Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermietung von Fächern Vernehl usn der
Miether in ihrer gegen Feucntgefmhr und Ein
brach gesicherten Stahlkammer

Reisekörbe, Strandkörbe,

Strandstühle, Sportwagen,

Kinderwagen.

EftSl Sekulmerieh,
Karte Köaigttnuie 123.

Reparatur and Anfertigung.

Saapa-Weiixst^bQRp
BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,

gegenüber dom wintorcArton,
von Xao. Uudw, Rrithns & Sohn, Lübeck,

Hehr krliAgllrbrr Aufenthalt. * Feinate Küche, naMerle«eite Weine.
Die Leitung liegt in den bewährten Händen den Herrn Itob. Ada m.

Abgelagerte Cigarren
m allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

II. Ii. HaukohT**jeE Mnffcc ift bet öcftc.
trud unt> ücrlan Don $. <8. Üialitflctt«. 'fterontiDcrtttdjcr IHetacUur: $t. 8. 'Örunt in L'übctf.
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J. F. JÄGER, Lübeck,
— fflfthBrsäe »1. —

gebenbe u. §eeft|dje
in rtt<h»t tBuimal)l.

4<0fn»r Jinmntfr »nt Atttft.

Trifih grfodite »lorfc. nnb Cftfcetrabbcn.

Du Neueite und Bests

in t<aN> n Koli len- Itaflrüfeii

.

System«: Voillant, Eachebarh, Haupt.

Gasheerde, h^ZZrm

Oankronen, 51X1
9 Munter.

Heinr. Pagels. Lübeck.



£übfdiifd)f Glättet.
Organ kl ®f(cüW w iEfSörmnia ßnnrtnnfltjtgrr llöfiskrtt

28. 3»li. JrcitmlJbiajigßer Jahrgang. 30 . 1901.

IWffc Btfittn rtVfcHam 6ointto§4 SSrrflets». PcjagtpTfU ; JC nttTtrljiteni*. Summer bet fcogen 10 4 . fiifrrtfCTi 20 4 bkt $ettt|««e.

f*t ’JJrttQHffcfr brr Bftbetfiftfcni flMellftftaJt jsirr S^ötbftuai fnwtnnß|rt«fc £*4tifltrtt ertaltro biHe flliltrr untnt^dlü*.

3 n I) a I ft

:

jüt ©eförbcnmg ßtmnnmlJifltT Xljätigfrit.

XV, #frid)t be« ©eiwbnnuitiim« über bai 3al)r 1900,

Wb« btm Script btt ©anbcBtammrr ju SJiibtrf Sb« bei

3<t^r 1900. — Ub«r.d)t bfr®it>ib<nben2üb«t!tj<tjfr Rftiengefetl*

(haften für bic 3aljre 1896— I9<X». — TOttritungcii bn
.(Sanbclßlammer. — Sine ©anernftubt btt 18. 3<>M*»'b<rtS

ln Südmfl- — gub«r bunb bat Siatljaii« unb ben Satt*

hfl«. — 3u btn ¥fltgtr)(bafaroat)(tn. — Solalt Sohjtn.

Ükfeflföaft

gut ©eforbcruitg gemeinnü^tger ^ntigfeit.

Sjtrrtnabeitb

S'ienftafl ben 30. ^(uli 1901, 7 Uhr.

Srographifdu ®tfdlfchaft,

irtilag 8 Itljr.

Sjtrrtnabenb.

R.-A. Dienstag den 30. Juli 8*/* Uhr.

Cfurrllfdinfl

jar ßeförbrrnng gtmrtnnüijigtr Stätigkeit.

XV.

Orrirtt bts (Serorrbtaiaffaras

über bat Sa^r 1900.

®,c iw Sorjabre eingerichtete Abteilung für Grjcug*

niffe bet tnobernen ftunfigewerbc« rourbe auch in

biefrm Sabre weiter auägebant. ?tu«gefieüt batten

gröbere Wuippen : bie Sinnen bereinigte ®erf*

ftötten für Runft im ©anbmerf in Stünden,
Seiler & Steiner in Serlin, Sa Siaijon

SKoberttc in Sari«, SBitb* dichter, fiunfb
töpferei in Schleswig, ©ermann ÜDIup, Runft*

topf crci in Sttona, unb griebricb Stufe,
£ öpfer in Sübccf. Xiird; biefe (Gruppen • 9lu«*

ftcllungen fonntc bn« funftfinnige Sübecter Subtitum
mit Dielen ber bcbrutcnbftcn Schöpfungen auf allen

fiunftmaleriatgcbieten befannt gemadit werben. Xie
Sluc-ftellung gewann aurf) ganj bejonbere an Jntereffe

baburd), baff bie weiften Wegcnftänbc icfion burct) 91b*

bilbungtn in 3eitic©riftert befannt geworben waren.

Durtf) bic „Sereinigtcn SBerfftätten für Runft
im ©anbmerf" in Siüncben würben une befonber«

bie berübmtcften jüngeren beforatioen Rünftler 'SiüncbenS

in ihrem fiunftfebaffen Dorgcfütjrt: 2 beo Scbmnj*
©aubi« mit feinem origineQen ©d)arffeucr*Sorjcdan,

Sernbarb Sanfof, ?H i n r b Siemerfdimib,
Eugen Serner, ißaul ©anftein mit ihren fünft*

ooDcn SKctadarbeitcn, Sranj SRinger unb Siarfu«
8 e t)m e r mit ihren eigenartigen SJanbuhren. Reiter*
Steiner in Serlin machten un« befannt mit ben

mobernrn lifcbgläfcrn Don ©rofeffor ©cter Sehren«
in Darmftabt, mit ben 3icr* nnb rtebraiid)«gtäfcra

Don ©rofeffor Röpping in ©crlin, mit ben Sinn*

arbeiten Don Sebru in Sari«, mit ben fünftlerijchen

I Sapencen Don Sigot in Sari«, mit ben Rogenern

oon Rächtet in Scftoeb, mit ben Sebcrrcbcder

©anbteppidjen Don Siobrbuttcr unb ©rofeffor ®d*
mann. 2a« Raufhau« Sa SKaifon SRobernc in

Sari« hatte fofort auf ergangene änfrage in lieben«*

Würbigfter Seife eine Rodeftion jur Verfügung ge-

füllt, bie Dorher fdion im ftaifer ©ilheIm*3Jtufeum in

RVefetb unb im ibauIow-ÜDtufeum in Riet jur Slu«*

fteQung gefommen mar, unb fich bereit erflärt, jeber*

jeit mit weiteren ©enbungen un« bienlidj fein pi

woQen. 2ie Rodeftion enthielt eine ?!u«mab! ber

eigenartigen ffapencen oon ff in cf) (ifiunlanb), jumeift

©crafgttoarbeitcn, ffapcncen oon Xalpahrat in

Sari«, bie mit jum Seften gehören, wa« bie mo*

,
berne Reramif überhaupt getriftet hat < fowie einige

mobem-betgifche Srierien in ber Slrt ber alten Säuern*

töpferrien, feht wirfung«Dod gearbeitet unb fefjr preis-

wert. Stu| in Sftona überfanbte un« eine Sn^ahl

Safen, bie urfprünglich für bie SBettauSftednng in
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'Paris ausgciucbl wareu, wegen iHaummangds aber

bort nicht batten aujgeftetlt werben tonnen. ©rufe
in ü übe cf ftcllte feine rtftctt ©orinebeftudr in Bauence-

oafen au« fjiefigem Thon au«, bie feitber auch im

Biibuftrieoercin, im ©erein für Slunftfreunbe unb im

Shmftgewcrbeeerein mit ^ntrrrfic befprodien unb be-

fiebtigt worben finb ©on allen (Gruppen tonnten er' I

freulicberweife einige ©egenftänbe oerfauft werben.

Tic ©erwaltuug be« ©ewerbemufeum« bat gn
,

»erfebiebenen Walen febon tlar unb beftimmt auege-

fprecfjen, bnfi ftc mit biefett au«fteUungen unb ©er-

fäufrn nur im Äuge bat» untere tjicfigc fflefcbäft«wclt

Unb ba« faufeitbe ©ubtifum auf bie befielt neueren

Arbeiten bingutoeifen, niibt aber bie Slbfitbt oerfolgt,

etwa bauernb biefe ober jene auswärtige Birnca hier

gu oertreten. Sie war besbatb aueb ftet« bemüht, 1

für bie ©robugenten biefer neueren arbeiten geeignete

ftönbige iBertreter in biefiger ©tobt gu fwben. So
bat ba« ©etocrbcmiiieum auch verrn Wu(> in attona

bie jfirmen Heinrich 'Paget«, fflreiteftrafee, unb ©eni-
,

barb 'Jiöbring, ©rcitcfira&e, ju ©erbanblungen wegen

©crtretungsiibernabmc oorgefcblagen. Tie festere Birma

bat nun auch bie ©ertretung übernommen.

Ter bienge Siunftgemerbeoerein oeranftaltetc im

Wart tint „auSftcflung weibticber imnbarbeiten" in

ben Säten ber „Soge gum Büllhorn/’ gu ber ba« ©e-

Werbcmufeum einige feiner beften Stüde auf biefem

©ebicte teibmeife jur Serfügung fietlte. Tie au«-

fteQung war febr gut befuebt.

Xurcb antäufe finb im ©ericbtSjabre bie ©ruppen

ber ©orgcUane, ber Sieittgeugfrüge, ber Wöbelbefcbläge

au« ber Coui« XVI- unb ©mpiregeit, ber Scbmicbe-

eifen-arbeiten, ber Cfentacbeln, ber mobernen Bapencen,

ber Webaiücn unb platetten bereichert worben. Öe'

fouber« berPorgupebcn finb fotgenbe Stücfe:

(fine grobe Xedeltrube au« ©Urlauben mit

figürlichen unb ornamentalen Bntarfiafüllungen.

ifigurengruppe ber ©ertincr ©orgellan-

manufattur au« bem (fnbe be« 18. Babrtiunbert«,

apotlo unb approbite (ober ©eree?) barftcUcnb.

apollo mit au«gebreiteten armen in fchreitenber ©c-

wegung, oor ficb auf bem ©oben bie Sipra. Tie
j

©öttin fipetib, mit abwebrenber .ftanbbewegung. ©or
ihr liegt ein Stamm, hinter ihr ftept ancor. 'Sehr

garte färben.

Stanbubr, frangöfifebe ©orgeßanarbeit ooit ca.

1830- -40, Siofofogebäuie. Oben tofe aufgeftetlt eine

Bigurengtnppe : »nabe unb Wäbcben mit ©turnen

fpietenb. Sehr leucbtenbe unb lebhafte Barben.

Schreib geug, frangüftfebe ©orgellnnarbeit oon

ca. 1830—40.

©in oietfacb gebuchteter Sottet enthält bie deinen

Scbreibgefcbirre. groifeben biefen fniet, in rücfmärt«'

gebeugter Haltung ein tawburinfcblagenbe« junge«

WabdKii. Sepr garte Barben unb viel ©ergolbung

©ine angabt frangdfifdjer ©orgellan-

figüreben, ©rooingialtracblen au« »erfebiebenen geiten

barftetteub. angefertigt ca. 1830—40. Tie Biguren —
fierren unb Tarnen — fmb weniger fd)ön in ber

Wobellierung, aber febr wirfiam bureb bie tiefen

teuebtenben Barben.

Xrci Taffen ber ©ertiner ©orgeüanmanu-
faf tur.

Sine Taffe geigt jewrit« auf Ober- unb Unter»

taffe in frei«runbent Webaiüon buntgebaltene Brauen-

bitbniffe auf tiefiebwargem örunbe, at« aUegorifcbe

Tarftetlungen oon Sommer unb Sinter. Tiefelbe

entftammt, wie bie Warfe: grobe« W in ©tau, an-

geigt, ber SBegelt'fcben 'Periobe. (1750— 1757.)

©ine anbere Taffe, wobt um etwa 1820

—

1830 entftanben, geigt auf ber becherförmigen Cber-

taffe einen Snge(«fopf nach bem ©apbaet'feben ©e-

mätbe ber Siftinijcben Wabonna.

Tie britte Taffe, mit ftbtangenförmigem ^»enfet,

ift mit matten ©otbränbern oerfeben, in benen mieberum

bitter aufliegenbe, gtängenb polierte Ornamente ficb be-

finben. 9iacb bem oberflen ©olbranb folgt eine blaue

©orbc mit Siofengweigen in poliertem Silber, auf
ber Obertaffe befinbet fub ferner oorn in Coal-

mebaitlon mit mattgotbenem ©runbe ba« cameenartig

fein mobetlierte ©i«cuit-'Portrait ber Königin Siuife

au« ber erflen geit ihrer ©rrmäbtung. Tie Taffe

ftammt bemtmeb au« ber geit oon 1794— 1800.

Berner finb erwähnenswert gmei intereffante ar-

beiten au« diubingta« nach feinem ßrfinber B»bann
Mundet auch »undctgla« genannt; nämlich ein Tbee-

fäfteben mit bübfeber ftarf oergotbeter Baffung unb

eine ©rotptattc.

Tie Sammlung ber Steingcugfrüge würbe um
einige bübfehe rbeintfebe Wafjfriige bereichert.

Bür bie Sammlung ber Webaillen unb ©la-

fetten würben erworben:

bie Crpbrus-Webaille Oon P. ©oubrap • ©ari«,

bec .Hamburger ©bofrra-WebaiBe oon ©rofeffor

a. ©ogrt,

bie ©aul Mrüger-Webaide oon a. Sdjnrff-SSictt,

bie ©ermonia-Webaille oon ©rof. 9tub Wäger
in fiarl«ntbe i. ©.

bie Silber-plafette „le nid“ oon Taniel Tu-

pui«-©ari« unb Silber-©(afette „ln vierge“

oon benefetbra.

©on ©rgcugniifen ber mobernen beforatioen Siunft

würben angefauft:

einige ©orgeflane oon Theo Schmieg ©aubi«-

©tünchen,

einige ©afen oon S>erm. Wup in attona unb

einige frangöfifebe Sapenren.
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Stuf 6cm äöege 6cs Xaujcßgcfcßäjt« Tonnte eine leftion lübeefiftßcr Cfenfachcln be« IG. unb 17.

Tleinc Sammlung ber »crfd)irbcnftcn jeßmeijeriießen fgmtbert«,

Cfcnfadicf n erworben »erben, ©err Streiter Spieß ©err Sr. Sb. ©aßn lief; einige Stillte unb einige

oom ©ewerbrnmjeum in ©afcl balle bei einem früheren ältere ©au«gerötid)nften bei Gelegenheit feine« Um-
©efudic unfere« ©tufeum« ben SSunfcß geäußert, einige jugee an ba« ©tufeum gelangen,

ber ©auterracotten au« ber SBerfftättc beb Statin« Sion ©erm ©rofeßor Sr. Unrtiu« alb Stabt’

oon Süren für fein Sfufeum ju erwerben. Sa nun bibtiotbefar rourbe im SUärj eine ©lappe mit 36
oon uerftfiiebencn großen ©lebetülonftüden Soublctten groben ©hotographien bem ©emerbemufeum überfanbt,

Borbanben »aren, bie jeit 3abrfn im Steller flanbcn, »eltbe ffrau Stonful Sh. ffr. ©arm« anb bem ©ad)’

fo »urbe biefer Sauidjhanbel mit bem SBofeler äWu- laffc ibreb ©laitnc« mit oetießiebenen ©üeßern unb

fenm angebabnt. Sic fünf nubgcfudjtcn großen iebr Stieben ibm jur VIu«maßI für bie Stnbtbibliotbef ober

fcbtt'crcn ©latten »nrben, einzeln in Stiften geparfi, für anbere biefige fjnftitnte jugeftellt batte. Sie ©hott)’

bureb bie ffirnta Sonja« k So., ©afcl, auf bem grapbien, ju betten jeglicher Sortnermerf fehlt, ftellen

SBaffcrroegc naeb bort beförbert unb buben jeitbem, reief) gefdmißte, mit figürlichen Sarftcllnngen oeiicljene

naeb glüdiidjcr Slnfunft, im ©afeler ©emerbemufeum Gborgeftüble bar.

Slnffteüung gefunben. ©ach bem ©criditc be« ©erm 1 3m 'Aufträge ber Gewetbefammcr überjanbte ©err

Sireftor« Spieß erfreuen fid) bie in jener ®egcnb Sr. ®. ©rrßmcr, ebenfafl« im ©lärj, eine Schrift

ganj frentbartigen Arbeiten bort ungeteilter ©ernten- bon Sr. ©ernßarb Sietricb, Sefretär ber ©anbei«*

berung, umfomebr, al« fie in ihrer Gigenart unner- unb ©ewerbefamnter in ©lauen, über bie „Spißcw
fennbar auf Iombarbijchen Ginfluß bintocifen. VI 18 inbuftrie in Selgien unb Sranfrcidj ju Gnbe be«

Xauftbobjcfte erhielten mir bie ermähnte Sammlung 19. 3ahrßunbert«."

uon GO oerftbiebenen Stbmeijer Cfenfatbeln, jumeift
|

Sie ©ewcrbcgefellfeßaft bewilligte in banfenämerter

Bon Sinterthur unb Bund) ftammenb. Unfer ©tufeum SBeife wieber JC 250 für Slcuermerbungen.

beiaß feither no<b feine Seile feßweijerifeßer Stachel’ Gin lebhafter S<ßriftcnau«tanfcß fanb mit anberen

Öfen, loa« untfomchr bebauen werben mußte, al« ge- gleichartigen Slufeen ftatt. Ser Sireftor be« ©ro-

rabe bie Scßweij herBorragenbe fünftlerifcße Ofen Binjial-äKufeum« in ©alle a. b. Saale, ©err Sr. 0.

beroorgebraebt hat. Schon Goethe erwähnt biefclben Sörtfeb, ©tajor a. S., erhielt auf jeinen SSunfcß bie

in feinen ©riefen au« ber Seßwrij. G« finb brei ©roichüre be« Sonjernator« über „Siibecfer Ofen-

©auptgntppen, bie mir nunmehr in unferer (leinen fächeln ber tHertctifiance’Beit" unb itberfanbie at«

Sammlung uertreten fiteben: 1. bie mtmixbrom grün- Gegengabe bie neue, fei)t biibfcße farbige SBanbtafel

glaiierteit Stacheln, 2. bie ifapcnccfacßeln in heiterer be« bortigen ©tufeum« über „©or- unb frilßgcfcßicßt’

©oltKhrontie auf weißem ©runbe, 3. bie Stacheln mit ließe ©egenftänbe au« ber ©robinj ©aebfen."

©laumalerei auf blenbenbweißem ©runbe. Sic Stacbefn ©orträge hielt in bieiem 3flßrc ber Stonfernator

ber erftett Abteilung entflammen ber »fett Bon etwa über „Cfenfacßeln" unb über „©talcriießc ©eßnublung

ber ©litte be« 15. 3aßrßunbcrt« bi« etwa um 1600, i
ber Sacßclbfen."

bie Stacheln ber jweiieit Abteilung entftanben im Sie im oorjäßrtgcn Öcricßte erwähnten ©eftrc>

1 7. 3ahrhunbert, ber ©lanjepocße ber Scßmeijet Cfen- bangen jur SBicberbelebung einer feramiithen Stunft-

töpferei, bie blaubemaltctt Stacßeln waren ßrriießte be« tßäligfeit in unferer Stabt haben infofern feßon fjrüeßte

Sunftgcicßmacfe« be« 16. 3aßrbnttbert«. Sie grün- gejeitigt, al« ©err Söpfermeifter ©ruie in ber SSaßm-

gtaiierten Stacßeln finb au«gejeicßnet in ihrem hräftig ftraßc, nach Pcrfcßiebcnen ©erfueßen, reeßt bühjeße

mobellierten SHelicf. Sie buntbemalten Cfenfactieln ©lumenoafen nnb fonftige ©oterien in ben berfeßiebem

finb lebhaft in ben garbctc, feef unb oirtuo« in ber ften Körnten unb ©lafurtecßnifcn erjeugt ßat, bie beten

Beicßnung unb jeigen eine gemifie Aßnücßfeit mit ben auch bief unb gern getauft mürben. Sir hoffen, über

tialicmicßen Snpencearbeitcn au« ber beften Beit- biefen neuen Stünßjwetg auch fpätcrßin noeß 3«’

Unter ben blaubemnften Cfcnfadtcln befinben fieß waßre terefiante« unb Grfreulicße« berichten ju fännen.

©Icifterftüde ber ÜabincMmalerci bon beit beften Ofen- Sie Srucflegung ber Glitettcn, über bie mir eben-

malern be« 18. 3flhrl)unbcrt«, nämltcß Snuib Suljer fall« fd»n berichtet ßatten, würbe fortgeießt unb wirb

(SBintcrtßur) unb ©offmann (Büricß). fit© balb über fämitieße Gruppen erfiredt haben.

©eießenfe liefen (ciber im ©ericßt«iaßre nießt fo Sie Arbeit ift eine feßr nmftänblicße unb jeitraubenbe,

Viele ein, wie in ben 3aßrcn borßer. ba hei biefer ©elcgenßeit alle Angaben auf ba« ©e
Krau SfonfuI ©arm«, gcb. P. ©orrie«, überwie« nauefte naeßgepriift werben mäßen. Auch ift biefe

bem ©lufeum au« bem ©acßlaffe ißre« ©atten einige Srudlegung jicmlicß foftfpiclig, io baß jicß eine Ser-

altrömijeße gunbftüde: Ampeln, Salbenßäfcßcßen ufw., I teilnng auf einige 3fthrc ftßon bon ielbft empßeßlt.

bie ©erren ©ueßbruder S. Scßmibt unb Stauf’ 3ür bie ©ibliotßcf würben einige ©aeßfeßlagewerfe

mann 0. ®iem«ftn feßenften je eine Heine Stoß ! angeießaßt.
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3um 3d)(u|fe unferes bieejdbrigen (Berichtes fei

ouf eine Äoiamitöt hingeroiden, Sie immer unange-

nehmer firroortrii;.

Xer (Raummangel nämlich matt)! (ich täglich cm-

publiker geltenb. umfomebr, nie an bie (Erwerbung

non guten alten dibbeln 3 . 3 - getabe bcegalb laum

gebucht werben fanit, roäljrenb bei ber fo augerge-

ttbljniid) tiodt cntwidelten StiJbelinbuftrie in unferer

Stabt Bon ben SHübctfabrifantcn ber Stängel an

guten Jinficrn ber © or tett feljr bebauen wirb. Xa
nun bie neridtiebenen anberen Abteilungen ebenfalls

unter 'Jioummangel su leiben haben unb fidj gegen'

feitig brängen, fo wirb wob! balb bie «frage ber

'.Hauntfdtrtfwng an bie 'Diufeume Serwaltung heran-

treten miifien.

Xie biesjabrige Abrechnung weift ciniebliehlid) bce

Salbes Bon M 174,80 ootn Vorjahre

eine Einnahme non . . . M 3824,80,

eine Ausgabe Bon .... • 3224,71

auf, fo baff ein Snlbo non . . . M t!00,09

oerbleibt.

$uö bent Söcridjt bcriianbclöfammcr 50 fifi&ttf

über baö 3®llr 1900.

äBirtjcgaftlicber XeiL

Söägrenb noch ju beginn beS .fahre« 11»00

Anzeichen bafiir oorganben waren, baff bie feit fünf

3at)ten befteljenbe günftige SBirtfdjaftSlage Xeutfdj.

lanbs anbauent würbe, fegte bod) jebon um bie SKitte

beS 3ahreS ein auch in ben meiften anberen am Vielt-

oerfebr beteiligten Säubern ju Xage tretenber fRüdgang

ein, ber nornebmlid) begrünbet war in ber Verteuerung

beSÖelbes, ber VeeiSfteigerung wichtiger, für bie 3nbuftrie

unentbehrlicher fRohftoffe, in ben nachteiligen (folge-

erfcheinungen ber friegetifchen fflirreu in Sübafrifa

unb tfhina unb in bem mangelnben Vertrauen auf

bie gortbauer gefieberter politifcher Verbältniffe;

ferner machte ftch ber weniger günftige Ausfall

ber (Ernte in Xeutfchlanb fühlbar, inbem berfelbe

bie ilauffroft weiter Streife ber einheintifcheu lanb-

wirtjchaftlidjen SeoölTerung beeinträchtigte, (gleich-

wohl feigen bie 3ahlen beS beutjehen AufjenbanbclS

im VeriigtSjabre noch eine beroortcilhaften Kcmjunltur

be-3 erften Halbjahres jujujefireibenbe Aufwärts-

beroegung, bie ftch aderbings mehr in ben fUtengen

als in ben VJertbeträgen ouSbrüdt.

Xie Veränbctung ber mirtfdjaftliehen Sachlage

im Allgemeinen prägte fid) auch 'm Hanbel unb

Sßerfehr Sübecfs aus. Xie ©efammtjiffer feiner fee-

wärtigen (Sin- unb Ausfuhr, 829 (500 t, weift gegen-

über beT bes Vorjahres (827 800 t) eine geringe

Steigerung auf. Xie feewärtige Ausfuhr mit 289400 t

hat gegenüber ber Bon 1899 (314 600 t) allerbing«

einen Ausfall in $öhe »un 25200 t erfahren, ba-

gegen jeigt bie feewärtige (Einfuhr mit 540 200 t

gegenüber bet beS Vorjahres (513 200 t) eine auS-

gleichenbe Steigerung um 27 000 t, bie Bornehmlith

auf Bermebrtr «fuhren auS Vu*jlanb unb Schweben

juriidjuführen ift.

Xie Sage beS (MroBhanbelS war im Allgemeinen

{ufriebenfteQenb. Auch ber SdiiffahrtSnertehr ge-

ftaltete ftch befriebigenb, ba bie Spebition in Stüi-

gütrrn nach Schweben, Xänemarl unb ffinlanb

einen lebhaften Verlauf nahm unb ihr feit bet (Er-

öffnung beS (Elbe-Xraoe-ÄanalS um bie DJfitte beS

3ahreS ber (ElbfthiffahrtSBerfehr nugbar gemacht mürbe.

Xie jjabrifen waren jwar reichlich bejehäftigt, hatten

aber erheblich unter ber öelbfnappheit unb unter

brr wesentlichen Steigerung ber Vobmatcrialicnprcije

*u leiben, inbem eine entfprechenbe Steigerung ber

greife ber gabntate nur feiten burchgefegt werben

Tonnte. Xrm Kleinbaubet Tarnen bie in ben (egten

Sagten mehrfach ringetretenen (Erhöhungen ber Arbeits-

löhne ju ftatten.

Xer ©efamtoerlehr SübedS fee- unb binnen-

wäcis betrug mit Ausnahme beSjenigen auf bem

(Elbe-Xraoe-fianal:

lfmpfong.
1900. 1899.

?Str Ctr. WiU W 3»tr.-6tr SM. BL
Aur Ztt . . . - 5401 739 86,8 5 132 337 92,1

aut ben {iienbahnen 5 502603 241.8 6074 279 265.3

Oft flehie . . . 108450 1,6 111 100 1,8

in gluhithiffen 1 301 015 7.7 1 762 747 10,5

jufammen 12 313807 337^ 13 080 463 369 7

Serlanb.
1900. 1899.

3Ntr Gtr WM. W. i'Itr -Gtr Still St

jur 2« .... 2 893 760 152,7 3 145 942 l»S,5

aui ben ttijenbapnen 4 597 637 127 4 4 496 651 135,0

per Wcftft . . .
— —

in jHnfjiebiffen 135164 0,1 :M 435 2,0

jufammen 7 626 561 280,2 7 797 028 302,6

3nt lübediidjen SeenerTehr obenan fteht Schweben,

woher 1 873 366 'JHtr.-l£tr. im 2öertc oon 26,1 DiiH.

'Dem! cingeführt würben, toährenb bie Ausfuhr bort-

hin 829 293 2Jftr.-(Str. im SBcrtc oon 44 Diiü.

Dior! betrug. Xie (Einfuhr Bott (Sifcer unb Stabl

hat wieber eine erhebliche Vermehrung erfahren.

Auch bie Vcjüge Bon .jjolj übertrafen bic beS Vor-

jahres, fo baß mit bew Stanbe ber (Einfuhr beS

VeriehtSjahreS feit bem 3ah« 1888 eine Bolle Ver-

boppelung bet 3»fuhtcn «uS Schweben erreicht

worben ift. Seiber ift bie (Einfuhr non fdiwebifdjen

3ünbhöljrtn über Sübed ftetig im SKfidgang begriffen.

3n Kronsbeeren entwidette fieg ein lebhafteres ©ejdgäft

als je, ba bie 3ufuhrcn reichlich waren unb in trodenem

3uftanbe gier einlrafen. Xie 3ufugren oon frifegen

geringen auS bem Kattegat finb audj in biefetn Sagte

fegt unregelmäßig ausgefallen. Xie Ausfuhr non

Kartoffeln weift ein bebeutenbeS ÜJlinuS auf.

zed by Googlelltl.
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SonlHußlanb würben 786816 9Jltr.-Gtr. im Sette

»on 28 9RiD. 'Uiatf eingeführt unb 546888 2Rtr.-Gtr.

im Serie Bon 27,2 SOiill. 'Uiatf Bottbin Dcrjtbitft.

Siefer ®eid)äftlocrfeht fann im allgemeinen al*

gufriebenftellenb begeiegnet werben. -Sie Ginfugt

eon Giern, 9)og^aaren unb Kalbfellen bewegte fidf

auf ber Sofie ber Sorjahre. 3n*befonbere ift ber

leitete ürtifel in feinem gangen Umfange bem

Siüberfer Ißlage erbalten geblieben, troßbem bie preußi-

{eben Staatlbahneit Bem Stangen nad) einem ermäßigten

Sarife nadjgegeben haben, hingegen war bie ©ctreibe-

gufugr auch in biefem Sagte eine geringe. Sie fjolg-

jufugren weijen gegenüber benjenigen bc8 »ergangenen

Sagte* eine wefentlicbe Steigerung auf. §infid)tlicb

ber Huäfubr ttadj IKußlanb machte fich nicht un-

wefentlidj ber Umfianb fühlbar, baß bie Soutgätigfeit

in SRußtanb gegenüber ben Sorjabreit nicht unbeträegt-

lieb nacbgelaffen bot. 3nfolgebeffen blieben bie großen

©enbungen »on Prägern unb ISijcn in ollen gagonS,

welche in ben legten Sabren einen beträchtlichen

Seftonbieil für bie Sran«porte noch SHußlanb ge-

hübet hotten, im Serid)t*jabre foft gänjlid) au*.

Sagegen würben Kolonialwaren, 'Diüblcitfabrifaie,

©erbftoffe unb ÜJlajcbinenteile wieberum in größeren

URengen »on hier nach nifftfdjcn §äfett Berjdiidt.

Sa« finnifebe ©ejdjäft bewegte fich burchweg

in ben Sahnen einte regelmäßigen Serfehr*. Sie

(Einfuhr »on bort ftellte fich auf 778 145 'Uttr.-Gtr.

im Serie »on 8,7 'Uli 11. 'Utart, bie 2lueful)r auf

508 771 SDitr.-Gtr. im Serie »on 27,7 3Rid. 'JJtart.

9ladj ber bureb 'Ulißernte unb Ueberfdiwemmungen

bemorgerufenen wirtfehoftlidien Seprefjion im Sor-

jahte begannen bie Serbältniffe in t^inlanb ad-

mählich wieber gu gejunben, unb bie erftartenbe Kauf*

fraft bei fianbei geigte fich in einer umfangreichen

Ginjugt ameritancfcher 'Utehlc unb fßroOifioneit,

welche im Saufe bee Sinter« baut ber regelmäßigen

Schiffahrteoerbinbung mit 2lbo unb $angö gum Seil

über Ben bttfigen 'ßlaß gezogen werben tonnten.

Sa bie (Ernte in ginlanb mit geringen iSuenabmen

im nörblichften Seil bei fianbes überall ein recht

jufriebenftcllenbee Grgebni« geliefert hot, fo mar

bie «uefuht »on hier in Kartoffeln wefentlicb geringer

al* im »origen Sagte. 'liecht flott geftaltete »ich

ber Slbfaß »on Kaffee wäbrenb bec- grübjaht« unb

namentlich wäbrenb ber Sommermonate, wäbrenb

welcher eine lebhafte StE'=aufbefjerung in biefem

2lttife( eintrat, bie jeborfi jehon im September einer

rüdläuftgen Sewegung '{laß machte. Sie 2lu-ifubt

würbe befonbet* bureb bie (Eröffnung bei Glbe-Sraoe-

Kanal« wefentlicb gehoben, ba hierburd) bie Kcnfurreng

mit Hamburg burd) bie SerbiUigung aller Sranöport-

toften erleichtert würbe. Sie ?lu8fuht in ©eroürgen,

getrodneten grüßten unb in ben anberen Kolonial-

waren bewegte fid| im gewohnten Umfange. Sa man
in ginlanb gum 1. Dttober ruffifchen Stil* bie (Ein-

führung höherer 3<*de ober bie (Erhebung eine« 3°ö-

jufcßlage« al« Krieglfontribution für bie Ggina-

erpebition erwartete, entwiielte fidj noch ein lebhafte*

©efehäft unb bie tperbffnerlabungen brängten fich

in ben legten Soeben bei September ftart gufammen.

G* traten jebod» feine ‘Slenbetungen ein unb bie Gnt-

täujebung fowobl wie bie ©elbfnappgeit, bie burch

ba« frühzeitige Sergoden aller eintommenben Saren
entfianben ift, werben ben Unternebmunglgeift auf

längere 3f't erlahmen taffen.

Ser ©ejcbäftlDertebr mit Säneraarf bat fich bf-

feftigt unb, begünftigt burd) ben Umftanb, baß feine

©chiffabrtiftörung im Sinter burch (Eil eintrat,

einen ziemlich regelmäßigen Serlauf genommen. Gin-

geführt »on bort mürben 107 994 URtr.-Gtr. im

Serie »on 5 'UliQionen M, au*gefügrt borthin

349 335 'Uitr.-Gtr. im Sette »on 23,6 'UliQionen.

Namentlich entwidclie fich ber Stüdgutoerfegr infolge

ber prompten Slieferung über Subed trog ber Dtelert

Konfurrengrouten fehr rege. Such ba* ißtaggejehäft

feheint feine alten Serbinbungen mit Sänemarf mit

Grfolg behauptet gu haben. Sie Grgeugniffe unferer

gabriten beginnen mehr unb mehr in Sänemarf
feften guß gu faffen. Ser feewärtige Siebimport

au* Sänemarf erfuhr erfreulidiermeife eine Selebung,

wenn auch nod) nicht bie 3'ftecn früherer Sagte

erreicht würben. Unter bem (Einfluß bei neuen

gleijdibcfcbaugejeßel ift leiber bie (Einfuhr »on glcifcb

unb gleijdjwaren bebeutenb gurüdgegangen. Set
©etreibeumfag mit Sänemarf hat eine mefentliche

Ginbuße erlitten, namentlich iji ber 3mport bänifcher

©erfte infolge ber »»eniger guten Qualität ber bär-

tigen (Ernte ftart gurüdgegangen, wäbrenb in Seigen
unb ßafer Heinere lüblabungen ftattgefunben haben.

Sie ?lu«fugr »on garben unb Kolonialwaren nach

Sänemarf hielt fich in ben ©rengen ber Sorjabre.

Ser Spebitionloerfehr mit Schweben, Sänemarf
unb ginlanb war wäbrenb bei gangen Sabre*

giemlich lebhaft, namentlich mit Stüdgütcrn. Snfolge

ber Gröffnung bc* Glbe-Sraoe-Kanal* (amen gum
Seil erhebliche 'Ulaffengüter gur Serfchiffung nach

Schweben unb SRußlanb, welche jonft über Hamburg
Seförberung fanben, Seiber würbe biefer Serfehr

geitweije fehr abgcfchwächt burch ben ungewöhnlich

niebrigen Safferftanb ber Glbe, ber wochenlang an-

bauerte unb ben Scrfanb in biefer 3eit foft unmöglich

machte. Ser ©pebitionlnerfehr mit ginlanb blieb

in ben ©rengen früherer Sagte, wenngleich b«
Sranlport »on Ulaffengütem burd) ben Kanal über

üübcd größere Slulbcßnung erfahren hat.

Ser Gifenbahnocrtehr Üübecf* hat nach allen

^Richtungen hin eine (Erweiterung erfahren, fomogl

im ©üteruertebr wie im 'ßerfonenoerfehr Sie im

Serichtljahre beginnenbe Konfurreng bei Glbe-Sra»e-

Kanal* war für ben Serfehr mit jßamburg infofern

»on Ginfluß, al* eine Steigerung bc* ißerfoneti-

»ertehr* offenftcgtlich eintrat, währenb bie Serfehr*-

giffern für grachtgut fanfen. Sie Gifenbahn-Sirettion
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faf) ftch bemjufolge oeranlaßt, Enbe Otfober 1900

bis auf SBeitertS bit grasten rorffntticf) berabgufeßen.

Sin gentfprtebfieüen mann Enbe 1900 in Sübed

935, in Irabtmünbc 28 oorbanbtn gegenüber 786
begro 28 am Enbe be? ©orjahre?.

gar ben Wbebereibetrieb ift ba? gaßr 1900
im allgemeinen ein außerorbentlich günftige?

gttwjtn. lie grasten fliegen lebhaft, ba burch

bie fricgerijrfjen '-öertnitftlungtn eine febr groß«

Slnjabl IranÄportbampfer ba? gange ffahr bin-

buttb beanjprucbt unb boburch ber SÖiartt an not-

roenbiger lonnage fegr entblößt rourbe. 3n erfter

Sinie batten biejenigen Dampfer guten Singen tton

biefer Steigerung, meid)« in roilbcr g«brt bejdjäftigt

maren unb bie Ghancen immer ba au?gunußen oer-

mochten, too fie fidj gernbe boten. Ungänftiger

lagen atlerbing? bie Berhältniffe für biejenigen

Whebertien, roelche, roie bie« bei bet Hübeder Wbcbcrei

burrf)mcg ber gatl ift, ihre Skiffe in regelmäßiger

gabrt bejd)äftigen. lie Grträgnifje maren infolge-

beffen nur teilmeife befriebigenb. ©on großer SBirfitig-

feit ift bie ©rünbung einer neuen Wheberet in Slibed,

ber .f)orn jd)en SUtiengejelljcbaft, roeldjc ba? Sibebcrei-

gefcfjäft in roilber gaßrt ju betreiben gebenlt. lie
lonnage ber Hübeder SJbeberei roirb liierburd) um
circa 16000 Ion? oergrößert.

Wen eingerichtet mürbe im Sluguft burch bie

Sönbenfjelb?-9ior?te Iampjfib?jel?fab gu Gbriftiania

eine bireltc roöcf)rnt[icf|e ©erbinbung mit Hübed.

ffienn ber Bcrfehr auf biefer Hinie, troßbem ber Staat

Hübet! igr gut Erleichterung bet Einführung ihre?

©etriebe? für einen beftimmtcu 3e * trau,n Örloft

ber Hafenabgaben gugeftanb, unb obmoht ihr auch

reichliche? (Mtcrmatrrial für bie ©eförberuug au?

SJiittelbeutjchlanb nach Slormegen gut Verfügung

fianb, ben Ermattungen btt Whebtrei nicht ent-

sprochen h°h jo jinb bie Urfachen be? ungenügenben

Slnfang?erfo(ge? roohl allein barin gu juchen, baß

bie genannte ©efefljehoft ihre neue ilinie Hübed

—

Ehnftiania burch bie Ginjcßung niebrigerer grasten

auf ber SRoutc Hamburg—Ghriftiania unterboten hat.

Slngefommen finb im ©ericht?jahre 1711 lampf-

fchiffe unb 1109 Segeljchijfe mit 1 263093 begro.

31 1 943 cbm Waumgebalt ;
baoou entfallen auf

Stußlonb unb ginlaub 467 Schiffe mit 447 606 cbm,

auf Schmeben 875 Schiffe mit 407 318 cbm, auf

lanemart 518 Schifte mit 294173 cbm. Slb-

gegangen finb 1716 lampfjdiiffe unb 1104 Segel*

jehiffemit 1 275594 begro. 318083cbmWnumgeba(t;
baoon maren befti mmt nach Wußlanb unb giulanb

500Schiffemit529670cbm,uachSthmeben 791 Schifte

mit 440278 cbm, nach länemart 613 Schiffe mit

304 955 cbm. Der burchjdjnittlicbe tHaumgebalt

ber lantpjjchijfe betrug 741, ber her Segeljchiffe

285 cbm gegenüber 704 begro. 263 cbm im Slot-

jahre.

lie liübedijcbe Wheberti gäl)lte 26 Iampfjchiffe

mit 25046 cbm Waumgebalt; bie 3“h( ift biejelbe

roie 1899, ber Waumgeljalt hat bie geringe Zunahme
um 160 cbm erjabren.

lie Ergebnijje be? ©erlebt? auf bein Elbe-

Iraoe-Sfanat übertreffen groat nicht bie Ermattungen,

bie begrünbetermrije gehegt roerben burften, abet fie

jebeinen bafür gu jprechen, baß bie Hoffnungen, bie

begäglicb ber Ermeiterung nnjere? Stefcfjiffahtt?-

oerfehr? unb btr Hebung ber Berfebr?fiellung ttnjert?

©laßt? an bie Eröffnung be? Elbe-Iraoe-Hanal?

getnüpft roorhtn finb, fich mit bet 3eit erfüllen

»erben. ®er Jtanaloerfebr betrug bi? Snbt 1900
gu Ibal 75580 t, gu ©erg 39 717 t Habung,

ujammen alfo 115 297 t. ©on biejer Summe ent*

allen auf ben ©erlehr mit Hamburg 44 290 t ober

42 %, auf ben mit Hußig 12 736 t, mit 'Diaqbebtctg

12573 t, mit Schönebec! 10 341 t, mit langer-

münbe 4 058 t, mit ©erlin 3542 t. let für

ben ©efamtoertebr btnußte S<hiff?ramn betrug

223000 t. la? ©trbältni? ber effeftioen Habung
gicm Waume mürbe fich günftiger geftaltet haben,

menn nicht bie burch ben niebrigen Herbftroafjer-

ftanb ber Elbe hetbeigefübrten fehroierigen Schiffahrt?«

oerhättnijfe gu einer Hu?nußung »ort npr einem

Irittel bi? gut Hälfte ber fiabefäßigteit btr Elb«

jehiffe genötigt haben mürben. '.Naturgemäß machte

fich biejt? SWifeoerhältni? befoitber? fühlbar auf ben-

jenigen Wouten, auf benen fich bereit? ein regel-

mäßiger lebhafter ©erlebt entroicfelt bat, nämliih

auf ben Wollten Hübtet Hamburg unb Hübed

—

UHagbtburg. Sluch bie Slnfängc unjerer Schiffahrt

nach unb oon ben oberelbijcben Häfen jehäbigte ber

l niebrige SBafjerftanb fo erheblich, baß ohne biefe

feine Einroirfung groeifeöo? ein mejentlich günftigere?

©ejamtergebni? erreicht roorben märe.

Um bie 400 m langen neuen ffaiflärben ber 'JBall-

halbinjel bem junehmenben Strfehr nußbar ju

machen, mürbe, bem berjeitigen ©ebürfnifje en6

fprechenb, ;unächft ber ©au oou jmei Schuppen sott

je 85 m Hänge Dort im Slngrifj genommen; für ben

©au eine? »eiteren Schuppen? am ftonftinplaß ift ber

etforberliche ©laß ftaatbjeitig jur ©erfüguug geftellt.

lie 3ahl ber inbufirietlen ©etriebe ift oon 137

auf 139 geftiegen, bie 3al)l btt in ihnen bejdjäftigten

Q-abrilarbciter oon 4563 auf 5031. fiingtgangen

gegenüber bem öorjahre finb eint 3J?afctjinenfabrif,

eineSltajjebbäderei unb eineßunftmaljmühle. neu tiiiiju-

getommen finb eine ©iajehinenfabrit nehft Reparatur-

anftalt, eine Jabril für cifernen ©rüdenbau unb

Eifen- unb ©kllbledjtonftruttionen, eine Hebermaren-

fabrit unb jroei lampjbrennereien. gür bie görberung

be? ©rojette? ber Einrichtung eine? organifirten gabrit-

oitrtel? in ©erbinbung mit bem Seehafen ift bie

Hanbel?fammer auch im ©eriehtjahre auf? Wach-

brüdlichfte beim Senate eingetreten. so.
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Ue&erfi^t bet Suoibenbcn SfiBerfiftger KftiengefcHfdjaflctt

für bie 3ogre 1896— 1900.

trr

2

tü t Uitenbe:

örün.

A. Banken.
5

® 1896. 1897. 1398. 1899. 1900

je % % % % %
fiübeder ©ri»at*©ant 1855 600 8% 8 8% 8% 8%
<Eommerj<©ant 1862 300 7% 7% 8 8 7%
©orfegug* unb Spar*©erein 1862 1000 8% 8 9 8 8%

B. 9ampffdjifffagrtB-(Btfrllfd)aftcn.

Sübeder Dampffcgifffabrt4*®efeßfebaft 1868 1080 — — — — —
£anfeattfdje Dampffdnfffabrt**@efeflfcbaft 1868 375 5 10 7 5 12

fiübecJ'SBgburgcr Dampffd|ifffabrl#"®efeflfebaft . . . ! 1877 1000 7 6 3 3 6

CibawCübcdev Dampffcgifffal)rt#*®efetl[chaft .... 1878 1000 — — — 2

Sübed'ftänigbbergcr Sampffcbifffabrtt*©efeflfcbaft . . 1881 1000 — — 4 1 2

Dampffdjifffabrt«*®efeßfcbaft „(Europa"' 1882 1000 2 3 5 4 3
2ühcd*©remer Dampffcbifffabrt«*®efefljcbaft .... 1883 1000 1% S 3 2 —
ßüften • DampffcgifffahrtS • ©efeßfebaft 1883 1000 — — — —
Ira»enb«mpffcgifffagri4-@efettf(gaft 1883 150 4 4 4 4 4

SRiga-ßübeder Dampffcgifffagrt«*@efellfcgaft .... 1884 3000 8 8 7 7 6

9lctien*@efeQ?cgaft „äRarie fioitife" . 1889 5C00 — — 3 5 8

C. #trfid)tning&-®rffllftb«p-

Deutfcgc ficbenb»erficgenmg«*©efenfchaft 1828 360 47% 60% «%• 61% »%•
D. ®ifntbahn-®t,fellfd)aft.

2übed*©ücgcner Gifcnbagn-Öcfeßfigaft 1850 600 6% 7% 7% 6% 6%
E. 3n)u|triteUr ®efeüfcgafttn.

ßübeder ÜJiafcgincnbau • ©efctlfcgaft 1872 300 — — 10 20 15

ßüb. Sonjereen-gabrif, »arm. ®. ffiarftenä H.*@. . 1873 1000 4 4% 4 5 4
ßübeder ©abe-Hnftalt 1874 300 — — — —
Hltien-SMerbrauerei fiübcd 1881 500 7% 8 8 7% 8

$anfeatijd)t gtfdj*3nbuftrie S1 •©. (oorm. 3- €>• ©(gumaegn) 1 1897 1000 — 7 5 6 5

Stanj' & Smaiüirrmcrle, »orttt. (Earl Igicl k ©ögne B. @. 1899 1000 — — — 5 7

fjanfa ©rauerei, Mftien-Öefeßfchaft 1 1899 1000 — — — — 6%

Jlittrilnngrn brr ^onbdsbanmtt.

Untre bem 24. D. SDitS. teilt baS ©olijeiamt mit,

b«6 bas jur 3<<> iw 4>aufe ©edergrube 75 unter*

gebrachte Seemannbamt fpätcjten« mit bem 1. Oftober

in bas oon ber ^afenoerroaltung augetaufte $auS,

$afenftrage 2, »erlegt metbe, unb ba« jegige £>afen*

meifierfjau«, fobatb in bem fünftigen §aufe bie nötigen

(Einrichtungen getroffen feien, obgeriffen werbe. ffür

ba* ©ugfierburcau feien SHäume auch in bem neuen

®flfenmeiftergebäube norgefehen. tal ©olijeiamt er*

fucht bie Kammer, ftd) wegen ber näheren ©ebingungen

bejüglid) ber ^»ergäbe biefer fRäume an ben (Bor*

figenben ber Seition bcS Sinanjbeparteinent« für

$äufer unb ©läge ju wenben.

(E* würbe bierju mitgeteilt, bag bom ffinanj*

bepartement eine ftommiifion eingefegt fei, bie am
SRcmtag ben 1. 3uli bie fRäume »erteilen werbe.

Semer empfiehlt ber ©cbiffabrtl-Hubfcbug burch

©rotoloß'Kubjug ber Sommer, bem (Erfliegen ber

Sirma ©tbrüber ©ordjerä »om 6. Spril gemäß, für

bie ffolge nur noch eine 3nljalt2angabc ber ©elannt*

machungen für Seefahrer in ben 2übedijdjen Wnjeigen

ju »erOffen tlic^en, mit bem $inroeife barauf, bog bie

©efanntmaebungen im (Bureau ber ^onbelitammer jur

(Einfiebtnagmc für Stttereffenten aufgelegt mfitben,

fowie ferner bem fRgebetei*©erein, bem fRautifcgen

©ertin unb ber ©egiffer*0efeßfebaft hiervon ÜRitteilung

ju machen unb gleichjeitig berBorjugebtn, bag nach

21nficht ber $anbel«tammer ti fug »emotwenbige, bag

feitenä aller SR gebeteien für jebeb Schiff je ein

(Sjemplar ber SRadjricbten für Seefahrer gegolten mürbe.

(Die Sommer hefcglog bemgemüg.

Dung ffrotoloQ-iluljug teilt ber SchiffahrtJ-'Äu*.

fchug mit, bog er ein ©ebürfni« für bie Slublegung
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einet Seueßtboje auf bet Sliorbfteenbanf für ootliegenb

erachte unb baßer einen babtngtbenbeti Antrag

befürroonc.

Tic Kammer bejcßloß, in biefem Sinne bem Senate

ju berichten.

Senior teilt ber Sdjiffafitlf-Auffcbuf; burtb ©ro*

tofoß-Aufjug mit, baß ju bem erften SRunbießrciben

bei Teutleben Jiautifdjcn Herein* Dom 22. April b*. 3*.,

in welchem bie Diitgliebrr erfuefjt roerben, fid) ju bem

Anträge be* ©orfteberamte* ber Kaufmannfihaft ju

Königsberg, betr. bie ©reußißhe ©oUjeiocrocbnung

über bie Aufrüftung ber Kauffaf)rteifd|iffe mit $Uf**

mittein tu: firanfenpflege unb fDtitnaßme non Schiff*-

firjten, jn äußern unb mujuteilrn, ob aueb in anberen

Wunbefftaaten ähnliche ©crorbnungcn ertaffen feien;

ju bemerfen fei, baß unterm 4. Sebruar 1899 eine

©erorbnung be* leiben Jnbalte* wie bie genannte

preußifcf)e erlaffen rnorben fei, ohne baß man bie

$anbe(#fammrr ju einer gutachtlichen Äußerung über

biefelbe aufgeforbert habe. Au* Sd)if?ahrt*freifen

feien jcboch bi*ber Klagen über biefe ©erorbnung am
©laße nicht laut gemorben. (Er habe befcbloffen, tu-

näcbft burtb Cagerhau* • 3nfpeftor Sdjacfer bei ben

Kapitänen ber üübedifdjen Schiffe anfragen tu taffen,

ob fid) Uujutragliditeiten au* bem (Erlaffe obiger

©erorbnung ergeben hätten.

Sorgelegt mürbe ein in ben Sübediftben Snjeigcn

eom 2. b*. ÜJIt*. erfebienene*, oon Heinrich T erbring

unterjeidjuete* Jnferat, bemjufolge ber bie Sabrtcn

ber l'übed*(£i|rißiama*Üinie untcrbaltenbe Tantpfer

„Kong 3nge" am 6. b*. 9J11* jum legten 3J?atc

ejpebiett merben foDe. Ta nad) bem SBorttaut

be« jroifeben ber Scnattfommiffion für Jpanbel unb

Schiffahrt unb ber Sönbenfjelb* 9lor*te TampffibS*

felffab gefebtoffenen unb oon brr ©ürgerfebaft gut-

geheißenen ©ertraget oom 5. Sprit 1900 biefe ®r-

feOfcbaft jur 3nueba(inng ber regelmäßigen tcädjtnt-

lieben tfabrten bi* ;um (Snbe be* 3 flbre* 1901 ocr*

pflichtet ifl, mürbe befcbloffen, an ben Senat ba* (Er*

(neben ju richten, nötigenfall* bie genannte ©heberet

mit allen ju ®ebotc ftebenben Mitteln jur gereiften-

haften Erfüllung ber oon ihr eingegangenen ©er*

Pachtungen ju oeranlaffen.

Ter Rleinf)anbeI**Au*fibuß überreicht ber fpanbelf*

tammrr in Sachen ber (Errichtung eine* Eebrling**

heitne* in Sübcef ba* ©rotofoß feiner ©erfammlung

oom 18. o. 951t*. nebfi Einlagen mit bem Anträge,

bie in Betracht fommenben ©ereine ju oeranlaffen,

ju einem prooiforifchen ©orftanbe be* i.'ehrling*beime*

fofort jur Beratung jufammenjutrrten, um ber Kammer
bie näheren ©orfthläge für bie Aufführung entgegen*

jubringen.

Ter fßräfr* teilte hterju mit, bn§ ba* oom Sßn*

bifu« Siemert in ber Angelegenheit oerfaßte SRento*

-§icrjn ei

ranbum an bie 951itglieber ber $anbel*lammer oerteilt

rnorben fei unb in einer ber näcbften 2 iJungen über

ben Antrag be* KleinbanbttS*Autfd)ufie* ju befdjließen

fein roerbe.

Ter Staatffefretär be* ©eid)**251atine>Amte* über*

fenbet unterm 21. 0 . HJlt*. ein ©erjeiebni* ber in

ba* $anbel*regifter be* fiaiierlicben Bericht* oon

Siautfcbou eingetragenen unb ber nicht eingetragenen

bortigen Sirmcn mit bem (Erfuchen, bie ©erjeichniffe

ben 3ntereffentenfteifen jugänglich ju machen

Ta* ©erjeiebni* mürbe bem 3ttbuftrie An*fchu§

jur rociteren ©cranlajfung Übermiefen.

Ter ©orftanb be* Herein* ber ®eireib*bänbler

teilt burdj Schreiben oom 25. 0. Hits unter ©üd*

fenbung ber ihm jur gutachtlichen (Erllärung über*

miefenen (Eingabe be* ©orfianbe* be* ©crein* Teutfcher

$anbei*müßer, betr. ba* ©egulatio für ©etreibemüblen,

ber {mnbelStammer mit, baß er (ich in allen ©nnften

ben in biefer (Eingabe enthaltenen Aufführungen an*

fcbliefje unb lebiglid) oon ber ©erroirflicbung ber am
Schluffe berfelben oon bem ©orftanbe gefteßten An*

träge eine ©efferung ber berjeitigen, ben SNchlejport

in hohem Maße beeinträchtigenben ©erhältniffe ermarte.

(Er richtet baßer an bie fpanbetSfammer ba* (Erfuchen,

bie beregten Anträge ju untcrftüjen.

®* mürbe befcbloffen, bem (Erfuchen ju entfprrchen.

Unterm 3. o. 95it(. richtet bie ©ereinigung jur

Auilobung oon ©rätnien für bie (Entbedung oon

Schifffbtebftählen unb Hehlereien auf bem beutfeßen

Stromgebiet ber (Elbe unb ben märtifeßen SBoffet*

{tragen an bie $anbct*tammer ba* (Erfucßen, ißt jur

Unterftügung ihrer ©eftrebungen beijutreten.

Ter Kanal-Auffcßug teilt ßierju mit, baß aßerbingt

feiten* ber ßieftgen beteiligten Binnen noch feine 8e<

obaeßtungen oon hierorts ober im Kanal borge-

fommenen Strombiebftäßlen gemacht rnorben feien, baß

c* fid) inbeffen empfehle, bie ©eftrebungen ber genannten

Bereinigung ju unterftügen unb ißr mit einem 3°hre**

beitrage oon M 50,— beijutreten.

(E< mürbe bemgemäß befcßloffen.

Tie Jpanbelflammer ju Magbeburg teilt bnreß

©unbfcbrctbeu mit, baß fie ein ©erjeießni* ber be*

eibigten unb öffenlltcb angefteßten felbfiänbigen

ftanbelfcßemiter heraufgeben mäße, unb erfueßt bie

$anbel*famnter, fie hierbei ju unterftügen, fomeit bie

^anbelfchemifer be* ßicfigtn ©ejirfe* in ©etracht

fämen.

Ta* Schreiben mürbe bem 3ahufiric*Au*ichu|

jur rociteren ©eranlaffnng übermiefen.

Tie €>anbet*fammer ju ©otlbam teilt bureß ©unb*

feßreiben oom 20. o. Ml*. mit, baß fie bei bem

Minifter für ^anbel unb tßeroerbe in einer (Eingabe

baßin oorfieflig gemorben fei, bei ber jufiänbigen

Steße mit Slacßbrud bafür einjutreten, baß ber Auf-
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Beilage w it° 30 ber tfiibedufdjeit Blätter
Dom 28. 3nli 1901.

naljmctorif für Butter- unb Streumittel burct) SuJ-

Dehnung ber in bemfelben gewährten grachteergünfti-

gnng auf bie Streu- unb 3uttcrmit!clbcmbler eine

sor Sietfit unb Gcfeg befiehenbc Safi« erhalte, unb

überfenbet in bet Stnlage ein oon betn Staatärecht*-

lebtet ©rofeffor Sr. Cbuarb Sofenthal in 3ota i"

bet Sache erftattetc« 9ictht»gutaehten.

G« würbe befdjloffen, bie Cingänge bei ben fDlit-

gliebern bet jpanbeUfammet jirfulieten ju taffen.

Surcf) Schreiben »orn 11. u. ÜSt«. teilt bet

Seutfch-Kuffiiebe ©erein mit, bag infolge ber Gr-

hähung be« ruffijchen 3°ü® für ©elocipebe narb-

amcritanijeben Ursprung« ben rujfiichcu 3°öämtcm
bei ber Cinfuhr oon Selocipeben Urfprungbjeugniffe

oorgetcgt werben muffen.

Unter betn 24. o. TOte. teilt ber Seutj<h-9hiffifehe

Herein mit, bag er bie abficht habt, einen Seftanb

oon rufjifthen Stempclmarten jur Verfügung ju batten,

bainit erforberlicfjenfall« ben SSitgiicbern bie ge-

wünftbten Starten ichnetlften« unb }u bem wirtlitben

Steife jugeftellt werben fönnen, unb erfocht um eine

jiugcrung, ob bie fianbelBfammer ein ^ntereffe baran

habe, bag bie Gcfd)ä}t«itetle be* ©erein« ben Vertrieb

non ruififtben Stempelmcrrfen übernehme.

Sa mitgeieitt würbe, bag bieder am tjiefigcn

©tage ein ©cbürfni« im Sinne be« Schreiben« be«

SBerein« nicht ju Inge getreten fei, würbe befebtotfen,

bie angelegenbeit äunäcbft auf ficb beruhen ju taffen.

Unterm 15. t>. Sit«, teilt ba« Sübetfifcbe tpaupt-

3otlamt mit, bag, nachbem bie Slntagen ber tpanbet».

lammet am $unbemaQ bem ©erlebt übergeben feien,

al« Söfcbptag für bie non Schiffen ber Siagbcbutg*

Lübeder Tampifd)iffabrt«-®tieQfcbaft eingebraebten, für

Cübeef beftimmten Zollgüter ber $anbet«fammerfcbupptn

am $unbewaU beftimmt worben fei.

Unterm 20. D. ÜSt«. reicht ber Herein ber Sein-

hanbter ben ihm jugefteHten Cntwurf oon 2tu«>

fübrung«beftimmungen ju bem Gefcge, betr. ben Ser-

lehr mit Sein, weinhaltigen unb weinähntichen Ge-

tränten mit bem ©emetfen jurüd, bag er feine Cin-

wänbe gegen ben Cntwurf ju erheben hübe.

C« würbe tjierjtt mitgeteilt, ba§ bemgemäß bem

Senat bereit« TOtteilung unter Südfenbung be« ent-

würfe« gemacht worben fei.

Sie fpanbclätanimer ctllfirte fich hiermit einoerftanben.

Sic Sorfteherfchaft oon Granfin« Seftamcnt richtet

unterm 4. b«. SSt*. an bie $anbel«fammer bie an*

frage, ob unb unter welchen ©ebingungen fic bereit

fein würbe, bie au« bem Sefiameute jährlich an bie

Staufleute-ftompagme ju entridjtenbe SRcnte im '-Betrage

oon JO 10,80 burch Kapital oblöfen ju taffen.

Sa» Schreiben würbe bem ftajfen-?lu«fcbu& jur

äugerung überwiefen.

Ser Seutfche $anbel#tag teilt unterm 6. b«. 37tt«.

mit, baß auf Crfuchen ber Cifenbahn-Sirettion ?Utona

Anfragen, bie oon ihr an bie jur Srrtretung oon

§anbet unb Gewerbe berufenen fbärperjehaften gerichtet

würben unb bie oon allgemeinem Jntereffe feien, in

ben ÜRitteilungen be« Seutfihen $anbel«tage« oer-

üffentlicht werben mürben, unb richtet an feine 3Sit-

glieber ba* Crfuchen, biefen SerBftentlichungen befonbett

©eachtung $u jdjenten.

'Stil ©ejug auf bie Seröffentlichung neuer Sor-

fchriften für bie Probenahme oon Getreibe u. f. w.

teilt bie $onbel«famtner ju jpalberflabt mit, bai in-

folge eine« ©efebluffe« be* mittclbeutichen $anbel<-

tammertage* bie ©earbeitung biefer Sorfchriften feiten*

ber |mnbe(«fammet HKagbcburg bewirft werbe unb

biefclbe Anfang fommenben 9Ronat« an bie intereffierten

#anbcl«tammern oerfanbt werben würben.

3ur Sortage fam ein ©eticht über bie am
1. b SHt«. oon Selegierten be« ginangbepartement«,

Sbteilung für Raufer unb ©läge, ber §anbel«tammer

unb bee poUjeiamte« oorgenommene erneute ©e-

fidjtigung be« £>aufe* £afenitrage 9lr. 2. Sei ber

©cfithiigung ift oereinbart worben, Dag bie tpanbet*-

fammer für ba« Sugfier-Sureau 4 'Säume gegen eine

jährliche 'JRietc oon etwa .,tt 500 erhalten foQe.

Sie tpanbelbfammer erflärte fid) hiermit ein-

oerftanben.

Cin SRunbfcbrtibcn bet .§anbet«fammrr ju Sorau
Pom 3. b. Pit«., betreffenb regelmäßige ftatiftifche

Seräffentlichungen über anforberung unb GefteDung

fämtlicher Güterwagen ber preugifch-heffifchen Gijen-

bahngemeinfehaft, würbe ju ben Sitten genommen.

Cingegangen ift mit Segleitjchreiben ber jioeite

3ahre«bericht be* Sachlichen Prooinjial-Serein« für

Getretbe- unb ©robuften-jpanbel.

C« würbe befchloffen, ben Gericht bei ben üiit-

gliebern ber ipanbclätammer jirfulieten ju taffen.

Sa« Gewett ber Stabt fRoftod macht unterm

4. b. 'Sit*, bem Crfuchen ber $anbel«tammer gemäg

nähere Hiitteilupgen über ba« neue Leuchtfeuer oon

fflarnemünbe unb beffen ftoften.

Sa« Schreiben würbe bem Schiffahrt*-?lu«fchug

überwiefen.

Sie 3abrit efplofionSficherer Gefäge G. m. b. $.

in Saljtotten i. ffi. empfiehlt unterm 4. b. iKt«.

bie oon ihr bergeftedien Gefäge unb teilt mit, bag

fie in näcgfter 3eit eine Semonflration«probe berfelben

in Sübed ocranftalten werbe.

Sa« Schreiben mürbe ju ben Liften genommen.
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fine ßaarradufar bcs 18. 3aljrl)unbert6 in fiüdtnil)

Zie im Jahre 1890 jur Stßebung über bie alt-

fä*ftf*en ©auernhäuier b(r Umgegeub Üübcd« ein-

geiept gerocfcne Sommiffion , beren SDritglieb f, 3*-

au* ber Unterjei*nete getoeicn ift, bat in ibtem

in ber 3*H?$rift beb Serein« für £übedif*e ©eidjidue

u. H. ©b. 7 $eft 2 ©. 282 ff. jum tlbbrude

gelangten ©eri*te nur in geringem ©tage ber rigent-

lieben Sohnräutne ber alten ©auernpäufer SrtDähnung

getban. Seither haben nun tbcil« bur* Dielfa*e«

©ranbnnglüd, theil« bur* bie mehr unb mehr oer-

änberte Üebenbmeifc unterer Slonbbewohner , welche

jcpt bie ftäbtif*en Sohnräutne mit ihrer gröberen

8equemli*feit unb wenigsten« äußeren gröberen Sltganj

ben nichtigen alten ©auernftuben oorjujiehen pflegen,

bie alten ©auernhäufer in fiflberf* Uutgegenb wieher-

um erheblich an Jahl eingebü&t; ntinbeften« finb Drei-

fach gerabe bie eigentlichen SBobnräume Dodftänbig

umgeftaltet toorben, unb nur bereinjelt finb folche

aut alter 3e * 1 noch borhanben.

Unter biefen Umftänben unb ba au* bem i'iuieum

£übedif*er Runft- unb ftulturgef*i*te bie 3P!ögU*ftit

ber Cinri*tung einer alten ©auernftube uorerft no*
ni*t gegeben ift, muß cä al« hö*ft uerbienftuoQ

bejei*net tucrben, ba§ rin 0r*itctt unb ein Steden-

hefiger ii* jufammengethan haben, um eine jufädig

aufgefunbene länbli*e Stube au« bem 18. Jahr-

hunbert wicber in ihrer alten Form unb Farbengebung

unb in einer mit biefer glei*zeitigen inneren Sin-

ri*tung glri*fam neu erflehen ju taffen.

©ei ben ©erarbeiten nämli* ju bem nun doH-

enbeten Umbaue bei SSohnbaufeö ber ehemal« Abrrn«-

f*en, fpätcr SRofjborg'i*en, jept Jperrn Otto 3*lünj

gehörigen, hart an ber Zraoemünber (ihauffec, bem

Don Salbhufen na* ftQdnip filprenben Vanbwege

gegenüber belegcnen Üanbftcdc in Stüdnig fanb .yerr

Ar*iteft ©. @önni*fen in ber 'Jlorboflede brö $auie«,

toel*e f*on oott äugen bur* fleine ©leifenfter auffiel,

an ben Sattheit unb ber ftarlen ©allenbede Spuren

alterthiimli*er Stalerei, toel*e ft*, bei For(nähme

eingejogener 3®if*enmänbe, als einem mäßig hohen

3intmer au« ber erfien Hälfte be« 18. Jahrhunbert«

jugehövig erwieftn. Sä tuar eine alte ©auemftube

aufgefunben, ntri*c ju neuem ©lanje toiebererfteben

ju laffen unb mit altem bäuerti*eu Stobiliar au«-

jurüften Jperr Ar*itett 3änni*fen, bem fein ©aubtrr

hierin bereitmilligfi freie fianb lieg, ft* jum 3>ele

fehtc. Za ti ba# ©eftreben be« Ar*itcften gemejen ift,

jebe aSiUfüt au«juf*lie&en, oiclmehr bis in« Rleinfte

bie Stube in ihrem alten Sharader ju bemahren,

bejto. micberjubelcben, fg bietet biefe ein cbenfo lehr-

reiche! toie anf*auli*e! ©Hb baoon, tote eine Dauer-

li*e SBohttflube jener 3e*t in Farbe unb Au«ftattung

ft* in h>ejiger ©egenb barftcQte.

Auf ©runD eigener ©efi*iigung unb an ber f>anb

ber uon fierrn ?lr*iteft Sönni*jen jur ©erfiigung

geftedten Aufjei*nung fei hier na*folgenbe ©ef*reibung

icner Stube in ihrem [egtgen Juftanbe angefügt.

Zer Sintritt ju bem etwa 6 SJeter im Ouabrat

haltenben Saume beftnbet ft* linf« au ber ©orbetbiele

be« Sohnhaufe«. Sine nichtige, in ihrer oberen

Füllung mit alten ©upenf*eiben ocrglafte 'Xhür führt,

wenige Stufen über ben ©oben ber Sorbiele erhöht,

in bie Stube, bereu au« weiß gef*euerten breiten nnb

mit großen i*miebeeijenien Diägetn befeftigten ©rettern

beftehenber Fufeboben mit weitem Seefanb beftreut ift.

An ben Sänbcn jieljt ft* bi« jur Jpöbe ber Fenfter

baut rin glatte«, bur* SKalerei in Füllungen abge-

thrilte« ©attncel hin, mel*e« mit einer fla*cu Ürifte

abf*licgt. Oberhalb biefer finb bie Sanbflä*en mit

Scgeberger Haft Derpuht unb jeigen glei* bem ©anneel

unb ben bie ©lieberung in einjeine Felber bemitfcnbeit,

mit fein profilirter ©ertleibung bebedten Fa*wctf-

ftänbern ber Umfaffungöwänbe na* ber Sitte bamaliger

3cit bur* f*marjc unb weiße fiinitn eingefaßt, auf

blauem ©ruube gemalte Starmorirungen. Au* bie

niebrige Zedc hat jwif*en ihren blan gefiri*enrn, mit

einet abgef*rägten toth bemalten Rante gerjicrten ©alten

ähnli*e ©emalung ihrer mit gelbem Frir« eingerahmten

Felber. Zie Zedentalfen ruhen an ben Snben auf

ben f*on erwähnten Stänbem, mit benen ftc bur*

gef*weifte unb in jetten glei*er Seife bemalte Ropf-

bänber uerbunben finb. Zie breiten niebrigen Fenfter

jeigen an ©foften, Kämpfern nnb Sahnten ebenfall«

feine, mit rotber, weißer unb blauer Farbe abgelegte

©rofilirung unb finb mit flcitten uiertdigen S*eiben

in ©leifaffuttg oerglaft. Zie S*eibett jeigen, theil*

geäpt, theil« eingebrannt, Sappen unb tarnen früherer

uub ber jepigen ©efiper unb beren Angehöriger ufw.

Ziefc Scheiben, foweit ni*t au« bem alten ©ejlanbe

herrührenb, finb oon Jperrn ©laier S. ©erfentien

hiefelbft in gei*idter Seife augefertigt worben. Über

ber Singangäthür befinbet ft* ein mit ©laäthür Der-

f*loffener Sanbf*ranf, in wel*em alte Zaffen unb

ftcHingbuteiter Zeder ftehen. ©lei* re*t« neben bet

Stubentbür finb in ber Saub bie Zburcn eine« größeren

Sanbf*rante« fi*tbar. 3ü ber 'Dritte biefer bie

Stube Don ber Hii*e trenuenben Sanb ift ein gug

eiferner f. g. „©eilegeofen" au« bem Jahre 1758 auf-

geftedt, ber dou außen gcheijt wirb. Über bem Ofen

prangt ein ©ort mit blautgef*euertem 3inngei*;rr.

Za« in rothbrauner Farbe gehaltene Süfobitiar

befteht ferner au« einem größeren jweithürigen S*rante

Dom Snbc be# 17. Jahrhuttbert# unb einem an ber

gegenüberliegenben Sanb aufgehängten ticinen ©rob-

f*ranfe, einer einfa* gef*nipten unb glei* ben beiben

S*ränten lebhaft bemalten Zruhe, jowie au« mehreren

alten ©auerntif*cn unb ©änten, benen alte unb

GooqO
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einige genau nach altem äRuftcr gearbeitete Stüglc fid)

anfchliefjen. Son ber Xecfe bangen an f. g. 2ampen<

ftöcfen alte Xhranlampen bcrQb. 3n ber Gcfe bei

bem großen Sdjrante bängt ber (anggefHette meffin-

gene, mit burtbbroeben ausgeschnittenem Xccfel ocr>

(ebene ©ettwärmer. Breite 2ehnftüf)le nabe bem Ofen

an bem bie aufgcfdjlagenc ©oftille mit babei liegenber

Hornbrille tragenbrn Xifdje, bie alte 3ünblabe mit

Stein unb ©chroeielfaben, ba« alte Spinnrab, bie alte

fchwarjmälber (leiber nicht eine alte ©ornholmer)

SBanbugr unb manche? Slnbere oerooHftänbigen bie«

iöilb einer alten ©auernftubc au« bem 18. 3®hr‘

bunbert in jeböner, alle altertbümelnbe Spielerei glücfltdj

bermeibenber ©ei(e.

diejenigen, tvelcbe bie ältere länblicbe Ginridjtung

fernen ju lernen münfdjcn, unb alle, welche biefe neu

erftanbene alte ©auernftube fiep anjeben möchten,

werben eä mit Sreuben begrüben, bog ber SJefifrer,

Herr Otto Seblünj , bereitmiQigft bie !©e(icf)tigung

bieicr Stube bi« auf Weitere« an jebem Xienetag-
Stach mit tage geftatten will, unb gerne werben jie

Don (olcber Grlaubnift Gebrauch machen unb ben (leinen

ttbjtecber oon ber Station SBalbbufen au« nicht (ebenen,

um (ich ju belehren. Xaburdj werben fie bem SBcfxger

unb jugleidj bem Slrcbiteften, Herrn Sönnichfen, für

ba« mübfam ju befchaffenbe, wie mich bäucht, wohl"

gelungene Unternehmen bie beite Oanfbare Ärterlcnnung

jollen fönnen. 1b- Hach. Xr.

Nähret hnrd) hoi ftatgans unö ben Ratskrller.

Xer ©erein jur Hebung bc« irrembenoerfebr« h®l

einen weiteren feiner anfprechenb getriebenen Spejial*

führcr berauigcgebcu. Xa« neue bübjd)e ©üdjlein,

ba« in unferen ©ucbbanblungen (äuflich für 15 4
ju haben i(t, behanbeit unfer (Ratbau« unb ben 9iat«>

feiler. G» ift oerfafjt oon ©roieffor Xr. Karl Xbeobor

Gaeberg. Xer befte ©ewei« bafür, bafj ber ©erein

mit ber Herausgabe biefer Spejialfübrer einem wirtlichen

©ebürfni« entgegenfommt, ift bie Xhatfacbe, baff

bei ben SHat«bienern in furjer 3eit mebtere H«nbert

Sjemplarc biefe« (führet« oerfauft worben finb. SBir

empfehlen allen unferen fiefern ben Anlauf biefer

uerfchiebenen ©üchtein, bamit fie an (jreunbe be< 3n "

lanbe« gefchicft werben, bie hier in ber ©aterftabt

herrliche Xage unb Stunben oerlebt haben. Xamit
nügt jeber ber ©aterftabt unb unterflögt bie praftifchen

unb wichtigen ©eftrebungen be« genannten ©erein«.

1028.

3u hm ßtirgerfthaflsmahlra.

Xie äufammenftellung ber in bie ©ürgerfchaft

neu eingetretenen Btitglieber in ber Porigen ©ummer
b. ©1. ift burch Hmen ©anfbirector H $ ff Otte,

SR. St. 3. Rägler unb H- 8- SBinbel ju oerooüftänbi'

gen.

3ur ©ichtigftellung ber Aeufjcrung einer btefigen

3eitung: bie Xrabition, bafj an ber Spige ber ©ärger*

fdjaft wie be« ©ürgerau«fchuffe« ein Gelegner ftegen

müffe, fei auch in biefem 3abrbunbert beibehalten, möge

baran erinnert werben, bafj auch ffaufleute ju öfteren

SDialen biefe Ghnnämter • betleibet haben, SRänner

Wie ©olbemann, Sffieeib«, Stgling, SSicgmann, Sucfau

finb unoergeffen. 5«.

Sottalc llotijen.

— Xer für bie Xampffchifflrheberei Horn, Aftien*

gefeüjchaft in 2übecf, bei ber Hcl f' n80't^ 3ernffib« og

9Ra«finbbggcri in Auftrag gegebene 4000 Xon«
Xampfer im ©reife non JC 770500, ber jweite ber

GefeDfehaft, beffen Ablieferung für ben Äuguft oor*

gefegen war, iß am 12. 3uli Dom Stapel gelaffen

unb „ftonfnl H®rn" getauft.

— Xie Scgienengleife auf ber Weftlicgen Seite

be* ftanalgafen« finb in biefer ffloege bem ©erfegr

übergeben.

— 19. Xom • Orgelconcert. Sonntag ben

28. 3u(i, 12 Uhr, lommt unter SRitwirfung be« Herrn

Gmil Gielau (©iolonceQo) jum ©ortrag: Anbante

Don G. Goltermann unb Sarabanbe Don Hänbel,

ferner Snoocation Don 3- 2emmen», Suite guthique

Don 2. ©oeümann unb ©rälubium unb 3uge Don

3RenbeI«fogn.

3Vnjet0«n.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna- Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

H. L. Hnukohl" gebt. Toffee ift kr «efte.
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irii^ärtza.b. ikiü

f Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung*
bietet

im Sommer
die grosse Annehmlichkeit, dass eie wegen ihrer Porosität erfrischend wirkt und niemals

das Gefühl der Schwüle aufkommen lasst, wohl aber das Empfinden grössten Wohl-

behagens hervorruft, entgegen der Woll -Wäsche, deren Hautreiz — namentlich im
Sommer — sich oft bis zur l'nerträglichkeit steigert Für stark transpirierende Personen

schafft die Lahmann -Wäsche wegen der Durchlässigkeit ganz besondere Erleichterung.

Es wird sämtliche Wäsche für Herren, Damen und Kinder gefertigt.

Nur lebt, wenn jedes Stück mit einer Urkunde versehen ist, welche den

Namenszug des Herrn Dr. med. Lahmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

E&. Breitestrasse 77/79.

«P

.

T

Engl Porter ui Pule Ale,

London.!

direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons

Imperial Stout 40 4 die Fl., l Du. FL Jt 4,60

Double brownStout 36 • • • 1 • • • 3,90

Pole AIb 40 • • 1 • * • 4,60

empfiehlt ln vorzOglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Femtfrächte Nr. 182. OkertflTe 4.

NiederUge bei: Johl. 0. Geffcken, i&gttrui« 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— JHM»ftr«ke *1. —

gebenbe gluft- u»
in iridirr HuSrooljl.

-frfenür Jönstmrr nab Ärrbfr.

Srifd) gefodiU Slorb* nab Cftletfrnbbrn

.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Tetmchau.

Izud und «erlag non ft. ». IHa^tgrnS. Strannoonlid)« Wrtacttur: Ir. g. «ran« in Uubfd.
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fiibeditfd)e ßltttttr.
Organ HerWM jnr irfBröranig günrtanfi^r fttjättg&Ett.

4. Snflnft. Drciunbbürjiafttr Jahrgang. 31. 1901.

»trw «Hilft ft($«inji Sumii lllfqn*. 8nu««pm» i M DtatilWWl*. «umuir thmn btt «mm 10 y. «i«ci»ni » y Ota

Int StitolMct Wt Hilrfiidif» Mtatoolt m BdlttfiM« psvtaiiftyvin ZOittglcit Rtalltn Mdf «Uittr a»öU»dlti«.

3 tt Mit

:

®*feflfdwft rur »tförbtrima qrmnmiüeisrt Tbätiqffit-

XVI. ©trügt bcä SRuleum® Sübettikher Runfi- ajtb Kultur-

gefdpehte über ba® 3ahr 1900.

fRttinltmqtti Der fjanbttöfantmer — Straßenbahn —
®ie (Sntfltbunfl bei ©ttxfenjDiel* onb bt® flntfärftcnBKrl« unb

b« ^lantlcinum« bfr SNartenlirth«. — ®efäl)rlid)ftit altet

SidjenbrlläuDt. — fiofole Sotigen

Wcfdlfrfjaft

gnr Scfiicbcrung gtmciitnügtgcr £l)ättgfcit.

4jcr rcnabcnb

3>ienftag Sen 6. Suguft 1901, 7 Ul)r.

Seographifdu ®tftüfdiaft.

Srtitofl 8 Jil Ij r.

Ücrrtnabenb.

R. A. DieatiUg den 6. August 3% Uhr.

«efturdjofl

j«r Bcfärbtrnng gtmtinnü^tger Stätigkeit.

XVL

ßeridjt brs Ülnfcums

«ubedufdier fiunft- nnö Sultnrgtfi^tt

über ba® 3 a hr 1 900.

©oroeit e® unter ben im (Eingänge be« 3o^re«berict)tcö

über ba® 3abc 1899 bargelegten, noch fortbauernben

ungünftigen Setbältnigen gu erreichen War, hat ba®

SRufeum fiübedifdjcr fiunft- unb ßulturgejd)id)te auch

in bent oerflogencn Söcridjtiiatjre 1900 fid) weiter

enttoidelt, unb nicht nur in bei Bcrooflftänbignng

{einer Sammlungen, [ottbern auch in beren Sußbar-

machung nach 3Köglid)feit fortgufchreiten (id) bemüht.

3>ie Ungunft ber SüuieumStäume, bie »eitau® gu ge-

ringen Betriebsmittel haben freilich and) in biefetn

3“hrt ber münfthensmertben AuSgcftaltung im (Sin*

gellten Dielfache ^inberungen bereitet. Samentlid) hat

fich in Solge ber ungureicbenbra SaumDerhältnige,

befonber« in bem ba® Snocrbä. unb häusliche fiebeu

nmfagenben roeftlidjcn Srffaalc, bie Ungutrdglichfeit

nicht uermeiben taffen, Derjdjiebentlid) Sthränte, lifche

unb aitbere größere Siöbel uor unb in ben für anbere

®nippen beftimmten Säumen hingufteden. Xaburd)

»ie burd) bie Ueberfüllnng, welche Dorwiegcnb in bem-

felben Crffaalt cingetrcten ift, leibet nicht nur bie

Ueöerficbtlichteit, t'onbern e® hat auch ber für bie

Befucher erforberlufce freie Saum gum Hrrantrcten

an bie cingcinen ScbenSwürbigteiten in unangemeffener

ffieije grofec Ginfdjränfunfl erfahren müffen. Zahl-

reichere, befferc unb größere Säume gu erlangen, ift

al® eine ber we{entlid)iten üebenSbcbiugungen für bas

Sföufeum Üübediid)rr Ranft- unb Rulturgcidjidtte gu

betrachten, foll anber® es feine 'Aufgabe erfüllen tönnen

unb bie ®unft bes ^JublitumS ihm erhalten bleiben.

üeßtere hat auch im jc^t oerfloffenen 3®hre in

gahlreichen Zuwcnbungen an unfere Sammlungen fidj

geäußert. Z®°r ift bie ®efamintgah( berer, welchen

wir @efd)enfc uerbanfen, faft um ein drittel geringer

als im Sorjabre, hoch wäre es nicht berechtigt, bet-

au® irgenb welche Schlüge jiehen gu Waden, um fo

weniger, ba bie größeren Z»wenbungen eine Steigerung

aufweifen. Sticht nur, baß au® ben Sacfjlägen ber

Herren Ranfleute 3®banneS Bufefift, 3®hanneS fjasfe

unb |>einrich SSotjlert, theil® in {folge leßten '-Eitlen®,

theil® burch bie @üte ber Hinterbliebenen, bie eingelnen

®ruppcn unjerer Sammlungen namentlich an @egcn-

ftänben bes häuslichen i'ebenS reichen Zuwachs erhalten

haben; fonbem e® haben neben ber Sefcroatfommiifioa

Hohen Senat®, bem Baubureau unb ben Borjltber-

fdjoften ber St. 'fJetrr- unb St. liorcnglirdje, bem
Sabiafjrer-ttlub Borwärt® unb einigen auswärtigen

tfreunben auch noch wehr als Diergig giefige Brioat-

leute bem Stufeum Öcfcgenfe überwirfen. darunter

gnb bie Don Hetrn Kaufmann Öilg, Röhn gefehenften,

anf bie HrcfteQung Don Rompagen unb Sanbnhren
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bejüglidjen sablreicfjen (begenftänbe, 5cr.cn «orfi manche

anbcrt Bon ißm beigefügt waren, fiter gniij bejonber«

mit Xanf ju nennen.

epinfiefittteb ber Sitjioljuiigen bei ÜTcuteum« nach

aubroärt« ift betöo:;ubctifn bic iöothctltgung an ber

Dom 2uennonbt>$iu*cum in Bachen Deranftaltetrn

?fuafieQttng non Slcrbidjntyarbeitcti, ju welcher aud)

ba« ©eroerbemujeum unb bas l'iufrura für Slölterfunbc

©egenftänbe bcirfldidjfii hatten. Sind) -,u ber im SDiai

1901 in Berlin ftaufinberben Jntcrnationalen $!u«*

fieliung für geuerfchug unb geuerrettungeroefen tonnte

bie '.öetheiligung jugeiagt werben . umijrenb non einer

®cfdndung ber für ben UMai 1901 angefefjten 33ia-

rine>Bu«iteßung in Raffet Bbftanb genommen werben

mußte Xem iKufeum in ätelejclb unb ber Sammlung
£>ambuvgi(d)er Bltcrtbümer tonnten toir burd» Bnfauf«*

nermitldung unb Bubfünfte nüfjlid) fein, bem ftöniglid)

Säd)fifd)en Bltertbumboereine ;u feinem fünfunbfiebgig*

jährigen iäefteben eine äkglüdiDÜujdning fenben.

Stuf einen nom jpohen Senate geäußerten bringen*

ben Bunfri}, an ber Don bem Buifdjuß jur Söor*

bereitung bce beutfdjen Sd)iffabrt«-Bu«fteüung geplanten

„ffietrojpeftiüen BueftcHung" auf ber 'fiarifer Welt*

auifieCung aud) ba« 'JJlufeum Subediidjer Stunft- unb

fiulturgejtfaid)ie betbeitigt ju (eben, jinb Don biefem

brei ber älteren Sd)iff*mobeUe au« bem 17. 3®I)f‘

bunbert („bie Hoffnung", „ber Sübeder SSroe" unb

„be jonge 3o ['on ‘') nadj fßarie gefanbt loorben. Sie

finb ju ttnbc be« ©erichtijabre«, burd) Scnmttelung

be« $>crrn Spnbitu« Sr. ©der unb be« I. Offijier*

$errn äJiüpel oon ber yamburg-Bmerita Sittie, im
(Banken wohlbehalten toieber hier eingetroffen.

Xcr internationale ftuuftbiftorijdic Rongreß, ber

nom 16.— 19. September 1900 in Sübed tagte, bat

aud) unfer SJlujcum geehrt, inbem er ben Ronicroator

Xr. Xb. £>ad), welcher bem Rongreffe einen burd)

SidRhilber erläuterten Vortrag über alte lübedifrbe

äjanbmalrreien barbieten tonnte, für bie ÜWanbat«periobe

Don 1900—1906 jum Olitgliebe feine« itänbigrn Bu«*

ftbuffe« tooptirt bat.

Unter ben Sortrögen, ju benen fid) im Sinter

1900/1901 bie Sionferoatoren ber Derfebiebenen 3Hu*

feumbabtbeilungen mit einigen anberen Herren jujammen*

getban batten, um „ba« Jpau«" in feinen techmfcben

unb fulturge{d)i(btli(ben Staublungen ben ÜJiufeum«*

befuebetn ja erläutern, batte unfer Äonferoator in

jtoei Sßrrtrageit ba« mitielalierlicbe unb ba« Uibcdifdje

tpau« bi« jitm 18. gabrhunbert ju bebanbeln. hierbei

wie aud) bei ©elegenbcit Don Vorträgen außerhalb

be« SHufeum« jinb Dielfad) ©egenftänbe au« bem
Unteren jur ©rlautcrung benupt worben. Jperr SRalcr

£>ugo Bmberg au« Hamburg jeicbnetc für einen bort

Don ibm ju baltenben Vortrag eine Bnjabi ©elrud)tinig«-

gegenftänbe unferer Sammlung ab, unb ber engtifdje

©elebrte ÜJlr. Xcfworth unteriudjte bie au« Bltlübed

ftammeuben Schäbrl im SRufenm. Bnberen ©eiehrten

tonnte auf ihre Bnfragen brieflich Buitunft gegeben werben.

Xie SüieberberftcOung ber ftöbler'fdjen gantilien*

bilbtr (ino.-SRr. 149 168) ift im Saufe be« Jahre«

burd) .(lern: 3ob» illöbring für bie Don ber ®cfelljd)aft

jur SPcförbcruug gemcinnüßigcr Xbätigteit biejn be*

WiQigte Summe Don JC 500 Dorgenommcn worben.

Son ber bur<b ©efeUftbaftSbefcbluß Dom 19. Xejember

1899 bcwiQigteu Summe Don JC 200 jur Öe*

febaffung Don Haften unb Sappen finb im »erid)t«jabre

nur erft JC 78,95 oerau«gabt, ber Steft non JC’ 121,05

ift auf ba« folgenbe Jahr ebgefeßt worben.

Xie febon erwähnte Sietbeiligung unfere« iRufeum«

an ber Wejcbidung ber 'Variier Bniftcdung bat im
©anjen eine lierau«gabung doii . U 254,19 oeranlaßt.

rooburch ber SRedjnungbobfdjluß, welcher fonft einen

Salbo Don . IC 30,11 ergeben haben würbe, einen

geblbrtrag oon JC 224,08 aufwie«.

Xie ©efammteinnabme be« Jahre* 1900 belief

Tub auf M 4196,56; nämlid) Salbo au« 1899

M 350,10. löeilrag brr ÖefeOfcbaft JC 3800
gelegentliche ©©nahmen JC 46,46. Xiefer ©innabme

ftanben an Bu «gaben gegenüber:

©ebalte unb $>ülf«arbeiten . . . „tC 1839,60
älermebrung unb ^uftaiibiejung

• ber Sammlungen • 1776,80
Snoentaroermebrung unb BuffteDung 51,40

Sanfenbe H*erwalmng«tofteu ... • 235,84

«ibliotbef * 215,50

öerfebiebene« • 47,31

Höften ber ^Jarifcr SeliaubfteOung«*

bcfchidung 254.19

, H, 4420,64

woran« ber ©eianimt-Sinnabme gegenüber ficb ber

erwähnte geblbetvag oon JC 224,08 ergeben mu&te,

welcher burd) ©eieQfd)aft«bcfd)lu6 Dom 26. Särj 1901
nad)bewi!ligt unb gebedt worben ift.

S8ei bem ftarten Wettbewerbe, welcher für ben

Bntaui Don Bltertbflmern lübtdifcbcr i>ertunf! ficb

im Bntiquitätcnbanbd gdtenb macht, unb hei bem

ftetigen Steigen ber für werthDoHe ©egenflänbe im

^tanbel ju jabtenben greife bat e« nur mit äufserfler

J'efchränfurg unb 3»rüdbtängung Don Bubgaben auf

anberen ©ebieten gelingen tönnen, ben an ba« 3Kufeum

ftetig b«ontretenben Bnforberungen geecdjt ju werben,

©in Vergleich ber Summen, welche in anberen Stabten

ben ort«gef<bid)tlidien Sammlungen, auch feilen« ber

9/iitbürgrr, für Bnfäufc ;ur Verfügung gcfteQt werben,

mit ben für unfere Sammlung bOrnat/flicher Blter*

tbümer ju Slnfäufen regelmäßig DerWenbharen 'Hiitleln

muß Bnlaß geben, auf Wege ju filmen, wie auch

hier neben ben Don ber ©efeDfcbaft jur Wefbcberung
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flemtinniij)igcr Xt)ätigfeit jur ©crfügung gefieütc

Mitteln ftelig grögerc Summen ju mistigen tortiiß*

lieben Anläufen für bat üübetfifdjc OTufeum lieh bereit-

ftetlen laffert.

Unter beit anfäufen nehmen im oerfloffencn 3flhre

neben einigen 3unftoltertbümern bie Mobilien, ins-

befonbere Dierlünbcr 3K öbet, bann Jpaubgeräthe oer-

fdbiebenftcr art bie eriten 'Stellen ein, wie roeiter

unten bie „Stjfiematiidjc Ueberficbt" erleben lägt. ?llb

jur 3eit über unfete Mittel h’nauJß l'bcnb muffte

unter anberen bie ßrroerbung zweier [djöiicr Dierlänber

yimmertäfelungen, mclcbe jur Verrichtung unterer ©ier-

länbet'Stube neef) fehlen, leiber unterbleiben, jumal

auch in ben jefyigcn Säumen eine TIuffteQnng beb

3immerb burch bie 2icf)toerf)ältmjie aubgefcfiloffen ift.

Xie ©ibliotfjel hat fid) micber einer iDiülom-

menett Äkreicheruna unb ßrgänjung erfreuen bürfen

burch ©efebenfe, forlgefebtc Ucbertueijungen feiten«

be« ©eveinb für üübedifche ©eichichtc, burch Schriften-

nubtaufdg wie auch burch anfäufe. Unter ben Unteren

(onnten mir ben Ctrmerb eines ueueften Mcijerjcbcn

ffonocrjationblcplonb enblich mit Srcuben begrüben

©efcbeitle an Büchern empfingen mir mit lebhaftem

Xcnfe neben Ucbermeifungen com Jpohen Senate unb

and ber ©ibliotijef beb 2anbgeri<btb oom herein für

£übedifche Öiejdjictjtc unb aiterthumbfunbe, bem ©erein

„Oefjentliche iicjeljaflc", bem Mujeumboenoattungb-

aubfehuffe unb bem ©emerbemufeum, aub ben 'Jlacbläffen

ber sperren Sh- 3t- tpormb, 3°h&- Jpabfe unb Xr.

fRob. ©eaeoef, ferner Don ben Herren SReg.-SRalh Xr. ßb.

4>acb, SB. 2. uon 2ütgenDorff, 4>ofrath Meger, SBilf).

©abft, 3»h. Soft, 4>einr. SBofjIert, fomie oon tptrrn

Xircftor Xr. tpajelmb in Stccfhoim unb Don ber

Xireftion ber tunfthiftorifchen Sammlungen beb ?IUer-

höchften ßaiferhaujeb in SBien.

3m Schriftenaubtaufch gingen im ©eridjtbjabre

Don aubmärtigen Sercincn unb Mufeeti bie folgenben

Schriften ein:

©om ^iftorifchen Mufeum in ©afel: 3ahrebbericbt

für 1899.

©om Mufeum in '-Bergen i./5R. Bergen« Museums
Aarbog för 1899 $)ft. 2, Aarsbcretning 1899.

©om Märfijcben ©rooinjialmufeuni in 'Berlin:

©ertDaltungbberidbt für 1899 nebft Slnhang.

©om Norsk Folkemuseum in ©hriftianio: Be-

retning V för 1899.

©om ff8nigl.SächftfchenaiterthumbDerein ju X r e b b e n:

Sahrebbericht füt 1899/1900. — 9teueb SlrcfjiD

für Sichftfche ©efcbidjte unb aitertumbf. 8b. 21.

(1 900) nebft ©eiheft (Seftfcbrift).— Xie Sammlung
beb ffSnigl. Säcbfijtbett SlterthumbDereinb in ihren

£>auptmrr!en 2. 4 (Schlug.)

cicrmärfifchen 2anbebmufeum „3ohonneum"
m ©rag: Sahrebbericht für 1899.

©on ber Sammlung ^lamburgiicher SUterthümer in

fiamburg: ©triebt über 1899.

Som Siebenbürgifchen ©erein für fttaturmiffcnichaften

gu §ermannftabt: ©erhanblungen unb Mit-

teilungen ©b. 49. (1899.)

©on ber fiurlättbifeben ©efettfebaie für 2iteratur

unb iiunft in Mitau: Sibungbberichte unb

Sahrebbericht beb ff urlänbifchen $romngiaIniufeunib

füt 1899.

Som ©erein für bie @eidiitf|!e beb .{ierjogtbumb

Sauenburg in MiJlln i./2.: arcfjiD beb Sereinb

©b. 0. $»ft. 2.

Som ^iftorifchcn Mufeum ber Stabt München:
gpiftorijehe Shibftcliting, neranftaltet aus ber

'JJiaiHinger- Sammlung (©efchichte Mündjenb in

©ilbniffen 1158— 186G).

Som ©ermanifeben fRationalmufeum in Nürnberg:
angeiger nebft Mittheilungen 1900.

©on ber ßfttänbifeben 2iterarifchen ©efeBfchaft in

Steoal: ©eiträge jur Runbe ßjt-, 2in- unb ftur-

lanbb ©b. 5, $>. 4.

©on bet ©efeQfchaft für ©cfchichte unb aiterthumb-

funbe ber Cftfecprobingen fRufilaub« gu Siga:
Sigungsberiehte 1899. — Mittheilungen aub

ber liDlänbifcheu ©efchichte ©b. 17 .£•> 3.

Som ©erein für SRbftocfb aiterthümer in ffioflocf:

©eiträge jur ©efchichte ber Stabt fRoftocf ©b. III

4>ft. 1.

Som Stäbtifchcn Museum Caroiino-Augustcum in

Saigburg: Sahrebbericht 1897, 1898 nnb 1899.

©om Staoangcr Mufeum in StaDanger (fRorroegen):

Aarsberetning för 1899.

©om fRorbifchen Mufeum in Stocfholm: Xurch

tperrn Xirector Xr. a. (tajeliub: Handlingar

91r. 4—5. — Meddclandcn 1898. — Sam-
fundets förNordiska MuseetsKrimjande Medde-
laudcn 1898. — a. {mgeliub, Billeder frän

Skansen 5—12. — Nordiska Museets

Tjugufemilrsmiune, etc.

©om ©erein für fkaffauifche aitcrthumbfunbe unb ©e-

ftbidjtbforjcbung in SBiebbaben: ülnnalen für

fRaffauifche aittTthumbfimbe ®b. 30. — Mit-

teilungen 1898/1899 ^.4. 1899/1900 4). 1—4.

©om Schmeigerifchcn 2anbebmufeum in Sprich:

Sahrebbericht 7/8. — Xie SBanbmatereien in

ber SBafftnhaHe.

Ueber bie mefentlichften ßrmetbungen, rotlche ben

einjelnen abtheilungen unb ©ruppen beb Mufeumb
2flbecfifcher ffunft- imb ffulhtrgefehichte im Sahre 1900

jugefühtt roorben finb, giebt eine SufammenfteDung

bie nachfoigenbe
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Sbfle matifcbe Ueberfid)t

ber beacbten*mcrtberen 3>>gänge 1900.

lie SS o r g e f d> i d)t I i d) c 3*il-

Ha im Berichtsjahre Weber Aufgrabungen Borge-

[djidjllidjfr Stätten oeranftaltet, noch größere Anläufe

gemacht »erben fonntcn, fo hoben fid) bie Zugänge

bicfer flbtfjeilung auf ©efcpenle befcöränlt, welche feiten«

bet Herren Bejirf*id)ullrbrcr 1®. Bangert unb ftemp un*

überwiefen finb, nämlich jroei in ber Borflabt St. üorenj

gefunbene Steinäxte unb ein Flintfirinfpabn, ioroie jroei

auf ber Fclbmarf Falfrnbufrn gefunbene Steinäjte

ber jüngeren SteinjeiL Sinnt bei ©othmunb ge-

funbenen beQgrünen Jlintfteinbold) mit gemufchelten

Sdjneiben fdjenfte Herr SB. Betb

Unter ben 3ugängen brr Abteilungen

Ardjitrftur unb piaftit

ftnb aud) im uerfl offenen Joe* wicber bie Abbitbungen

unb triadjbilbungen an erfler Stelle $u nennen. §err

Kaufmann Bf ß. ff. Jürgen« überwic* »iebcrum

eine erbebticbc Anzahl uon ihm tbeil* nach älteren

Zeichnungen, tbeil« nach ben betn Abbruch oerfoüenben Ori-

ginalen angefertigter 'Jfad>brlbungrn ältner lübccfiicbrr

Profanbautrn, eine niiQfommrtie Fortführung ber im

Borjährigen Berichte ermähnten, Bon ihm angeftrcbten

Sammlung charafleriftifeter Auftrofrilcn hirfigcr Bau-

werft in oerfleincrlem UJiafeftabe. Sine Anjabl älterer

Photographien folcher Bauten nach ben Originalen

fchenfte unfer Ronfernator, unb ijerr Bauinfpeftor

Balder fügte Au’rifi unb Schnitt be* romanifchen

Hintergiebels be* burch ihn »ieberhcrgefteDten Jpauje«

Jobanmeftrajjc 13 („iförocnapotbefr") binju.

Herrn Baubireftor Schaumann Berbanfen Wir brri

Blatt 3fid)nungen t>er jcßt ganj abgebrochenen ehe-

maligen St. Slemeuffircbe, oon beten ehemaligen Sanb-
malereien, welche noch Spuren eine« Jungfern Bericht«

unb ben thronenben ©ottnater fchwach ertennen laffen,

pbotogrnpbifcbc Abjüge beigefügt waren.

©ebranntc Z'tflfl romanifeher unb frühgotifther

3eit, welche bei ben non Herrn Ir. ^»irfdj oorgenommenen

Unterfuchungen jur Baugefchichte ber St. Petrilircbe

im HauptgeRmfe unb bem romanifchen ffriefe gefunben

waren, ftnb burch bie ©üte beb Borftanbeb jener Kirche

unterer Sammlung älterer hiefiger Baufteine einoerUibt

Worben. Sbenfaüb aub ber St. Petrilircbe würben

gleichseitig einige fpätgotijdjc Ihürfchläffer unb Ihür-

befebläge überwiefen. Welche eine Witlfommtne Berooll-

ftänbigung unferer Sammlung hüben.

Jn ber ©ruppe ber

figürlichen piaftit

ifl eine aub bem 91ad)loffe beb iperm Jobb $abfe

gefchenfte photographifche Abbilbung ber Koloffalgruppe

„Harmonie" heroorjubeben, welche ber in liübeef

wohnhaft gewefeue unb burch hiefige Unterftüfeung

fiinflletifdj aubgebilbete, ju früh oerftortxnc Bilbhauer

Jofeph Safffacf für benguppeifaalbeb&mbebaubiltüniig«*

gebäubeb in Berlin gefchaifen hatte

Alb fdjöne Serie ber

ornamentalen plaftil

ffnb hier ferner jeeb« lafeln eine# gotifchen qcjd)nij)trn

SapeQengitterfriefeb ju nennen, welche, letber nicht

mehr in ooOem 3ufammenhange, Ibeile einer Jnfdjrift,

etwa um 1518 in gotifchen BfinuSftln burchbrochen

gearbeitet, enthalten, ©efehenlt oon fjeern ©nitle-

ft ger Sari Sentorf auf JKotbenbaufrn i/übg., entflammen

bie lafeln bem Befi&r be* früheren Sigentbümer*

jene« ©ute«, be« belannten Jiunftforfeber* S. ff. Bon

Slumohr, brr fit in Sfflbccf 1820—1830 etwa erftanben

haben fod. Sie gleichen ben Jnfd)rifttafeln im Rriefe

be« fiapeHengitter* Bor ber BergcnfabrtrfapeHe in ber

Bfnticnfirebe au* bem Jabte 1518.

lie Abtheilung brr

©emälbc unb {»anbjcichnungen,

weither aud) bie fchon genannten Sanbbilber au* ber

St. Slemtnefirdjt eingereiht flnb, hat Bon einigen für

bie ©efehiehte ber lübecfifchen 9)lo Irrei wichtigen ©e-

mälben Abbilbungen grfchrnft erhalten burch fterrn

Staat«ard)iBar Ir. Ha*f*. nämlich bie Photographien

brr Bon Johann Siflinge« gemalten llren^igungtgruBpe

au* bet Safriflei berSt.Petrtfircfae 1605 (ober 1615?)*)
unb 3 Photographien Bon ber Kreuzigung, Aufrrjtehung

unb Himmelfahrt Sbrifii; bie Originale ber brei

letztgenannten Bilber gehören bem 17. Jahrh an

unb finb offenbar Serie eine* hiefigen Pfalrr«. beffen

Perf0nlid)feitnod)nieht ftcher hat feilgefteOt werben fönnen

Sine Anzahl oon Hänbteichnungen, welche ber

ehemalige hiefige Seinhänbler Joh*. Bufefifl jutn

Ibeil auf feinen Pcifen etwa 1858—60, oon ®e-

genben Snglanb* unb ber rufftfehen Oftfeelüfle fowie

oon frctnbrn Segcljchiffen angeferiigt hatte, erhielt

unfer Bfuieum au* beffen 'Jlachlnfe, au* welchem letber eine

Reihe Bon Aquarellen Bufefifl?, biefige Segel- unb lampf-

fdjiffc barfiellenb, nidjl für un« ju haben gewefen ifl.

lie ©ruppen

Schritt, Ituef unb Buohrinbänbc
würben burd) einen auf Pergament in Fcberjeicfjnnng

au*geführten Haubfcgenfpruch be* 18. Jahrh* au«

bem Badjlaffc Herrn Job*. Hobfe* unb burd) ein

in nrrgolbetem Silber ou*qeffil)rte* Scbreibjteug-Beflref

mit Filigranarbeit oeroollftänbigt, ba* au* bem 9iad)*

lajfe be* Herrn Job*. Bufefifl feinem SunfdK gemäß

bem Biuftutn übergeben ifl. lie« Befterf war eine

an Bufefift in Antrfennung oerbieuftlicher Ibätigfeit

für ba« öffentliche Sohl gefchenfte Shrengahe. Sin

au« bem Bad)taffe be« Herrn A. H- P Sohlert an

ba« BJufeum gefommene«, in StocfeWborfer Japence

*1 Sgl S Helfe Au» ber Wf[d)itbtc Ber Kilbeder

Waltrei oon 1660— 1700 (3e(t!d)rift r«»i» laf Ul.
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auägefübrte« Sdjreibjeug mit ©tumenbefor au* bem

leplen Sirrtel be« 18. Jaljrb*. ift ein raißtammene*

©eifpiel ber unter ©uchmatb'« Leitung gelieferten

Setzungen jener beräumten Jfobrif.

Sine Kupferfiichplatte unb ein Iithograpf)i[eber

Stein, jrnn Slbbrud non ftompaferoien beftimmt, mit

ber ©ejeicpnung H. H. KÜHN in LÜBECK finb

©efcpcnfe be« £>errn SB. ttöbn, auf Welche noch jurfld*

julomtnen ift.

Xrti Don bem VHucbbinbernieifter 3 . O- ©tambrrg

in Snrtebamn (©lefinge) um bie Hütte be« 19. Jabrb.

entworfene unb oon ifjrrt in SReffing geftadjenc Stempel

(f. g. Klöpc) für ©ucheinbanboerjicningen finb oon

beffen früherem Schüler, £errn ©uchbinbermeifter Xfj-

Ibeianber hier, weldjer btefelben jum änbenfen er*

halten unb aud) feinerfeit« noch ang enterbet bat, un*

ferem Hlufeum geidjenft worben. Xie Stempel tragen

Xarfteflungen unb 'ilialmjprüdje ,
wie fte für religiüfe

Bücher, in«befonbere ®efangbüd>er unb Bibeln omoenbet

Würben.

Sin SJleicIidpi mit bem SBappen be« al« „Slcctu«"

in ber Jnfchrift bejeidjneteu Kaifrr« 3ranj II, ift

bemetfen«wertb, ba e« bie Slblerlöpje, jroifdjen benen

bie Krone firfj erbebt, mit einer Strt oon Xiroferbüten

bebedt jeigt. SBober biefe« tum Slbbturf beftimmte

unb jebr abgenupte Clid)e ftammt, ift leiber nicht ju

ermitteln geroejen; e« fanb fttb in einem Xröblrrgcfcbäftr.

Xie Soppen* unb Siegelfammlung
bat abermal« eine, namentlich für bie Krantnifj lübediicber

©ürgermappen be« 17. bi« 19. Jabrb«. belangreiche

3abl oon Erwerbungen unb Scpenfungcn ju oer,;eicbnen

gehabt, bie freilich jum 1 bei 1 auch in Siegelabbrüden

beftanben haben, bod) jur Sferoollftänbigung unferer

Sammlung auf biefem Gebiete wieber einen wiDtom*

menen Beitrag ausmacbett. Einige SBappenfcbeiben

au* 3rnftern be« tpauir« Sngel«gntbe 58, batunter

ba« SBappen einer Bucia 3inbagen oon 1659, finb

Sefchenfc an* bem Hadjlaffe be« £>ctrn SI. p. ©
Soljtcrt. Jmet Heine in jtolj gefchnipte Schilbchen

be« 16. 3ahrb«. mit noch nicht feftgefteQten SBappen

oerbanlen wir ber ©orflebcridjaft ber St. ©etrifirche.

Jpcrr S. SI. Siem*jen fdjenfte unter anberen einen

Hieffingfiegelftempel ber 1806— 1814 oon beit Jranjofen

gebildeten „Hiniric Binau" im üerjogtbum Bauenburg.

Sin ©etfdjaft be« „SIbelieben tgeriebt« Saftorff" au«

bem 18. Jabrb. würbe angetauft; e« jeigt in Silber

einen rotben, mit brei feeb«cdigen Sternen belegten

©allen, unten oon einem brei gedengelte Sicheln tra-

genden Slfte, oben oon einer Stafette begleitet. ©leiebfaß«

burd) Kauf erworben würbe ein Siegelfiempel be«

$anfeatif<hen ©eneraleonfulat« in Kopenhagen au«

ber Hütte be« 19. Jabrb«., ferner etn Stempel ber

Bübeder ©rioatbanf au« gleicher 3cit mtb ein Hfeffing*

flempel ber 3irma Tarnung unb Hiepcrffed in Bübed

Oon 1829. Den in Hteffing gefebnittenen SdjWarj*

flempel ber „©ereiniglcn ©rioat*3euer*Slffecuranj-So*

cietät," etwa au* gleicher Jeit ftammenb, nebft bem
bie Unrfdjrift „Sin Satte« Segen ift alle« gelegen"

tragenden ©etfebaft eine« Jürgen eptnridj Sdjmibt

jebenfte yerr S. SI. Siem«fen. Jmei SiegelflemptI

Oon Xabal«hanblungen, beren einer ber Bonboner

3irma £). S. 81. be« 18. Jabrb«. gehörig gewefen,

mit Sappen, ber anbere gleicbfafl« mit einem Sappen
unb ber Umfdjrift: „Hootber Stieb. Juftu« lobacco,

but mpfelf 1723" oerfeben ift, mürben hier angefauft.

Slu« bem 92ad)laffc be« £>errn 3 Dß«- ©ufefift erhielten

wir eine Slnjahl in HJefpng gephnittener ©etfebafte

gefcbenlt, welche tbeil« ben 'Kamen oerfd)i(bener Sein-

(orten, j. ©. Slrrac, Sognac, Hlabcira, HJalaga u. f. w.

aufweifen, tbeil« bie Hamen, bjw. Qtefchäftbmarfe ber

in biepgen Stbrcpbüchern oon 1805 bi« 1811 oor-

fommenben Seinbanblung«prma .'pamann & ©ufeRp
tragen. Sin Heine« ©etfehaft, welche« über einet

Iraube rin B jeigt, war im Gebrauche be« jept per*

ftorbenen Johanne« ©ufefift fclbft, welcher bie oorge*

nannte Seinhanblung unter feinem 'Kamen fortgeführt

hatte, naebbrm er 1844 Hütglicb be« ©rrgrnfabrrr*

loQegium« geworben war.

Slud) unter ben Zugängen ju unferer

©ortraitfammlung
pnben pcb au« be« ebengenannten Kaufmann« ©ufefift

'Jiachlafj mehrere Silhouetten au« ber erften Jpälfte

be« 19. Jabrb«, ©Jänner, Stauen unb junge Hläbdjen

barpeDcnb, boch ift eine genaue ©epimmung ber ein*

jelnen©erfönlichleiten,wcfchcfömmtlichber©er1Danbtfchaft

©ufefift « angthören foflen, noch nicht gelungen. Sine

au« bem Kachlaffe be« Kaufmann« Job«. $aefe ge*

fchenfte Xagucrreotbpie, welche 3 männliche unb 4

weibliche ffamilirngraoffen um einen Xifch grnppirt

jeigt, hat gleichfaß« noch nicht genauer beftimmt

werben fönnen; eine anbere Xagucrreotppir, bret

Xamfn au« ber Hütte be« 19. Jbrb«. jeigenb, trägt

auf ber ÜHüdieite ben ©ermtrf „Familie Stodprlh,"

boeb ift aud) tjier Höhere« nicht befannt. ©teidje*

gilt auch oon einem ju Sinf. be« 19. Jbrb«. auf

Slfenbein gemalten Hüniaturbilb, ba« eine oermuthlid)

jur Jamilir Sohlert hier, oon ber un« ba« ©ilb

gefchentt ift, gehörige alte Xante in Weiftet Spipen*

haube barfteßt.

Sine oon .£>rrrn Xr. Job. Xbeobor ©aeberp un*

gefebenftr, oon ihm 1833 angefertigte getufdjte Krcibe*

jeichnung fteflt ben am 22. Juni 1833 Oerftoebenen

Jeichrnlcbrer Job- Bubro. Silh- Sörßer, beffen Sdjüler

ber ©erfertiger war, im ©ruftbilbe bar. Xer Xarge*

ffeßte war ber ®ropoater be« jepigen Banbfcbajtütnalcr*

©rof. ©artholb ©aut Jörfter in Seimar.

„Smannel ©cibel auf bem lootenbette," eine am
9 Slpril 1884 oon SI. ©obtfnecht hier angefertigte XanN
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jrichnung, ift Weichen! bet 3rriberm SS. S. d. 2flt-

genbotff; eine Wabirung oon 3- 8. Saab unb ein

Stablftid) Bon SScgtr in P'eipjig, bcibr ßntonuel

Weibel in fräfligcni sI!anne?alttr baeftedenb, finb on*

getauft worben. Mut bem Wachlaffc bei Kaufmann«

3 ob«, 4>a«fc erhielt untere Sammlung u, Sl. eine

Bbowgrapbie bet bitfigen 1865 uerftocbenen Senator«

&. $ Wölting, fowie eine Sitbograpbie, toelcbe ben

1779 ju Kiel geborenen, 1830 perftorbencn Stamaniften

unb ©emianiiteii Brofeffor Ir. jur. 3°b- Gbriftian

$a«fc in Bonn im Bruftbilb, unb auf ber SKiieffrite

bet Blatte« aufgetlebt ^cnbfdjrif tlicf)e SJtittbrilungen

über ihn aufweift.

Unter ben wenigen 3»gängen ber Äbthcilung ber

Karten, Bläue unb Stabtanfichten

.feien ^trr, neben einigen oon 3ob«. Buiefift angtfer-

tiglen (Kopien älterer ‘Unfiditen, nur genannt ein aut

beffenfRatblaS gefebcntlct, Don Slräulein Sünna ^auttmann
hier um 1880 gemattet Celbitb, welche« ben fiübeder

SRarftplag oon Siibweften gefeben wiebergiebt, unb

eine Slnfidjt ber SBeftfcite ber „fttnigftrajje bei ber

SReiormirlen Kirche in Sübtd,* in Sitbogrnphie um
1850 Bon (£b- 3u<h« in Hamburg gebrudt unb unt

non »rau Sünna 8oren(j, geb. Glaubiut, geftbenlt.

lie Abteilung ber

(riftorifept n Blätter

bat unter ihren wenigen Weuerwerbungen nur ein An-

benfen an bie »ranjofenjett Don 1813 bi« ju nennen,

nämlitb ein rotbet mit Stafette oerfebenet Banb, meiebet

laut beigefugtem 3rttel ber Siairte l'tibed alt Abjeidjen

galt, baft ber St. St. (hier ber Kaufmann 3- $o*fe

aut Sübtd) bou ber Berpflichtung jur Schonjarbeit

in Hamburg befreit fei (Bergl. bieju Ä. Klug, öe-

febiebte Sübtd« 1811—1813. Ablplg 2 S. 66—67.)
Sür Oie Abteilungen ber

mufifaliftben, wiffenftbaftlitbcn unb teebniftben

3nftrumente
finb im Bergangenen 3ab« bödjft erfreuliche 3»gänge ju

Bezeichnen. 3" biefen jäblt ein in Sübtd aufgefunbenet

aufretbtftebenbe« Rlaoier aut bem Anfänge bet 19.

3abrb«., et ähnelt in ber 3onn fdjon ben blutigen

Bianinot, ift aber in Ion wie Stctbanil nod) wenig

fortgebilbet.

3u nennen ift ferner aud) ein geftbricbener „Aftro-

logtfdjer Qalenber auf bat 3°br 1779, welcher bie

Sitterung, bat Xonnerwetter autgenommen, anjriget."

(fr ift auf einem Bogen Rapier gefdjrieben unb ift

®ef<benf au« bem tpatfe'jcben Waeplüffe. 3rau Bacher,

geb. Sandbalt, oerbanten wir eine au« ber Familie

ber Sdjenferin fiammenbe lafelubr Dom Snbe bet

18. 3abrb« ,
beren Uhrwerf in einem Don lelpbinra

gefüllten urnenartigen ©eftede mit burtbbroebener

©anbang rupt lie Ubr fdjrint franjöfifdjen Urjprungt

ju fein. Sin Heine« Uf)rwrrt, beifen ledel ben
j

Warnen „Spine, botloger bu Stoa, Bari«" enthält

unb welche« bem 18. 3®brb. entflammt, fibenlte »rau

ffiittwe 4>iifi; bie jierli(be Ubr war ursprünglich im

ledcl einer Sdjnupftabaftbofe eingeloffen gemeien.

Bon $erm A. Iroft erhielt bie Sammlung bie 9 V»

ju 7 V» cm gro|e 'JHefftngumtabmung einer fleinen

©anbubr, bie ÖraDirung barauf geigt unter einem

gefrönten Xoppel-Stonogramm aut ben BudtSaben

8. ß. 8. aücgoriftbe larftedungen ber Bier fahret*

geilen im Stile um bie Sütte bet 18. 3abrh«.
Sin oon 3tau Ir. 'ficacrcf gefebenfte# 3<ff«b(att

einer Kompaß. Sonnen- llbr, beren $iUfe alt Schwan
gebilbet ift, ift mertbooll für unt alt Arbrit bet

um 1730 tbätigen lübedifchen »ompaBmncber« Beter

SanbbeTg. ©leidjfadt Don hier anfäffigen ftompafj-

machem gearbeitet ftnb ßompaffe Bon Samuel Sanbberg

1732, Berenb Burmeftrr 1735 unb 3- -lud 19. 3abrb-

1. §älfte. Rertier erhielten wir Kom paffe, bie Bon

3- 71. Bang unb Statmut, Anbrea« ipolrn in Kopenhagen,

Satt B- Slg in Stodbolm unb Anbrta« Bögler in

Aug«burg (18. 3«brb) angefertigt ftnb. lie meiften

berfelben finb @efd)ente bet £>errn ffiilf). Röhn, bem
Wir ju gang befonberem lanfe Dtrpflicbtet finb; benn

neben ben fchon genannten Serien bat er bie, leiber

wegen Blofjwangel« nod) nid)t jur Aufteilung gelangten

Hinrichtungen jur tperfteflung Bon Stompafftu unb bie

jur Anfertigung brr ebebent fo beliebten Sanbubren

erfotberlicben Wcgenftanbc unb Borfebrungen, wie folche

Bon feinem oerftorbenen Bater, bem Kompagmadier

tp. £> ftöbn in 8übcd, um bie Sfütte bet 19. Sabtb^ 1*-

benugt Worben finb, bem SRufeum jum OSefdjenl gemacht,

alt ba finb; »läfchdjcu mit gefiebtem Sanbe, Bünbel

engüfeher unb beutfeher Sanbuhrgläfer u. f. w. bit

ju ben fertigen Sanbubren bin, unb nicht rninber ein

großer jpufeifenmagnet jum SDiagnetifcren bet Stablet

unter ben ßompafjroieu u. f. w. bit jur fertig-

geftrllien KompaSrofe, welche auf ber bie Bejeidjnung

H. II KÖHN LÜBECK tragenben Kupferftichplatte

(Bergl. oben unter „Schrift unb Drud") gebrudt ift.

S« bleibt nur ju wiinfd)en, bag ju einer fachgemäßen

Hufjieüung biefer ©egenftanbe, für welche i»trr ©.
Röbn feine bereitwidige Bcibülfe freunblichft angebaten

ba!, balbmögliebft rin geeigneter Blob gewonnen mtrbtn

möge, ba rin folcher in bem biefer Abtbeilung gcroib-

nieten, bereit« längft überfüdten Waurne bet öftlicben

Sdfaaiet fid) nicht mehr btfehaffen läßt.

Unter ben (Erwerbungen, welche ber ba«

Staat«- unb Stechttlrbrn

etläutcrnben Sammlung jugefübrt ftnb, finb rinige

Accife-Cuittungen Dom 3“br' 1779, ein 1733 jn

Staflocf autgrftedter gdjtbrief für einen Seinenwebtrfohn

(®efchenf Don $errn 3tmmermeifitr S. |). Bagt), ein

franjöfifcher Ba& Dom 30. 3<>»i 1813 für einen Sübeder

Kaufmann antgeftedt, ferner einige ^unbeftenerjeicben
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1885 unb 1899 (gefcgenlt Bon geirrt Kaufmann
;

3ürgens nnb Steter 3- Karnde) unb groei au« bem

Maebtaffe be« §errn 41. §. Sg. SBoljlert gefdjenlte

^anb-Scuccfprijen au« bem 18. 3alji§- h'ergu erwähnen.

Ungeroöhnltch gering mar ber /utuacb« bei ber

Mitteilung

ßrieg«roefen.

Sieben einigen Segen unb Stogbegen ber etfien

fpälfte be* 19. 3&hrh au« bem £>a«fe'fchen Madjlaffe,

unb neben einem in $ot«bam angefertigten Segen au«

gleicher 3C1(. ben mir au« ©ufefip'S SJiachlag erhielten,

fei gier nur eine au« ftarf bleihaltigem 3>nn gearbeitete

Solchfdjeibe angeführt, roelche Ijiefctbft bei ©agger*

arbeiten au« ber Srabe bernorgegogen ift. ©ei einer

Sänge non 16 V* «u unb einer ©reite non 3 cm bei

taurn 1 cm Siete hat fit bie Rorm eine« fopflofen

Sifdje« (©todfifcf) ?), trägt eine bem ©uebftaben T be«

SRnnenalpbabete« ähnliche Karle unb bietet burd) ihre

©crgicvuug hiftorifche« 3ntereffe bar. Slu* ber Siete

ber SSanbung fmb nämlich burch IBertiefung be« ©ruube«

flach erhaben fech« Kappen htrnorgearbeitet; oben am
Scheibenranbe quergcfletlt ba« Sanebroglreug, bann in

ber Sängbachfe ber Scheibe unter grogcr Rönigätronc

ba« au« ben bourbonifchen brei Sinien unb ben bä-

nifchen brei Säroen gegierte Kappen; barauf folgt

eine große Siofette unb meiterhin ein gefpaltener Sd)ilb

;

auf bemfelben oorne eine halbe heralbifche Siofe am
Spalt unb hinten ebenfo ein halbe« Mab. Sa« fünfte

©appen geigt ein breigadige« abmärt« getehrte« Satter

;

ba« legte Kappen bie brei bänifchen Kämen. Siefe

Slrbeit fcheint bem 17. 3°hth anjugehären; Dieüeidjt iß

pe nur al« ein SDiobell angufehen?

Sen
Senfmäletn be« firchlichen Sehen«

mürben feiten« be« IBorftanbe« ber St. fßetritirche

unter Vorbehalt be« Sigenthum« gtoci mit Sehnige-

reien unb ÜRalercien oergierte Sobtenbahrcn hingugefügt;

bie eine trägt bie gefreugten Schlüffel jener Kirche

ati 4lbgei<hen unb ben ©ermerf „Sienonatum 1694/
bie anbere, in ber Jpauptfadje neueren Urjprung«, trägt

noch eine bem 17. 3ahrh- entftammenbe, in Qichenholg

gephnigte Melieffigur ber heiligen Katharina, gehörte

alfo urjprünglid) ber St. Katljarinenfirche hicfclbft.

Sin mit bem 4lbgeidjen ber Sdliffägimmerleute

Perfehene« ßäftchen, roelche« 4 an fehmargen ©änbern

über ben Sarg gu h“ngenbe mit bem ?lmt«roappen

gegierte Solbagfd)ilber enthält, ift im ßaufroege bem

SRufeum cinncrleibt morben, unb ift eine um fo roerth*

notiere Srmerbung, ba bislang bergleichen Schilber in

unferen Sammlungen nicht nertreten roarrn.

Sur bie ©truppe be«

Unterrichtsmefen«

ift im Berichtsjahre nicht« befonber« §eroorragenbe*

eingegangen, bagegen pnb in ber Mitteilung

GrroerbSroefen

einige beathten«merlhere 3“gänge gu oergeichnen.

Sarunter ein gtoge«, bie 3ahtt«gahl 1766 tragenbe«

in £>olg gefdjnigtc* Kappen be« bieftgen ©Qttdjer-

amte«, melche« hi« 1866 ba« $au« SDlarlcSgnibe Ms 15

ali ülmtehau« benagte; ba« Sthnigroerf mar äugen

an jenem §aufe bi« 1899 angebracht unb ift burch

Kauf in unfere Sammlung gelangt Sin hölgcrtter

Schuhmachcrleiften be« 16. 3ahrhunbert« fanb geh

in einer ehemaligen Senlgrube be« $aufe« Mgibien-

ftragc 31. Sin Sehrbrief unb ein fiunbfehaft«-

brief, au«gefteflt oom Slmt ber Schuhmacher gu Gutin

1829 hegro. gu Segeberg 1839, für ben au« iSorrabe

bei Sübed gebürtigen, fpäter hier anfäffigen Heinrich

Seng, pnb un« non beffen Sohn, §err« fßrofefjor

Sr. Seng, gefchenft rootben.

Sin ©eroinbefdjncibebobel non 1774 mürbe am'
getauft non einem alten ehemaligen Sifchlet; eine

Sngaljl mit 9tamcn*-9lnfangSbu<bPaben nerfehener

Kebtrfpulen nerfchiebener ©röge, fotoie eine SladjS-

hechcl au« bem Anfänge be« 19. 3°hthtmbert« er-

hielten mir au« bem ©nfefifffegen Machlaffe.

$err Sanbrichter Sr. ©enba überroie« unferer

Sammlung einen älteren, oon ihm einft in bem Sorg-

arbeiterfathen bei Slanfenjec erftanbenen „Schwingel-

fug," befjen höhere« Seitenbrett in Umrijjformen

eine« SJJferbetopfe« auSgcjcgnitten ift. (lüergl. b'rju

„Sie Heimat," SRonatSfcgrift 3g- X [1900] S. 13 ff.)

Sinige f. g. „Knülle" (b. h- „Knoten") Stach«, roie

fie, al« gopfartige« Siecht geklungen, nach ooüenbeter

Steinigung be« Material« aufberoahrt mürben, bi« pe

gut Scrfpiniumg auf ben Koden gebracht werben

fodten, oerbanlt unfer SDiufeum au« ber ©egenb non

fDiöQn i./S. ber ©üte be« £>errn Sehrcr a. S.

SS. Stegen« bafelbft unb non bem ©ute Sangennormerf

auf 4llfen ber Sreunblidjfeit be« Sräulein <SQa

Mgugcfen, g. 3* i» HJiöUn i./S. Sie einer Sach-

geitfehrift entnommene 4lbbi(bung einer Schmeigerin

(be« ßanton« Slarau) am Spinnrabe fchenltc un«

$err Grnefto SeSborpf gut Grläuternng, roie pch an

ben Spinnräbem, beren nnfere Sammlung eine

giemliche S! ngatjl bepgt, ba« Spinnen noHgiegt.

Sie 4(bthei!ung

S8erfehr«tnefen

erhielt im nergoffenen 3abrc al# höchft bemerfen«-

roerthe« ©cfchenl au« bem Madjlaffc be« früheren

©aproirthe« £. SDi. $aad (f 1899 Monbr. 8) bie

in einem ©laSfaften bewahrte, non 3- S- ©rfinber

hier 1842 gearbeitete Madjbilbnng eine« bamal«

groifchen Hamburg nnb Sübed non .£>. SR. §aad al«

Srachtfuhrtnann gefahrenen StachlWagcn«. Sie Mach-

bitbung ift hi* in« Gingclne genau au«geführt, nur

bag ber mit ben oerfchiebenften ©ütevn ooUbelabene

Kagett ftatt mit minbepen* oier Sterben, roie'*
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bantal« üblid) mat, wohl ber ©lagcrjparmft falber

nur mit jmei ©ferben befpannt iß, um brn 04la*.

faften nicht ju lang werben ju loffen Sine furje

Mittheilung über biefe» ©efebenf finbet jicb in beit

„üübedifd>en ©lüttem“ 1900 8. 470. Sine Harte

ber ©oftDerbinbungcn in Teutjdjlanb, Cftcrreich unb

ben angrenjenben ©cbictfthcilen, con ^äcf k (Höben

1813 ju SBcrlin unb ©arics heraufgegeben, ift unb auf

bem 'Jiadjlatic Don 3ohf. Jpafie zugegangen, eben*

jo bie Don ©. 91. Dunau um 1860 angefertigte Xufdl-

Zeichnung bee jur jjjaeje jdjen iRheberei gehörigen,

auf lübedifcher ffierft erbauten Xreimaft-Schoonerf

„©eethoDtn." Auf ©uictift* Jladjlafe erhielt unfer

Mufeum eine üitbograptjie, roeldje ben in bem (>afen

Don Xraoemünbe einfahrenben SRabbampfer ©authiob

Don Stodbolm ;ftapitain Siglen) barjteHt Angetauit

würbe bie 1849 uon A Xabe gejeiebuete Abbitbung

ber in Dubed erbauten unb beheimatheten 'Brigg

„Jürgen SuÜenroeber."

Auf bem ©ebietc bef

Maft- unb ©cwichtf roefenf

ift neben einigen Ellen- unb Meterftäben, Äogfläben

unb liibetfiichen Sd)effclmaften, beren eine« eingebrannte

OReoifionf-?) 3al)rcfjat)len Don 1784— 1839 aufmeift,

eine tleine SchncBroaage auf ber jmriten Hälfte bef

18. 3ahrh#. Ju nennen, wrlthe mit boppelter Slala

oerfehen ift; ftc ift Don eperra Dudmann gcjdicnlt

unb gleicht, bif auf Abweichungen brr Stala, ganj

einer gleichen Saage, bie fchonauf ber „Üinbenberg'fchen

Sammlung" im Mujeum aufbewahrt wirb. (3no.-->fi997.)

Xie Sammlung ber ©olbwaagen erhielt Don Stau

3>r. ©cacod eine ben Stempel P. I). jeigenbt Heine

©olbwaagc bef 18. oahrhf-

$en Abtheilungen ber

Münjcn unb Mebaillen

würbe bunp 3ul°enbung auf bem vJlad)lafje 3°h*-
jpaffe’« eine wiBlommenc Ergänzung bef ©eftanbef

an ftlbernen unb tupiernen Sdjeibemünjen, Dorwiegenb

folchen ber Stabt Sietnar, Xänemortf, Schwebend

unb Stuftlanbf auf bem 18. unb 19. 3 ah?hbt. ju

Jhtil- Bon ber burct) £>an« -frei in Öafel im Auf-

träge Dübed« mobcBirtcn Xentmünje auf bie Er-

Öffnung bef Elbe-XraDt-Haualf am 16. 3uni 1900
würbe unferer Sammlung ein in ©ronje aufgeführtef

Ejcmpiar jeitenf ber ©efcBjchaft jur ©eförberung

gemrinnüpiger Xhätigteii überwiefen; baburd) wirb

bie Erinnerung an jenef für unfere iBaterjtabt fo be-

beutungfooBe Ereignis auch ben ©ejuebern unfere«

Mufeum* allezeit wieber machgerufen Werben.

Xie eine gt öftere Anzahl doii ©ruppes umfaffenbe

Abtheilung ber

{»autgerätbe

hat auch <<n Derftoffenen 3“bre thetlf an ©efchenten,

theilf burch Anlauf zahlreiche unb werthuoBe Er-

gänzungen erfahren.

Unter ben Mobilien ift eine mit 3ntarfien

gefdjmüdte ©ierlänber - Xruhe, welche ber „Ande

Ximmannf anno 1799" gehörte unb burch Anlauf

in'f Mufeum überging, an erfter Stelle ju nennen,

weit fie bie Aufhaltung ber in Aufficht genommenen

©ierlänber - Stube Wieberum ber ©oBftänbigtrit in

fchöner Seife näher führte. Sine itlappjeroante auf

polirtem (richcntjolj, etwa 1830, ift rin ©efchent bef

fterrn S. Höhn, ebenfo ein Stacbtftuhl auf gleicher

3eit. Unter ben Stühlen ift ein ÜHappftuhl auf bem

Anfänge bef 18. 3ahrhbtf. wegen bef getriebenen

Deberüberjugcf beachtendwerth, nicht minber jwei

Stühle mit Strohgeflecbt, beren iRüdlehnen mit auf

©lech gemalten Allegorien ber ©aufunft unb ber ©ilb-

hauerei auf bnn Anfänge bef 19. 3fhrhbtf. gefchmüdt

ftnb; fie entflammen bem 9?ad)laffe bef ®errn A.

© Sohlen hier. 9lenn weitrre theilf in Dübed, theilf

auf bem Vanbgebiete im Xrabemünber ©intet erftanbene

Stühle bef 18. unb 19. 3ahrhbtf. ergänzen bie ©e-

ftänbe an Möbeln bef heimifchen bürgerlichen Mittel-

flanbef in angemeffener Seife, ebenfo aud) eine mit

Sluftbaumfurnitur perfehene, auf träftigem Eichen-

holz gearbeitete .Jeugpreffe auf ber erften cpälftt bef

19 Sahrbbtf.

Unter ben auf bem 'Jtadjlaffe bef mehrfach fchon

genannten $errn Sohlen an baf Mufeum ge-

(ommenen cpaljidjaebteln unb ft ä flehen jeidmet ftch

eine Schachtel auf, welche auf bem Xedel einen einen

Xegen tragenben $errn, ber einer Same feinen ©ruft

entbietet, zuhfehen ©lumenomamenten barfteBt unb

welche, aufter bem 9!amcn S!orenJ Jpöfer, bie freilich

nur mit Xinte unter brn ©oben gefd)viebcne, aber

bod; zutreffenbe 3abrcfjat}l 1650 aufweift. Ein

rbenfaBt auf bem Soblen'fcben 9lad)laffe herftammenber

fofferförmiger {wljfaften bef 18. 3a hrhbtf. ift mit

Scbäfcrjcenen perjicrt. Ein mit iflädjenornament

überzogener Strohmojaiflaftm einfacherer Art läftt

neben nicht mehr fenutlichen Stamenfreftm bic 3at)ref-

Zahl 1776 h«oortreten. XVr im Mufeum bereitf

oorbanbenen (leinen Sammlung oon Strohmofail-

arbeiten bef Dübederf E. $. jjiänng tonnten Durch

Anlauf abermalf jroei mit reichen XarfteBungen in

Strohmofait gejcpinüdlc Käftchen binjugeiügt werben,

beren eines oon 1727 leiber mehrfach bcfchabigt ift,

währeub baf anberc, um 1700 gearbeitet, oottrefflich

erhalten unb befonberf frifch in ber ftarbe ift. ©eibe

Zeigen burd) bie auf ihnen bargefteUten Scenen wieber-

um bcutlich barauf b'n > Öaft foldje Uäftthen alt

©raut- ober £>othzeitfangcbinbc beliebt waten.

, (Scptuft folgt.)

^ieT}n eine Beilage.
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Beilage 31t it° 31 Ut fnbedufdjen Blätter
»Dm 4. 9luau|f 1901.

JJütfilnngcn kr fiattklshammfr.

'Cer ©erein berliner ©uttrrffänbler überfenbet

mitenn 4. o. 9JitS. einen ©eridu über feine ©er*

hanblungen in ©e^ug auf bie erwünschte (Silgutbe*

förberung non fiäfe }U grachtgutpreifen, unb oerbinbet

bamit bas Srfudfcn, ihn burch Überfenbung oon

Zahlenmaterial in ber ©adje ju unterftiifjcn.

XaS Sefretariat nmrbe beauftragt, bem Srfuchen

foroeil möglich ju entfprerfjcn.

Sie ^»anbelsfamtnet ju SRagbeburg erfuebt unterm

28. Juni um «ngabe über bie .£>öl)e ber UimdjlagS-

fopen unb ber (Eifenbahntorifc im SJofaloerbinbungS*

oerfebr am ©lajje.

Xcr hierin eorgclcgte ©ntwurj eine« 91 n troort-

fdfrtibenS fanb bie Billigung ber .panbctS lammet.

Xer Kanat*9(u6fd)ufi erfiattetc über feine Xfjätigfcit

in ber lebten 3«* ©cridft. (Einige feiner 2RitgIieber

unb StjnbifuS Siewert hätten fid) an ben ©erfjanb*

langen ber 6lbfehiffabrt4.©crufS>@enoffenid)aft mährenb
ihres Aufenthaltes iu Sffibcd beteiligt, unb ber ©or*
figenbe berfelben habe für baS (Entgegenfommcn ber

Sfibeder ftanbeUlantmer herzlich gebanft. ©leichjeitig

habe biefer ber Hoffnung SuSbrud gegeben, baft bie

SUagbeburger $mnbclSlammcr Gelegenheit haben werbe,

bie ©iitglieber ber üitbeder Jpaubclstammcr in iKagbe-

bürg ju begrüben.

3ür bie eperfteflung einer ©erbinbungöbrüde

gwißhen ben Öüfrf) unb Sabcbrütfen beim Schuppen
am ^mnbemafl fei üon Oberbaubireftor Sehber ein

Koftenanfdjlag nebft Stijje eingegangen. Xa fid) in.

beffen bie ft'often feljr hodj itetlcn mürben, habe ber

äuSjcbuj} oorläufig baoon Ütbftanb genommen, bie £>er-

Peilung ju empfehlen, jumal ein bringenbeS ©ebürfni«

für bicfelbe ned) nicht oorhanben fei. 91ns bcnfelben

©rünben empfehle ber 9luSf<hnß, oon ber ©efebaffung

eines SdjwimmfrahneS oorläufig nodi Kbftanb ju nehmen,

ba bie ffoften ftd) auf nahezu JC 10 000 belaufen würben.

2tn Öaurat $otopp fei baS (jrfudjen gerichtet

worben, bah an Sonntagen baS Schienten cor 6 Uhr
beginnen unb am ©ormittag bis 9 Uhr, am fftachmittag

oon 2—7 Uhr bei SJebarf aufrecht erhalten werben

möge

Xie jpanselstammer crflärte fich mit biefen iiiafs-

nahmen be« KuSfehuffeS einoerflanben.

ferner teilte ber Kanal*2luSfchufj mit, ba§ in Sachen

ber (Erhöhung bes für bie Silbampfer ber girma

SübetS & Stange juläffigen Sthleppatihangcs bie Kanal*

baubehörbe befchloffen habe, biefen juläipgen Schlepp,

anhang auf 400 t Sabung ju bemejfen, oorauSgefegt,

bafj jeweils nur eine Schleufung erforberlid) fei, fowie

ber girma ju gepalten, außerhalb bcö bireften ©erlegt*
j

in l’auenburg an ihre Silbampfer Kähne, aber nur

ihre eigenen, anjuhängen.

Xer ffleinbanbeis*9lu4fd)ujj teilte mit, ba§ ec am
3. o. 3Rts. mit ©ettretern ber ©emerbetammer bie

oon bem Xetaifliften*©erein gefaßte Sieiolution, in

welcher bie 9tbfchaffung iänttlicher oerfügten Ausnahmen
oon bem einheitlichen 8 Uhr-Habenichlufi geforbert wirb,

einer cingeljenben Beratung uttlerjogen habe. ©4 fei

befchloffen worben, ber fpanbelslammer unb ber Gewerbe*

lammet ju empfehlen, oon Der Untcrftügung bes 91ntrage«

bes Xetaillißen*©erein8 in (Erwägung ber jur Zeit

gegen feine Unterfliegung fprcdjenben ©ebenten abju*

fehen unb foldfeS bem XctaiQißcn ©erein betannt

ju geben.

Xie tpanbelsfammer ertlärte fich hiermit ein*

oerpanben.

Straßenbahn.

Xie SetrieMcrgebniifc ber feit bem 1. fERai 1894
mit eleftrifchenc ©etricbe eingerichteten hiefigen Straffen*

bahn betrugen:

©eförberce tgerionen. Seine ©etxicbSeiimahme,

1895 . . 2458 751 M 242 987,96.

1896 . . 2 234 211 • 219 695,40.

1897 . . 2 422 999 * 239 075,77.

1898 . . 2 673 079 * 262 544,60.

1899 . . 2 879 569 * 282 734,92.

1900 . . 3 043 097 • 299 504,54.

Die (Entßchnt

Werkes unh
in ötstölodtnifpiele nnh örsfinrfürften

Srs Planetariums kr ütarirakirthr.

3n ben Jahren 1561 unb 1562 ließen bie ©or*

ftehcr ber äJlarientirche baS aus bem Jahre 1405
ßammenbe OerfäHenc aftronomifche Uhrwett ber Kirche

oon bem auswärtigen Uhnitadfcr DJiatfbca« oon C[S
wiebcrherpcllen and) alles Jpoljwerl enceuern unb oer*

golben. Hl« ber ©ccifter feine Aufgabe einwattbsjrei ge*

löft unb ®nbe 1562 bas 23erf ahgeliefert batte, trafen

bie ©orfteher am 8. gebruar bes folgcnben Jahres
mit ihm ein Ablemmcn, wonach gegen ein Sntgelb

oon 250 lübfdjen ©iaef ihm bie fReuanfertigung eines

Gtodenfpiele* unbbeSKurfürpenwerfeS übertragen würbe.

XaS beseitige SBothcnbud) ber Kirche berichtet hierüber:

Jtem des mandages hebben de heren voretendere,

aise her Antonius Stiten und her Hinrick Koeller,

mit Mattye88e van Oss deine seygermaker gehandelt,

eyn epelwarrk mit 15 wolgesiemdcn klockens und
7 planeten, de uth und wedder in de doereken

(ein ider to siner tydt) gan schoclen, sampt dem
keyser und soven choerforsten, de dem Salvator
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nygen scboelen, aampt anderer merer toliehoeringe,

aise idt scbrifftlick van eme avurgegeven iss, van

einen iBeren und ledderc to den Vielgen — nichtos

butenlioscheden, allene des sniddekere arbeit vor

den kaiser und de ehoerforsten to gnidende und
idt mallwarck — in Marienkarcken baven dem
soyger achter dem chore to makende. und eme
darvnr thogesecht 250 #, Wen overst sulrks

warck rede und vullendiget is und alles wnl tho

vuller noege gemaket, willen de heren voretendere

densulven meyster Viaven sin l»n mit 10 # vor-

ehren. Hirup em to gadcsgelde gegeven 1 daJer,

noch eme gegeven einhundert ft up rekenschop

einer liesoldinge, alse he bogerde, yg tho hopo

101 # 15 p. Ziefclbe Cucllt lägt uns ben 3ort*

gong 6er fid} über mehrere rrftrrefenben arbeiten er*

fennen. am 10. Februar 1564 mürben bem Zifölet

Ginrieb HJiatltjf». bemfelben, ber bie Goldarbeiten für

ba« llbrmerf geliefert batte, auf abftblag 12 Itmlec

ober 23 ff 4 fi au«gejablt vor den salvator, den
Keysor und de choervoreten to snyden, unb ibm
am 20. bc« nä<bften SRonat« ber SReft feiner betrejfenben

ijorberung mit 9 Zbalern entritblct.

3m Saufe beb 3abre« 1565 unb bi* »um april

1566 mürben 9Rattbia« Don Ci« mehrere abftblag«*

jablungcn getriftet unb eerfebirbene Heine Schräge

au«gelebrt, um für ba« Spirituell »ufammen 5 Heine

(Staden unb eine ?fn»abl „Dlflrnbergifdjer ©loden"

ansuftbaffen. 3tn 3“ni 1666 mürben au» bet Kirchen*
j

{affe 19 Sieäpfunb unb 13 $funb ttifen entrichtet,

bie 3Reifter äRattltia* bejogen unb nerbrautbt batte*

unb lepterem jufammrn 14 fl für arbeiten im Spiel*

tbnrm auögejablt, bie nicht mit unter bie autbebun*

genc Summe fielen; ferner mürben Heute gelohnt, bie

eine Heinere ©lode au» bem Sftbertburme geholt unb

im Spieltburme angebracht fomie bafelbft brei ©loden
jum Spielwert eingehängt batten, am 29. 3uU 1566
ftbliefelidj fanb bie enbgültige abretbnnng mit bem
HJleiftcr ftatt. Jtem — Ijriflt f* unter biefem Xatum
im SBoehcnbuehc — hebben de hem voretendere

mit Mattyas van 0*8 gerekent und em de reste

van weegen des seygera und des gpelwarckee
achter offt liaven der schyven in der kareken tho

geven mi bevalen 50 $, und dewilc he sick be- I

klagede, dat he ahn dem arbeide liekopslaget

were und in Bchult daraver geraden, hebbe ick

uth bevele der hem eme dem seygermaker ge-

geven liaven de 50 # noch hundert daler, de ick

van des seygermakers weegen Hanse van Tegeleo,

welckem ho de seygermaker schuldich was und
van eme hadde gelent imd entfangen, hehbe ent-

richtet und betalet, so ys de summa des gennen,

so ick dem seygermaker gegeven hebbe, Vss

243# 13 fS. 8«!

©tfsbrlid)krtt altrr ©idjtnbtßanit.

©egrnübrr bem in ber Sürgericpaft anlgefprotbenen

SSunjche auf ©rbaltung brr alten ©iepen im Sortiert

Schweren ift bereit« oon einem tänblicpen Vertreter

auf bie ©efabr btngeroiet'en, welche burtb aftbrüdte

entfteben fann. ©ine lehrreiche JQufiratiott tncr;u

bietet ein |<hmerer Unfall, ber jtep am legten Sonntag

im '-Berliner Ziergarten »ugetragen bat. 3u ber

©eüeoue • adee flanb eine »weibunbcrtjäprige Siche

auf einer '-Bant an bem Saum batte ber ©leftrijitit#*

arbeitet SBittafd) mit feiner 3rau unb brei ßinbern

Slag genommen, ©in Dierte« St mb, ber jmeijähnge

Knabe ffiaj, faß in einem Sportwagen not ber Saut.

ßJläblid) ertönte ein heftige« Krachen unb gleichzeitig

fiürjte bie Strone ber ©icbe in bie lieft, bie fecb«

Serfoncn unter ihren 3n>rigen begrabenb. Xie Ser*

unglüdtcn würben oon ben zahlreichen augenjeugen

be« SorfaHc« fofort befreit Zie auf ber Sant
figenbea fünf Sctjoiten waren otrbältnifjmäiig glimpflich

baoongefommen; fte batten fäimmlicb nur Si|munben
erlitten. Schwer oerlegt würbe bagegen ber Heine

Knabe, ber oon einem ftarfen aft getroffen woeben

war. Zent »naben, brr einen fchweren SdjaDelbrud)

unb ©ebirnerfebütttrung erlitten batte, quoll ba«

Slut au« Siunb unb Siafe. @r würbe nach ber

©baritc gebracht. 6«.

jokale &1 o 1 1 j * n.

— Zer Senat bat ben Diemciiörfter ju ©ran«*

forbe Gm. 3- G- ®- Krüger anf feinen antrag (um
I. ÄoOentbet b. 3*- tu ben SRubeflanb oerfegt unb

ju feinem Diaepjolger ben bi«berigen oorfter ju 2Bc«loe

Gm. S. G- 9- fclutb ernannt.

— 21. Zom*Orgelconcert. Sonntag ben

4. augut't 12 Uhr wirb »um Sortrag fommen unter

SRUwirfung oon Sräultin G'broig ßjtitt aric oon

3- 6. ©mp, Hiebet oon 3 SB- Sranef unb 3- Schubert,

Sonate oon 3- SRenbeUfobn unb Andante con moto
oon at ©uilcnont. 8m fommenben Zonnerftag jtnbet

!ein Crgelconcert ftatt, oielmehr am Sonntag ben

II. Huguft.

— SRit bem 1. 'fluguft ift eine neue oereinfachte

Zrofeplentaje in Kraft getreten.

— Sefutp ber Soll«Webe im 3abre 1901.
«rofcc

ftori. :

fUine
®Ott-

:

iljllii
Xsfjfti

Äafrf

:

3annar* . 3348 6066 9414 304 4131
3ebmar** 2864 5551 8415 301 3719
SRärj* . 3553 5427 8980 290 3590
april»** . 3374 5149 8523 284 2740
SKöi*** . 3307 5127 8434 281 2614
3uni*** . 3432 5663 8795 293 2208
3uli*** . 3294 4823 8117 271 1826

• «dopt 31 Zage. ** (Arfodit 28 lagt.
•* wetodjt 30 Zage.

,oogl
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llniitgen»

' Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung* :

bietet

im Sommer
die grosse Annehmlichkeit, dass sie wegen ihrer Porosität erfrischend wirkt und niemals

das Gefühl der Schwüle aufkommen lässt, wohl aber das Empfinden grössten Wohl-
behagens hervorruft. entgegen der Woll- Wäsche, deren Hautreiz — namentlich im
Sommer — sich oft bis zur Unerträglichkeit steigert. Für stark transpirierende Personen

schafft die Lahmann -Wäsche wegen der Durchlässigkeit ganz besondere Erleichterung.

Es wird sämtliche Wäsche für Herren, Damen and Kinder gefertigt.

Nur Seht
,

wenn jedes Stück mit einer Urkunde versehen ist, welche den
Namenszug des Herrn Dr. med. Lahmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

m Breitestrasse 77/79.

..... ........... .......... r. j

:
s

Engl. Porter und Me Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins £ Co.
|

. .

8. Allsopp A Sons I

London -

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Dtz. FL JC 4,SO

Double brownStout 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 • • • l • 4,50

empfiehlt in vondglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fzmwnciw Nr. 182. Okertrave 4.

Niederlage bei: Johl O. Geffcken, Meigttraese 14.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

empfiehlt IHedrich Tessehau.

Das Neueste und Beete

in Gas- u Kohlten-Badeöfen.
Systeme: Voillant, Eochebach, Haupt

Gasheerde, '-“SSSST
Gasltronen, 600 ^™*^ene

Heinr. Fagels, Lübeck.

c

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna*Cigarren
empfiehlt fl. Drefalt.
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Die Commerz-Bank
ln Lübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dincontirnng von Wechseln auf hier und
Deutsche Platze.

An- nnd Verkant* von Wechseln auf's

Ausland.
An- nnd Verknuf von Werthpapieren.
Giro- nnd Deponiten Verkehr, Laufende

Bcchnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Werth-

papieren nnd Waaren sowie gegen
liiirgschaft.

Gewiihrnug von ßanr n. Accept-Crediten.
Klnliisung von Oonpons.
Ansstellng von Credltbriefen.
Klnziehnng von Wechseln, Checks nnd

verloosten Werthpapieren.
Nachsehen der Aunloosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Werth-

papieren.

Deecke & Boldemann,
lfm JBatmfltaljr 1$ -SÜßedt, «Srr< »atmAtalj« 18,

prmrrrsdiRrUs ttr. 4,

fmbfrSIrn fnt jur Ucbttnaljntc »ort

:

!örrfid)«ungcn pcqen Xnrrigrfabr

für bie domratrtial-Union, $eutrt>criid)ening8 .

©tfeflfdiaft in fonbon.

Srrfidjerungcn gegen prrlesfiAt StsfdlTr tBn Art, HtUc-
Unfall uns tfinSnuübttOAatf,

fmtrr J»sftpllhSt-9rrMrrun|| «an 9*rtfonrn uns
Oai86rfifi4Si(tunnfn faair Aauliass- nab 'Ser-

untn*sng*-?rrA4mingrn

für Mt id|tDti!trifd)t linfail-Vrrlt^ernngs-

Ätlicn ftrlfllfdiüft in tt)intrrti)nr.

VrrfiitKnmgen gegen Sic uuS Xubgrfsbr

für Mt firlortia in ,3t. (fiallcn,

• • Sd)toti)trird)t llational-i)frlid)trnngs-

Cörfrllfdinft in ßafrl nnb

• • ßaftltr 2 ranBport-l'trlid)trnngs-®t-

ftllfdinft in ßafrl.

Vermiethung von Fächern ÄßT5
Miether in ihrer gegen Feucrsgefahr und Ein-

bruch gewieherten Stahlkammer

Commerz-Bank in Lübeck.
Status ult. Juli 1901.

ACTIVA.
Catusabentand JC 568 103,52
Guthaben bei Banken nnd Bankiers . • 6*15 674,08
WtchiKilbMt—d • 6146698,2?
Dylehn gegen 8icboHidt • 9446981,92
Effecten*- Bestand • 558 950,91
Hypotheken-Bestand • 372 900,—
Bank Gebäude • IDOOOH
Sonstige Activa • 16 017,14

PASSIVA.
Grundkapital * 3 000 000,—
Reeerve-Fonds • 422500,

—

Special- Reserve*Fonde * 96 722,68
Giro-Conten • 4 742 080,04
Bei der Bank anf Kündigung belegte
Gelder • 365 480,—

Accept-Conto • 138 067,60
Auswärtige und hiesige Creditoren • 1518 228,23
Sonstige Passiva • 618 277,29

'Tlltbcrrcnriegc

Ulittm.u. Sonnob. ü.7-8 U. (Cb. €«.:!

Tnmcnnbtctlntifl
(Xft»nfbwrrintiOi fibet 15 Oatirr!

Xitntlagu. Freitag 5 /• U

.

Vtnhdirnabtciliing
iZeilflitouitnim untre 16 ^attrra)

SRiltiu. u. Sonnab. o. 4*/«—6 Übt.

Hfnmclbuitgtn mibrtnb btr

Übnngrn I. b VaiiptturntjoBf

J. F. JÄGER, Lübeck,— fWAftruftt 81. —
gebertbc gluft- u. geeffcldfe

in rndjrt V'lubumljl.

-itBrnftr jjummer uttö Areßfe.

ffrl(rt) gcfoditc 9iorb> unb Cftfeefrabben.

Haasa-W eixast’U.beEi,,
BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,

gegenüber dem Wlntorgarton,
von Jao. Ludw. Brutiea & Sohn, Lühook,

Mehr behaglicher Aufenthalt. Ü Feinste Küche, anserlesene Weine.
Die Leitung liegt in den bewährten Händen des Herrn Bob. Adam.

. L.. Haukolil'* gebt. Hoffcc ift ber «ejlt.
Xntd uitb Verlag oen Ql. 9iobtgrnt. Seroimccrtltdjer Sttbartm: Xr. ‘,f. fron* in tttMd. gitfzed by Google



Iüliedufd)c ßlättet.
©rpn ö£t ©cfeliröiffll pr grförtiming pirtim^r üpgtott

11. 9!uguft. greitmiburjigfttr Jahrgang. Jl“ 32 . 1901.

®Wr Witt« ertoti-ntv Sonata^* 5Rut»«t*. 1 M> &tarM{Mrrft4|- tiRKtnr tttnRBWT brr Po*rn 10 4. «wtffn & 4 W< ütntftril«.

Wr ?.ViJgliebft ft« 8fifv“efK(ft«i wir ®d*rtmro* IWhgteit etbahen «de ©tfiM«

3 n t)

«

1

1

:

««ieCfifiafl ,<ur iPeiocberitna flemcimtüptgtr Itptiflteit.

XVI Bericht bcä StufeumS Üüb*cTifctJ«r Jhtnjb unb Jtuttur-

gtidncbte über baS Jafjr 1900. (Sdjluß-! — XVII Ab-

rechnung ber £cof unb 9lnlribe-fiafic in Siübecf über ba*

84. ®e[d)äft*jabr für bie ßeit osm 1. fanuar bei jum
31. TfjemL'tr 1900.

Die ungeteilte UnterricbUjeit. — Die ffiaffermeffer-

angelegenbeit. — Äunftamliteflingen. — Citerarifcfie*. —
Die geoiogiicbe Aufnahme beä üübedi(cf)en StaaMgcbicte*. —
Softife Stocken.

@efeafd)aft

$ur ©cfiirbermtg gemciiinütjigcr Jfjätigfcit.

ijerrtnabenö
Dienftag ben 13 . Slugnft 1901 , 7 1%.

fteographifdu ftrfcllfthaft.

Ircttns 8 il h r.

äjtrrtnabtnb.

R.-A. Dienstag den 13. August 8V« Uhr.

®rfelird)öfi

Jur ßrfiirbftung gtitmnnüljigtr Stätigkeit.

XVI.

ßeriitt brs .Äluftums

ßöbcdiifctjft fiunfi- unb fiultnrgrfdjidjte

über ba« 3aijr 1 900.

(Sdlluft.;

ßablreicbe ßrgänjungen ju bem anfebnlicben Sbe-

flanbt unfern Sammlung non

Dafet- unb »ücbcngefcbirr

tieften fid) burd) ilnlauf au* oerfdjiebenen 'Jfac^laffen

befeftaffen; mehrfache GSefcbenfe, in*befonbete oon

sperret y. f. Dunder, gtäulein 3ba $af)n, Herren
43 ftöbn, S. Jp. SJt. SRobfe unb 31. 2roft foroie

au* ben genannten £>a»fe'fd>en unb Boblert'jcben

Stacfiläffen traten biniu. So banfbar bieje ßuroenbungen
entgcgengenonimen ftnb, uerbietet fid) bod) t)i<x eine

iluijflblung aller neu b'Njugefommcnen ©erätbe, unb
nur einige ber roeientlidiften ober burdi ihren funb-
ort toiebtigflcn betfclbeu fönnen ermähnt iticrben.

Ifine gro§e Slitjabl oon Ibongefcbirrcn j. ®. ent

flammt einer tiefen ©ruhe bc« Cftrunbftüdö ilegibien-

(trage 31, in meinem im 16. ßabrbbt., bem bie

meiften biefer &unbfad>ctt entflammen, offenbar ein

2öpfft („Sonnenbäder") ober Jopfniaarentjänbler ge*

moftnt paben mirb. £>ert>orjuhcbcn ift hier ber untere

2hetl einer bie befannte SJtarfe H. 11. anfmeifenben

Siegburger Schnette mit ber 3ahre«jaht 1574 unb
einem jmifeben anberen Bappen ftehenben Bappen,
ba* gatij bem auf ber Dolcbfcbeibe unter „Siegel
unb SBappen" oben ermähnten geoierten SBappen Don
Sraitfreidj unb Dänemarl entfprieht. (Sine bäuerli(he

2 iipferarbeit, nämlich eine Speifcfthüffet mit Stapf,

infdjrifttidi Pon 1747 batirenb, trägt neben anbem
Serjierungen u. a. ben Spruch

:
„fleifcb mit famt

ber jpaut ift mir lieber at* faure* Staut. " Die
®<hüfjel hefanb fteft im Söefige eme* nahe bei Siübetf

gebürtigen Dienftmäbcben*. (Sine lummenffirmige
(©afdjiV) Sdjüffct mit ber Sltarte SBfbgrooob jeigt

auften iänblidje Scenen, im ßnnern bie Slbbitbung

einer unter tübedifdier ,flagge fegelnben ftuff mit ber

Unterfthriit: „Die Bober. Jtocbim Ipartmig i>offe uon
Bübed 1784."

Stoch ftnb birr jmei SHctallarbeiten ju ermähnen,
nämlich ein ©ronjc-ßücbenniarfer oom ßobre 1628
mit bem Spruche: „Trawe, aber weme wol schawe“
unb ber ßnfeftrift ..Hermann Meyer me fecit.“

Diefer ®ie|er hotte 1607 oor ber SBettebehörbe fein

Slmt at* „@rapengie|er" erhalten; boeft fennen mir
aufter bem SRörfex bisher fein Bert »oit ihm, e*

hat be*bal6 biefe (Srmerbung erhöhte* gnterefie für
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uns. 'Jiidit minber wichtig ift eine auf bem ©o(e

bes GtrunOftüds ftontgfnafie 9tr, 51 int (jtrunbe ge»

funbeue unb bem Wuicum uon ©errn Gb- Golcman

gefcbenlte iöion.jeicbale, welche auf bem erhöhten Wittel

runbe einen gwöltaatltgen «lern, im (Brunbe aber

ein non jtnei au# S-förmigen Linien gebilbeten Hrci#-

liniert befcitelrs Rirf.tadbanb eiugracirt al# Skrjietung

trägt. 2a# 'älter ber rol; auegebefferten Schale ge-

nau ju beftimmen erfdjeint fchroierig; bod) tnirb bie

Slrbcit in ber Reit swijehen bem 13. unb bem (fnbe

beb 15. Rahrbbt«. emftanben fein.

Xie öiruppe ber

©cleucbtuiig#« unb SBärmeoorrichtungcn,

welche itjrer IReidibattigtcit wegen auch fdjon non au#«

wattigen 9)efud)cm (Beachtung erfahrt
, bat and) im

oergangenen Rabte wieberum erfreulitbe ©ercicherung

erfabren Hinnen. Sieben iBefdjenfen non Rrau ©adp-r,

©errn Sy. ftfibn, ©errn Sl. Xtoft unb au« bem

SBoljlert'fdjfn 'Jiadjlaffc finb hier namentlid) lieber-

weifuttgen feiten# bc# ©oben Senate# unb ber Porfteher«

fd)aft ber St. fßetrifirdje ju nennen. Sin« bem SHatbbaufc

erhielten wir namlicb einen fdjbnen unb uod) jiemtid)

DoUitänbig erhaltenen oenetiatuidjen tDla#Ironleud)ter

bc# 17 — 18. Rafjrhbi#. nebft Wrucbftüden jweier

weiterer foltbet übtrroieien, wäbrenb au# ber Petri-

Hiebe un# jroet grobe Ihurmlatertten jugingen, beren

eine, faft ein Wetei hoch . ©ußemeheiben aufweift.

2a# eifentc (Beftell febeiut bem 18. Rahrbbt. anju-

geboren. Xiefe patente mufjte bei 3eucr#brünften

aus bem 2burme ber Sl träte natb ber Sette au#*

gebangt fein, wo fitb ein Rener jrigte, eine ©eflimmung,

welche notb bi# jum Ra live 1878 in SÖirtfomfeit ge-

wefen ift. Sin j. g, ReuerHeten tarnen fünf weitere

©eifpiele in bie Sammlung; ein# berfelben, au#

Wabagonibolg mit Warntorplatte oerfeben, würbe

ongetauft, ein anbere# au# ©udtenholj mit tljSnernem

Sloblencinfap würbe uon Rräulriit tliatbmann gefebenft,

je ein fernete# ift uon ©errn SB. Hohn gefebenft,

bejw. aus bem ©ufetiftfehen Pachlaffe aiigelauft,

enblidj eine runbe Reuerfiele aus gebrannter Riegel-

erbe mit Obren jum Stnfaifcn ift ein (Befcbenl uon

Rräuleitt R. ©ahn, tuelcbe mcbrfadb gcrabe and) in

biejer (Gruppe uttiete Sammlung }u ueruollftänbigen

bie (Büte gehabt bot Römer erhielten wir burd) fie

für bie (Siuppe ber

Meinen 11 tenfilien

unter anbetm and) fünf au# ftartem Wcjfingbrabt

gearbeitete lange Sttidftiden, Wie foldje ebebetn uon

grauen auf bem Panbc junt Stritten oon Untetröden

unb Sbawl# gebraucht würben. Sinbere Heute Uten-

ftlien fepentte Rränlein G SSilbtfand; einen rcitb mit

Gtla#perlrn geftidten ©lodenjug au# ber Witte bc#

19. Rahrbbt«. Derbanten wir ber Rreunblicbfeit uon

Rränlein SB. Wetter.

Unter ben mancherlei ber Steroodflänbigung ber

Sammlung uon

tRa udt gerät bi ebaf ten

bieuenben (Beidjenfen, weltbe tbeiis au# beit fdjon

Uielfadt genannten 'Jladjläiirn, tbeiis uon ©errn

SB. Stöhn, ©errn ©. Pudmann, ©errn G. Sl. Stemsfeu

unb Slnberen unfrrm Wufrum jugeroanbt finb, feien

hier nur jtoei aus Papiermache bergcflefltc Schnupf-

tabadsbofeu genannt, beren eine auf ©led) gemalt rin

junge# Wäbdten mit ‘Blumen im ©aar unb Blumen-

ftraufj in ber ©anb jeigt, bie anbere aber mit ben

©ruftbilbern bcS ßrottprittjen Rriebrid) SBilbelm uon

Preußen unb ber Stronprinjeffin Glife uon preufeen

unb bem SBunfdte „©eil üutb" gefdtmüdt ift. Xiefe

XarftcHung ift offenbar in Slnlajj ber am 29. Uiooember

1823 Dolliogeurn Sermäblung bes fpäteren Honig#

Rriebricb SBilbelm IV. mit ber Prinjeffin Glitabetb

Pubowica uon Papern beliebt worben.

Untere noch Heine Sammlung uon Pcinenjeug

u. f. w. für

Xifdjjeug unb Stetten

crgänjte ©err SB. Höhn burdt ein ©anbtueb mit Gtant-

augenmuftcr unb rin feine# XreQbaubtud). Ru beibett

Xüdjcnt ift ba# (Barn uon bc# (Sefcbentgcber# Wutter

in einem älter Uon mehr als fiebenjig Rohren ge-

fponnen; gewebt finb bie Sucher uotti SBeber R.

SB. ©opp auf bem gr. Staubof in Piibecf.

GbenfaOs uon ©errn Kühn erhielt auch bie Slb«

Ibeilung

Xracbteu unb Sdjmud

willtommencn RuluadjS, bamnter eine Iribcr nicht un-

berlept gebliebene weifte SltlaSweflc mit reidier in

Rlodfeibe ausgefübrter '-Buntftiderei (Plmneitgcminbe).

2ie SBcftc würbe uotn Urgroöuatcr be# Sdtenfer#

getragen. Pcrtdiiebene filberne Scbubfcbnallen mit

Rnfcbriften au# ben Rabren 17G3 bi# Gnbc be#

18. Rahrbbt#,, inttt Steil burchbrodi-n gearbeitet, ent-

ftammen bem ©ufefift'fcben Sladjlafic, an# welchem

and) ein f. g. „SpanijdK# Siobr," ba# 1779
„Gatrina Xoratea ftoboer#“ einem Ungenannten uer-

chrt batte, in bie Sammlung gelangt ift. Sinbere

Spajierftöde be« 18. unb 19. Rahrbbt#. würben au#

bem ©a#fe'jdjen unb SBoblertfdjen ytadjlaffe jowie

oon ©errn 6. VI Siemifeti überwiefen. Slugcfauit würbe
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ein filberne« 'Jitecfiböbcbcn be« 1H. ^aljrbbt«. Slu« ange-

[ebener lüiictfiidjer Familie tonnte burd) Kauf neben

einigen intereßanten, tbeil« einfarbigen, tijeil« bunt-

bebrudten Umbangtüdjem beb erften S rittet« be«

19. 3ai)vbbt«. ein großer Sauffcbleier au« SÜD, mit

rcidjcr SStißfiiderei au« gleicher JJeit Berfeljen, erworben

»erben.

Sie ©mtoUftänbiguitg ber Sumntlung ©ierlänber

Stadtteil bat burd) bcn jlntauf be« mit Stidcrei Der-

[ebenen wollenen Ülngngt* eine« Keinen ßinbe« [o»ie

eine« ©ruftlape« mit Soppelabler unb &erg miebet

etwa« mcitergefiibri »erben fönnen. Sie Iradjt

ber 2übedi[tbcn SBaifenfinbcr 1817 geigt eine l'itbo-

grapbic au« bem ©ufefifffcben Nachlaß (Sine

Sepiagcidjmtng SBufcIift » [teilt „Siühed« Stabt-Kilitair

oon 1809“ bar, ofjenbar nad) berietben ©orlage ge-

jeidjuet, nad) »ddjcr eine auf ber bieftgen Stabtbibliotljef

befinblidie ©botographie aufgcnommenijt; babgcmeinfame

Original beiber Copieu ift ;ur 3eit nicht nachweisbar.

Sliittbcilungen über bcn Verbleib be«[clben wären

febr erwünfdjt

SBfibrenb in ber ba«

Familienleben

erläuternbctt SIbtbcilung nur gmei ©atbenbriefe oon

1770 nnb 1790 mit tolorirten Hupferfttd)iormularcn,

[owieeinauf langem ©apierftreifen gebrudte«©lüdrounjd)»

gebidjt („jperrn Senator ÄBilbclm ©anilnnbt am Sage

feiner ©crmäblmtg mit Fräulein Sbefla oon Coet«")

al« neue Zugänge gu nennen ftnb, tonnte bie tlbtbeilung

Spiele unb ©eleltige« fieben

gasreichere Neuerwerbungen uetjcidjnen.

SEBir beben b>er nur betau« eine oon ©ufctifl'«

$>anb au«gefiibrte Sepiageidjnung, weltbe bcn alten

Sreppcngicbel mit bem Senatottenirie« be« ehemaligen

© ergenfabreridtütting« (be« f. g. „©roßen SJobben"),

wie er um bie 'Kitte be« 19. 3®bcb- in ber ©rcitenftraße

(jcpl Nr. 64) noch au« bem 16. 3»b(b. fid) crbalten

batte, getreu »iebergiebt. 3n frühere 3eiten be« 19.

3ai)rt). oerfept un« ber mit bilblicbeu Sarftellunpen

au«ge[tattete 8nfünbigung*geltel eine« 1829 b>er

aufgetretenen ffltbleten, fowie eine gebrudtc Sinlabung,

toeldjc ba« frattjofifc^e Cffigietcorp« biefelbfi gut

Sbeilnabme an einem oon ibm am 26. Nooember

1813 im Sbbe'fcben Saale angefepten ©alle bade

ergeben laßen, einem ©ade, ber nadj Klug'« ©cfdjccbte

fiübed« 1811— 1813 $ft. 2 S. 109 gu Gbren be«

in Sübed angelangten €berbefebl*baber« ber bänifebeu

4>ülf«truppcn, be« ©ringen Friebritb oon £>eßen, ftattfanb.

Son jperrn Senator Seede erhielt unjere Sammlung

Don Spielen ein gictlidjc« Heine« Schachbrett, beßen

gugebSrige Kiniatur-Figürcficn in einer Saßnuifdjatc
Saum ßnben uttb aufbewabrl werben. Unter ben neu

bingugetommenen Fahr- unb Neitutenßlien ift ein etwa

86 cm hohe« bölgerne« ©ferb gu nennen, ba« mit

feiner Sabermeiauit eine febr frühe Stufe be« brei-

räberigeti ©ctocipeb« oergegenwärtigt. 6« ift unferem

Kufeuin gefebentt feiten* be« bieügen Sabfabrcrtlub«

„©ormcirt«."

Sem am Schluffe be« ©eridlt« über 1899 aus-

geiorodjenen ®unfd)e, e« möge ber Slbtbeilung

jpeillunbc unb ülpotbefermcfen,

welche einer gebcibliibcn Gntmideluug ßd) ttod) immer

nitbt erfreut, eine fräftigere Fötbertmg gu Sbeit werben,

iß im 3a^)rt 1900 eine GrfiiHung leibet nid)t be-

[«hieben getuefcn; fein eingiger ©egenftanb ift biefer

Sbtbeilung gugewattbt worben.

üud) b>er Wie auf wandten anbertn ©ebieten

unferc« 7lrbeit«felbe« ließt e« fidj al« notbwenbig

heran«, bnreb ©eminnung neuer geeigneterer üluiftcllunge»

räume eine ben eingelnen ©nippen angemeßentre unb

bie iäntbeilnabme ber Ginwobncrfdjaft ftärter bclcbenbc

Ueberftd)lli(bteit ber eingelnen Ülbtheilungen unferc«

Kufeuin« fiübedifeber Mutt ft • unb Slulturgcidiichtc

berbeigufübren, unb baburib gleichzeitig, um bie immer

feltcnerunb foftfpieliger fid) geftaltenbcnKaufgelegcnbeitcn

nod) redjtgeitig wabmcbmeti gu fönnen, unferc mopl-

babenben Kitbürger gu opferfreubiger ©creitflellung

erheblicherer Kittel geneigter gu machen. Nur bann

läßt ßd) bem unferem Kufeutn geftedteu 3ielc, eine

mißenfdjaftlicb gegiieberte, iiberfubtlid) georbnete, mögliobft

oollftänbigc Sammlung oon Scnlmälern £ftbedifd)fr

Äunft- unb fiulturgejd)id)te gu bieten, in ber bei feiner

©rlinbung oorgeiebenen Seife unb in wahrhaft ttup-

bringenber Surd)fiibtung ftetig näher (ommen.

Saß e« an ber gut Streichung foldien 3'elc« er-

forberlicben Unterftüpung ieiten« unferer 'Kitbürger

nicht fehlen werbe, ift untere jpoffttung uttb unter

SBunfd).

Digitized by Google



394

(Sefellfdiaft jiir fitförbrrnng gtmfinniilfigrr Stiättgkeit.

XVII. ^brtdjnuBj ber ijmr- unb Anlttyf-fialTe in Cnbecfc

über ba « 34fte ©efcfiäft« jahr

für bie 3«* oom 1. 3anuar bi« jum 31. Xejember 1900.

3)as @ef<baft«iat)r Dom 1 Janr. bi« 31. Xecbr. 1900 weift auf in.

Sinnabmt: Au« gäbe:

auf {ftnlegebü&er:

ttaffa-ftomo am 1. 3amiar 1900 102 882,75 baar jurüifgejahlt .

M

2289620,25
auf &inUgcbüc9er: übertragen in

92eubelegungen .Jt 505 745,44

3ubelcgungen . > 1 524 *55,09

Uebertragungen . • 326 166,80
2 356 767,33

neue Bücher . • 323 486,09
ff

auf abgehobene Einlagen aubgegaljtte

3infen •

2 613 106,34

10 272,63

Xefort unb @iro-3infen .... 4 790,81 3infen auf abgehobene 10 ^-Spar-

3infen auf Bfanbpbflc .... 264 156,80 faffenbüther • 572,53

ßinfcn auf Wertpapiere .... 55 962,88 3infen unb Soften auf $fanbpifte 507,55

3infen auf Tarieren an Kirnen- 3inien unb ftoften auf Wertpapiere 2 164,43

gemeinben ....... 5 713,75 neubelegte Bfanbpbfte • 317 780,—
3infcn auf Sjombatbbatlcben . . 60,— angetaufte Wertpapiere . . . . • 246 570,—
eingegangene 3infenrürfftänbe . . 1204,15 Kirdjengcmrinbftt' unb Üombarb-Iarlehen • 61000,—
Sinfen bt« Kapital« ber 10-3-Sparfaffen an bie OJefeOftfjaft jut Beförbentng

bütber 203,38 genteinnüjigcr Ihntigfeit 3tnfen

Aufbewahrung Don Wertpapieren . 122,50 unb Ueberf<f)u& au« 1899 . . 47 834,65

jurucfgejahltc $fanbpbfte . . . 450 160,— Schalte 10 687,25

Derfaufte unb au«geIoofte Wertpapiere 200 666,60 Unfoften, Stempel, SRiete, tpei^ung.

an bie ®erfauf*ftellen abgegebene Beleud)tung sc 11 170,15

Sparmarfen . 3 625,— 3ur Sutjebrift eingelbfte Sparmarfen •

Kaffa-Konto am 31. Xecbr 1900 •

3 730,—
120 920,42

Jt 3 446 315,95
Jt 3 446 315,95

(ffewinn* unb BeHufi-Soulo.

$ ebet. QrebiL
An Unfoften, Stempel, SWiete, Jpeijung, Bet 3tnfeneinnahme für Bfanbpöfte • -ft 286 642,65

Beleuchtung, Irudjachen tc. . Jt 11 170,15 > 3'ttfcneinnahme für Wertpapiere • 53 754,70

Sehaltc unb |mlf«arbeiten . . . 10 687,25 • 3tnfeneinnahme für Darlehen an

• gezahlte unb gutgeftbriebene 3infen • 263 610,28 Hitdjengemeinben .... • 6 463,35

Kurtoerluft unb Sofien auf • 3tttfeneinnahme für Sombarb- .

Wertpapiere Jt 23 866,

—

barlehen • 60,—
bauon Dom Agio* • Aufbewahrung Don Wertpapieren . 122,50

91 1ferne -Konto

abgetrieben » 7 694,35 . 16171,65

• Gewinn: 3»trift jum Sapitab

Konto ’/j be«

Ueberfcbuffe« Jt 15 100,—
an bie @ef. j. Bef.

gern. 21)41. */s be«

Uebertuffe* . • 30 303,87
• 45 403,87

Jt 347 043,20

—
-ft 347 043,20=
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Raffa-ftcmto , Salto

1900
Sorbanbene IfSfanbpöfte . .

S3oc^anbenc SBertpapiere

Xarlebett an Ifirdjengemeinben

unb Öombarbbarlcljen

Caufenbe 9ßfanbjinfen . .

fiaufenbe Crffrftrejinfen . .

Saufenbe Xarlebn«)infen

Äüdftänbige Ißfanbjinten

.

\

Silan) alt. Xecember 1900.

ttctina. tßafjioa.

ult. Xecbr.
I

Kapital -Santo, Sieferoefonb« am
. ... JC 120920,42

l

l.Sanuar 1900 JC 643300,

—

» 7 433 393,80 baju am 31. Xec.

• 1 381 220,—
|

1900 . . . • 15,100,—

SRcjtrot für fturtoerlufte am
• 193 000—

1. 3anuat 1900 JC 24 000,—
• 60 696,50 baju @ewinn in
• 4 194,50 1900buc<b 8er-
• 1 671,25 tauf unb Hu*-

433,90 loofung ...» 1 209,60

burcb Kur*-

aufbefferung .

658 400,—

\
\

• 1 484,75

JC 26 694,35

bierson ab für

Kur«abf<breibnng • 7 694,35

Sinlagen-Konto, bei bet Kaffe finb

belegt

$infen-fRü<flage für 10~j-Spatfaffen-

bütbcr

3m Umlauf befinbltdje Sparmarten

©efeUfdjaft jut iBeförb. gemein.

Xbätigfeit: $infen ooin 9ieferoe>

fonb* . . . JC 19 299,—
*/» be« Ueber-

f(buffe« . . • 30 303,87

JC 9195 530,37

19 000,—

8 462 950,57

3 932,93

1 644,—

j_
49 602,87

~Jt<i 195 530,37

£infi<btli<& »er Sinjelbeiten wirb auf naibfiebenbe 3ufamnienftettungen BerWiefen:

ttiulagen-Routo.

6« waren belegt bei ber Kaffe am 1. Jtnnuar 1900 .U 8 480 460,12

im Saufe be« Sabre* würben

Sanuar
Sebrnar

9S4r)

Hprtl

SRai .

3«ni •

3«ü •

Huguft

September

October .

SRoöember

Xecember

$Ur|u bie ult Xec. jugcf<briebenen • •

subelegt

:

Je
-

ab nebenftebenbe Hbbebungen oan ....
fomit oerminberte fi<b ba« ©inlagen-ffonto um

unb betrug am 31. Xecember 1900 . . .

391 647,39

157 355,46

145 811,93

190160,35
151 899,93

150 675,33

234 579,26

166 410,25
130 928,79

259 657,54

201 494,98

176 146,12

238 829,46

2 595 596,79

2 613 106,34

JC 17 509,55 -

JC
abgehoben

:

311 664,68

146 013,18

200 721,05

254 896,29

188 891,71

220 655,—
234 385,52

145 868,46

194 453,05

309 292,24

194 104,23

212 160,93

JC

. 17 509,55

JC 8 462 950,57
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Hit ^HkcStfluitgen unb Jlbbtburtgen erfolgten im Rabre 1900 1899 1898 1897

in 37 008 33 977 25 611 21 910 Soften.

Gittlegcbüdicr beftanben . Gnbc 1900. Gnbe 1899. Gnbe 1898. Gnbe 1897.

bi* ju 30 »fort Jnlifllt . 4641=25,55# 4011=23,82 # 2797=19,42 # 2075=16,11 #
über 30 bi* 150 'Dior! . 4876=26,85 # 4449=26,42# 3818=26,51 # 3505=27,22 #
über 150 bi* 500 War! . 4190=23,10# 3889=23,10 # 3528=24,50 # 3316=25,75#
über 500 bi* 1000 SKarf . 2074=11,40# 2098=12,48# 1947=13,52 # 1816=14,10#
über 1O00 2Jiarf . . . 2:180=13,10# 2391=14,20 # 2310=16,05# 2166=16,82 #

inbgefammt 18 161 16 838 14 400 12 878 Sind

1900. 1899. 1898. 1897
Hit 3abl ber Ginlegebiiiber ftieg um ... . . 1323 2438 1522 830 € tüd.

ober .... 7,85 16,92 11,82 6.89 %
Hai Kapital ber Ginlegcbüdjer änberte fitij um . -~0,2O -t 4,78 -r6,9 5 + 7,14 %
#cr <

Surd)id)ni!t*bctrag ber (iinlcgebiicber war . . 466,— 503,ö5 555,09 584,09 Diarf.

^fanbpöfte.

3n ßrnnbftiiden waren belegt ult. Secember 1899 . Jf 7 565 773,80

Jm Jabre 1 900 würben neu belegt . 317 780,—

. If 7 883 553,80

3urfidge3of)!t würben .... . • 450 160,—

?'cftaub am 31. Xcccmber 1900. . « . . K 7 433 393,80

®ertbpapiere.
Ult let. 1899 waren oorbanben

G* würben im Saufe be« Jabre« 1900 neu nngefauft .

Rur oerfaufte unb au«gelopfie Rapiere würben oereinnabmi

Rur Itur«ocrlufi finb abgetrieben . ... Jf 23866,

—

ab Gewinn bimb Verlauf, Auiloofung unb

fturSanfbeffening • 2 694,35

. K 1 356 488,25

246 570,—

K 1 603 058,25
• 200 666,60

,H 1 402 391,65

21 171,65

9'eftanb am 31. Xecember 1900 H 1 381 220,

—

Eiefelben belieben au*: Ifinfauf

:

aaflrn»:nm*ji

«:

137 000,— 4 % Sübed-Söüdicncr (£ifenbabn>$rioritäten 102,25 99,75 100,— M 137 000,—
51 600,— 4 Gutin »Sübeder Giicnbabn-ffkioritäten 100,86 99,50 99,50 51 342,—

600,- 4 SBerliw^otabam-SDicgbeb. Gifcnb.-*ßrior. 102,

—

99,— 99,

—

594,

50 000,— 4 tSielcfelber Stabt-Sinteibe .... 101,20 100,— 100,

—

50 000,—
60 OOO,— 4 Siemicpftber Stabt-Slnleibe . . . 99,75 99,75 59 *50,—
30 000— 4 Slberfelber StabMiinleibe . . . 99,60 99,60 • 29 880,—
50000, - 4 Stürmer Stabbltnlcibe .... 101,75 100,— 99,76 • 49 875, -
50 000,— 3 V» Bremer Stabt-'ilnfcihc .... 98,7 5 95,

—

94,— 47 000,

—

50000,— 3 V» Sicunninltcr Stabt-9lnleibe . . 94,7 5 93,60 89,50 44 750,—
20000,— 3 >/» Sdiweriner Stabt-Slnleibe . . . 95,25 92,90 90,25 18 050,—
8 700,— 3 1

/» Sübcder StabPfflnleibe 100,— 94,75 95,— 8 265,—
110000,— 3‘/i Sübedifcbe 2iaat*>91nlcibe . . . 96,20 94,7 6 94,— 103 400,—
62 250,- - i'h Siedl.- sdjwer. 2laat*-®nleibe . . 99,7 5 95,— 96,80 60 258,—
200000.— 4 V« Vufumer Srei**S<bulbDerfd)reibungeii 100,— 100,— 100,— 200 000,—
100000,— 3 V. ^rcuBifdic Gonfol* bi« 1905 . . 93,7 5 93,76 93 750,—
13 000,— 3 V* • • Bon 1890 . . 100,— 97,90 97,20 4 12 636,—
50 000,- 4 $oinm. §pp.-?lct,38anMßfanbbricfe . 102,— 100,— 84,60 • 42 300,—

1043 150,— Iran«p. Jt 1 008 950,—
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JC 1 043 150,—
. 30 000,— 4 % fiarnb. ippp.-Vf. VfanDbr. . . . 100,— 99,78

Iran#p.

97,—
.S 1 008 960,—
• 29 100,—

50 000,— 3 V* • Hamburg. ^gp.-Vanf-Vfanbbriefe . 9«,30 92,80 88,50 • 44 250,—
30000,— 4 • 'Dfetfl. u. SBechfcl-Vant-Vfbbr. 100,— 98,50 • 29 550,—
50 000— 3 V« . ... • 97,— 93,— 89,80 44 750,—
30000,— 4 • 9rijcin.-fitefti. Vob.-ßrcb.-Vfbbr. . . 100,— 98,75 . 29 625,—
100000.— 3Vi SRbeimicbe Jppp.Ülct.-Vanf-Vfbbr. 100,12 92,70 90,10 • 90 100,—

3 000,— 4 • Vreuß. ßentr.-Vob.-ßreb.-Vfanbbr. . 100,— 99,- • 2 970,—
105000,— 3 Vs • 99,12 92,- 88,50 • 92 925,—
10 000,— 3 V« • • ßom.-91nI. . . 101,40 93,— 90,— • 9 000,—

M 1 451 150,— Nominal angenommen mit 1 381 220,

—

Spnrmnrfcn in Umlauf.

Slm 1. Januar 1900 {tauben au# für kM 1 749,

—

im Saufe bc# Jahre# mürben an bie

aierfaufsftenen abgegeben für . . • 3 625,

—

M 5 374,—
jur ©uticf)rift gingen mieber ein für . 3 730,

—

fo baß am 31. Sec. 1900 auifianben für M 1 644,

—

Vcrmaltungöfoftcu.

6# mürben gejault für (Schalte . . M 10 637,25

für Stempel 2 354,70

für ffliietfje unb Ütbgaben .... • 2 463,60

für $eijung unb Sleleudjmng .... 854,63

für Xeuctfadien unb Xioerfe# . . . • 4 262,32

für Einrichtung ber VebenflcQc St. Sorenj • 1 234,90

J( 21 857,40

Sür ben im Ülonat oebruar oerfiorbenen £>errn f>. V SSoblcrt mürbe fierr ßermann iüilhelm

Veljn in bie Vorileherfchait gewählt.

S'tc ungeteilte Untcrridjti^cit.

®ie fyrage ber ungeteilten Untcrrid)tSjeit, b. !) 6m
Überlegung aller, über bod) aller theoretijdien Unter«

rid)t#ftunbcn auf bie Vormittag#ftnnbe;i mürbe bei

ihrem erflen Slujtauchen faft überall nur für höhere

©d)ulen geflellt unb erörtert. Slud) bei biefet C£in>

fd)räntung gingen unb gcl)en feilte noch bie ätijidjien

über fie in ärjtlirfjcu unb Seljterlreifen ziemlich roeit

auleinanber. 9tur führen im SlUgemeinen bet bem

2Heinung#au#taufch bie ifreuube unb Verteibigcr be#

9leuen lebhafter ba# 23urt, al# bie bei Stltcn.

Scbotti finb bie ÜSarttungen gegen ba# ^ujammen«

legen aller, buref) Derhältni#mäßig lurje Vaujcn ge-

trennter Unterrie^tjftunben auf ben Vormittag norf)

burchau# nicht nerfinmmt. Unb mo man fiel) trog«

bem für bie Einführung ber ungeteilten Sd)uljeit

entjdjiebcn Ijat, ift bafür roohl überall bie SHürfftcfjt-

nähme auf bie bcrtönuuliche Sageäeinteilung in ber

(Jamilie, befonber# aber ber Umftanb maßgebenb ge-

roefen, baß bie betreffenben Vlnftalten au# ihnen

recht entfernt liegenben Stabtteilcu zahlreich non

Schülern befudit merben, bie ei gacnidit ober borfj

nur jebr jd)wer ermöglichen tönnen, ben SBeg non

ber Schule nad) ^»aufe unb mieber guriid in bet

Dlittaglpauje juriidgulegcu. Sie rcietjlicf) große

Hnftrengung, bie ben Schülern mit einem fünf-

ftünbigen ober noch länger bauernben Unterricht ju-

gemutet wirb, rotrb in ber SKegel zugegeben, unb

man bat fie baljer faft überall teil# burd) Verfütjiing

ber einzelnen Unterrtd)t#ftunben, teil# burtf) Ver-

mehrung ober Verlängerung ber Vaui(n erträglich

ju machen gejucht.

§ter in Sübed beftebt bie ungeteilte Schulzeit

an ben höheren ftuabeujchulcii feit Oftern 1887.

Sie tourbe barnat# nom meitau# größten Seile be#

beteiligten Vublifum# beifällig aufgenommen unb
gilt hfftt al# fo feft eingeführt, bafe tamn jemanb

baran beuten toirb, fie mieber ju befeitigen. ÜSirb

fie buch htutt «och meit mehr al# not 14 Jahren
iuirdi bie Shatjache geftüßt, baß fiatbarineum unb

IHealfchuIe non Schülern au# allen Seilen ber nach

Einwohnerzahl unb räumlicher Hu#bebnnng be-

beutenb nergrufeerten Stabt befutht merben. Später

ift bie neue Einrichtung auch non ben ^Drittel-

jcfjulen angenommen, unb c# mag fein, baß bei ihnen,

ba fie (amtlich in ber inneren Stabt liegen, öaju

ähnliche (ikünbe geführt habcu, roie bei ben höheren

Schulen.

9tun ift aber Cjtem b. 3#., man barf roobt jagen,

bebauerlicljer Sßeije, auch an ben ftäbtijd)en Volt#-

fchulen ber 9tad)mittag#unterricht abgcjdtafft. Sie
Veranlaffung ba$u fall aHtrbtng# nur ber gegen-

roärtig befteheube Sehrcrmangel, nicht aber bie lieber-

Zeugung geboten haben, baß man fo ben Volfäjchülern

ba# au jid) Veffere bieten tönne. 6# märe auch

jehmer ju oerfteheti, roenn in ben Snfichtcn ber maß-
gebenbeu Streife, Sie früher für bie Volt#jd)ulen bie

ungeteilte Unterrichtszeit al# ganz ungeeignet bezeichnet

haben, fich ncuerbing# ein ÜBanbel oottjogen hätte.

Vol!#jcf)ulen finben fidj in ben oerjd)iebenen Seilen

bet Stabt unb bet Vorftäbte, fo baß in ber iHegel

bie jdiulpflichtigen Jiinber in nicht ju großer Ent-
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fentung »on iferer elterlichen ©obnung eingefcfjult

werben lönnen. llnb wenn troßbem einzelne Sdjü!er

finen ungewöhnlich weiten Schulweg hoben, fo ift

both beren 3afel »erbältni«mäfeig gering unb fällt

gegenüber ber .pauptmajje ber Schüler nicht in« 0e-

wicht. Earüber ober, ob bie Zöglinge ber BoltS-

fchulen bei ungeteilter Schulzeit beffer ober fchlechter

bewahrt finb, (amt bodj lauin ein 3»ttrel fein, lii

geht ihnen bei biefer ein grofeer leil be« Segen«,

ben ihnen bie Sehule ju bieten tiermag, Derloren.

23a« $au« !ann ihnen aurf) bei bem betten ©iden ber

(Sttern an ben fcbulfreien Nachmittagen nur in ben

feltenfirn [fällen bie nöthige Slufficht unb Anleitung

ju nüfeticher Ärbeit gewähren. Sie bleiben ber Strafe

überladen unb fallen bamit ber ©efabr ju oerwilbern

anheim, ober fie müffen, wenn bem oorgebeugt wer-

ben jod, flnaben- unb ÜNäbcbenborten gugeführt wer-

ben. 3n ber $bat foll fchon in biejem Sommer in

ben ,jjorten bie SBirlung ber Einführung ber un-

geteilten Schulzeit febr bemerfbar geworben jein.

Um Nttchaeli« b. 3- werben »orauSfichtlich etwa

20 Seminariften bie Seminarabjehlujtprfifnng beftehen

unb fdmtett barauf fogleich al» £>ülf«lebrer angeftellt

werben, )‘o bafe bann »on einem Lehrermangel in

Lübed cinftmrilen nicht mehr bie Siebe fein fann.

2Jiöge man nicht fäumen, bann an ben Bolf«jdjulen

bie an ihnen für biefen Sommer eingeführte un-

geteilte Unterrichtszeit jdbleuiiigft wieber ju bejeitigen.

£« bfirfte fonft ©efohr im Berjuge fein. 82 ß.

Sie UBaffermefierangelegen^etl.

2Bir erfahren au 8 ber Hamburger tfjrcffe, bajj bie

©ajjetabgabe in Hamburg im leßten [fahre 174
Liter pro Ropf unb Sag gegen 178 Liter im Bot-
fahre betragen h«be, ba« märe ein 'JJfittu« gegen bie

hieftge Abgabe (260 1) »on 86 Litern, könnte
bteje« Quantum in Lübed erfpart werben, fo be-

brütete c« für unfer ©afjerwerl eine SJiinberförberung

»on 6800 Eubifmetern täglich unb 2 482000 im
3abre unb, ba bie [yörberung«foften fich auf 2

'/» Bf.
fteHen, fo lönnten bie Steuerzahler 62000 SNarf
erfparen,^ wenn unfere ffiafjerBerbraudjer fich mit bem
hoben ßamburger Quantum begnügen wollten. ®ie
6800 Eubifmeter täglich lämen tn einer ®ürreperiobe.

wie bie bieSjäbrige, unferer Babeanftolt unb weiter

bem Stabtmüf)!enpä<hter oortrefflid) ju ftatten.

3n Lübed finbet alfo eine ©niferoergeubung
ftatt. betrübet fann gar fein .ßrorifel fein, unb e«

hat binfithtlitf) berfelben fchon lange feiner beftanben.

Äuf Empfehlung ber Bubgettommiffion für ben
Boranfchlag 1897 hat ber Bürgerau«f<bufe am 1 . HJiärj

bejfelben 3abre« ha« Erjutfeen an ben Senat ge-

rietet: „ber Büigcrjcbaft Borjdjläge entgegenzubringen,

^ierju ei

welche geeignet finb, bet übermäßigen ffiafferuer-

geubung entgegenjuroirfen". 2>ieje« Erjuthen hat ju

bem befannten Senatöantrag oont 14. 2Rai 1898

geführt, abjielenb auf bie Einführung »on ©afjer-

mefjent in bejehränftem DRafeftabe. 23er Bürgerau«-

jdiufj überwies biefen Antrag einer am 22. 3uni ge-

wählten Eomntiffion, welche bei ber Tragweite bti

©egenftanbe«, bei bet Uneinigfeit ihrer ilRitglieber

erft am 1. slKai 1899 berichtete. Iler Bürgerau«-

jebufe trat in feiner Btrjammlung »om 14. 3uni 1899
bem ilRinbtrhntSgiitacbten auf obligatorifchc Ein-

führung »on ©ajjermejjern bei. Such ber Senat

ftimmte bem zu nnb »erftedte in bet Berjommlung
ber Öürgerfchaft »om 30. Dctober 1899 ben Bürger-

au«jchu6entwurf zur 'Migentbmigung. 2)ie Bürger-

jehaft befchlofe, bie '-Borlage abermal« an eine Sollt-

mijfion zu »erwetjen, welche am 27, No». 1899 er-

wählt würbe, Bon biejem ;jcitpun!te an ftagniert

bie Angelegenheit; zwar fcfjreibt bie@efchäft8orbnung

ber Bürgerschaft »or, baß bie Eommiffionen in ber

IHegct binnen »ier Soeben zu berichten haben, anbern-

fad« fie bem ©ortfübrer über bie Urfache ber Ber-

Zögerung Stittljeilung zu machen haben, bie ©affet-

cncjjertommiffion febod) feheint fich außerhalb ber

©efchäftöorbnung wählet ju fühlen. Ant 17. Sep-
tember 1900 bejebloß bie Bttrgerfchaft bie Soften zu
übernehmen, welche ber »on ber Eommijjion gemünfehte

Einbau »on ©afjermeffent zum 3wede »on Ijkobe-

»crfuchen oerurfachen mürbe, ©eitere« hat man feit

jener 3**1 nicht mehr oernommen. Nun finb zwei

dRitglieber ber Eommiffion bei ber leßten Neuron-
ftitnierung ber Bürgerschaft z« ©ortfübrern rejp.

Stefloertreteni gewählt worben. E« fann bemnach
»iedcitbt bie .fioffnung gerechtfertigt jein, bafe biefe

Herren bie EommiffionSarbeiten jn befchleunigen

trachten werben.

3nzmifchen finbet man gelegentlich »erwerfenbe

Uriheile ober jpöttelnbc Bemcrfungcn in biefigen

Blättern. 3 ®-: ju Anfang be« 3ahre« mit

bem Eintreten jebarfen [JrofteS eine geraftezu unfmnige
©afferoerfchwenbung einfeßte, 27 000 Eubifmeter
täglich, unb bie BerroaliungSbetjörbe pfüebtmäfeig eine

öjientlicfec 'JJfahnung erließ, biefe e« jofor» brühen:

Sichtung, ©affetmeffer! Stimmung für ©ajfermeffer

!

Naftlo« wirb gegen biefelben agitirt, jebt ©affer-
anjammltmg in irgenb einem Redet wirb bemißt, um
nacbznmeijen?, nein, zu behaupten, bafe lebiglidj

fthabhafte Nöbren ben grofeen ©ajjeroerbraueb »er-

urjathten; ober in einer auswärtigen 3eitung fchilbert

irgenb 3emanb feine angeblich fchleehten Erfahrungen
mit einem ©affetmeffer, fofort hält man e« für noth-

wenbtg, bem Lübedrr Ißitblifum auch biefen Eibe«-

helfet für bie Unbrauchbarfeit ber ffiafjermejfer oor-

äufübren.

Beilage.

OOQO



ßcilnge )\\ fl® 32 ber fiiliedufdjeit ßlättcr
Bom 11. 31u((uft 1901.

SBir haben jebod) nidjt ba! SBort genommen,

um bit jacßltche Debatte jur 3«* roieber ju eröffnen,

aueß ift ja bcn fatjrfien aiarmrufen ffet! eint ge-

nügenbe bRidjtigftellutig auf bem juße gefolgt, und

ift e! bantm )u tbun, baß enblicß Rlaeßeit nad) bet

einen ober nad) bet anbent ©eite gefcbaffen wirb.

3öir toiffen nid)t, mann bet am 17, Sept. 1900 ge-

billigte ©tnbau bet Sfobemaffermeffer |o toeit fertig

gemefeti ift, baß bie ©ommiffioti mit iljren Serfucben

beginnen fonnte, immerbin meinen mit. ein« müßte

ben '-Beobachtern injwifcßrii Hat gemorben fein, näm-

ließ, ob bie IHefultate bet Seobacßtungen btaudibar

finb, ober ob bie Sebenten beb Senat! gegen bie

Serfucße fidj betätigen. ('^totofott bet Sütgetjcßaft

9!o 9, 17. Sept 1900.)

Die tlomntiffion be! Sürgerauefcßujfe! brauchte

bei Dielen Setjögerungen reichlich 10 SRonate für

ihre IBeratbungen, bie ©omntijfton bet Siirgcrfdinft

brauchte 10 Monate, um fich Sflroberoajfftmefier be-

willigen ju (affen, unb feitbem finb nabeju weitete

11 SDIonate oerfloffen. SBettn biefe! Dentpo beibe-

halten roitb, fo werben mit einen analogen galt jur

abfußrlommiffion erleben. 3« bet wichtigen (frage

unferer ©afferoerforgung bürfte ba! gänjlid) unju-

läffig, ja gefähtlich fein, unb barum haben mit Don

Dienern bie öffentliche ülufmerffamteit auf ben ©tanb
bet ©afiermefjerfrage hintenten wollen. 48 1 .

fiunflatüftettungen.

ift ein gute! 3öd)en füt ben Runftfinn bet

Sübedtr, baß fich neben ben ISuSfteHungen be! Runft-

oetein! ein Unternehmen wie bet „Salon Dlößrtng"

feit 3aßren auf bet gleichen §öbe halten lonnte.

§ert 9lößring hat ba! Serbienft, un! mit einet Steiße

ton Rünftlern unb Runftmetlen belannt gemacht

ju haben, bie fonft feßmertid) mit unfetet ©tabt

in '.Berührung getreten wären; er hat aud) einet

ganjen Snjahl non ßeimijcßen latenten bie ©eiegen-

ßeit geboten, ißt Rönnen dot bet Ceffentltdjleit

ju bemeifen.

©ine Dodjter unferer ©tabt, bie ißre abfdjließettbe

8ulbilbuitg in $ati! gefunben ßat, ift fftl. ©lata
fienj. ©ie ßat jcßon früher mieberßolt ßier au!-

geftefit unb ßat auch auf au!wärtigen tüulftedungen

ffirfolg mit ihren Silbern gehabt, jo baß man mit

berechtigtem 3ntereffe ißten neuen Sieden entgegen-

ließt. ©ine tleine au!roaßl baoon ßat fte tot einigen

SBocßen bei fflößring jut anjcßauung gebracht ©ie

fcßeint ficß jeßt meßt bem Sortraitfatß gewibmet

ju ßaben, wenigften! waren bie meiftcn bet Silber

ffiortrait!. Daß fie etwa! lücßtige! gelernt ßat

unb über eine glüdlicße Wuffaffung oerfügt, mar

auf ben erften Slid ju jeßen. aueß mit btt ffarbe

lann man nur jufrieben fein. ©enn ficß ffrl. Benj

noch eint größere ffreißeit be! Sortrag! aneignet,

wirb e! ißt auf bem jeßt betretenen ©ege ficßer

gelingen, noch einmal $eroorragenbe! ju (eiften.

ätl! bie heften Silber möditen wir ba! Sortrait

eine! §ernt, beinaße im profil, unb ba! einer Dame
in 3bealtrad)t bejticßnen. auch ben ©tubien, unter

benen HMotide au! Bübec! ju erfennen waren, ift bie

gleiche ©ßrlicßfeit ber 'Jtaturbeobacßtung nacßjurüßmen.

3m ©anjen bebeuten ißre neuen arbeiten einen fießt-

baren ffortfeßritt, ju bem man ber jungen Rfinftlerin

nur ©lüd münfdjen lann.

,j)aben wir junäcßft ein aufftrebenbe! latent

befproeßen, fo müjfen mir mt! jeßt einem fertigen,

au!gereijten Rünftler juwenben. ®! ift bie! ber

SRorweger, Stof ff Smitß-fiatb. Der fleine Kata-

log feiner Silber giebt al! Einleitung biograpßifiße

9lotijrn, au! benen man erfeßen lann, meldje Se-

beutung ber Rünftler bereit! erlangt ßat. Die weiften

ber 32 ßier au!geftellten Silber ßaben alle Sigtn-

jcßaftrn, bie fte ju echten Runftmetlen crßeben, nur

eine! muß gefagt werben: e! ift nießt junge Runft,

bie er un! ju bieten ßat, er ift lein Rünftler, brr

j

Dorwärt! ftrebt unb neue Sfabe fueßt, jonbern ein

SDSaler, ber ficß in bem wohlerworbenen Sefiße feiner

Runftjertigteit au!rußt unb ficß in (folge baoon

leießt wieberßolt. Wucß ba! fpejififcß 'Jlorwegijcße

läßt feine art ju malen ootlftänbig oermiffen. Statt

breiter TOacße unb lüßner Buffaffung oon über-

jeugenber 9laturwaßrßeit bietet er norwegijeße fianb-

feßaften, wie fte aud) ein anberer al! ein eingeborener

©oßn be! Sanbe! ßätte malen tönnen. Srof. ©mitß-

$alb ift lein moberner Rünftler, ober er geßört ber

guten alten Schule an, unb feine Silber lann man,

aueß wenn fte nicht jum SRacßbettlen anregen, immer

mit ©enuß betrachten

Der ©egenjaß jmifeßett alter unb neuer Runft

war in ber au!fteHung, bie ber biejigt Runftoerein

in ber Ratßarinenlinhe neranftaltete unb bie jwei

Silber au! bem Sefiße ber Serbinbung für ßiftorifeße

Runft enthielt, beutlicß ju feßen Da! eine ftedte

in leben!frijcßer auffaffung bie Serfammlung eine!

Seteranenoerein! oon 0. £»eießert bar, ba! anbere

jeigte ben großen Rurfürften, ber fterbenb feine 'Jfätße

ttod) einmal um fteß oerfammelt ßat. Der 'Bla (er

be! leßtgenannten Silbe! mar bet Düjfelborfer

3. fRoeber. £>eießert ließ ben Sefcßauer einen un-

mittelbaren Slid in ben ffeftraum tßun. ©r jeigte

un! bie alten ©olbaten, bie mit Stolj be! Rönig!

SRod getragen ßaben, bei ber lafelrunbe. Da! Spiel
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be« Siicßtea ift mit maltrifcßer ffeinbeit beobachtet

unb bie eingelnen Köpfe finb fo cßacalteriftijch, baß

man glaubt, fte im fiebert fcßon oft gejeßen gu haben,

©ang anber« roirlte baneben SRoeber* .piftorienbilb.

Sangmcilige Kcnjcben, betten man rcd)t gut an*

merfen tonnte, baß fie in ein Jioflünt gefteett ttntrben

unb äRobeö flehen mußten, Stm jcßlecßtejicn tarn

babei bie ^tauptper[on roeg. 3eber 3°U baran mar
(ein großer Jturfürft. Sine toabte Srquicfung i|t

bagegen Strthur Slampj 4 große* Silb, bat gerabe

jeßt in bet $atbarinenfitrf)e gu [eben ift. Ser fiünftlcr

mahlte eine Spifobc au* bent SRücfguge bet Srangojrii

au* SRußlanb im 3aßre 1812. Sin bunt gufammen*

geroürfelte«, arg mitgenommene* Häuflein frangöfifcßer

Sulbaten ebne Unterjcßieb be* Stange«— bet ©eneral

neben bem ©renabier — lammt oom Xßote einet

fleinen Stabt betein. Xir Serooßner finb au* ben

Eäujern gelaufen unb febauen neugierig auf bie ger*

lumpte Seßaar, unb mancher fiebt nut eine geregte

Strafe be* .öimnteU in bem Scßidjale, ba« bie große

Slrmce getroffen bat. Xa* Silb ift burd) unb burd)

ein Keifterraerl unb oerbient bie aufriebtigfte Se*

nmnberung.

©leicßgeitig l'teüt ifltof. fKetticb feine neueften

Slrbeitcn au«. S« finb bie* Irefptetje unb ftifrb

gemalte Sanbfcßaften au* bet notbbeutfeben Eeiniatß

be* beliebten '.Keiftet*, ben mit ja halb unb halb

al« einen fiüberfet betrachten bürfen, Silber Pom
Stianb bet Cftfee, au* ben Sieben* unb Sueben*

»albern, bie un« allen Dertraut finb. unb alle mit

jener Sirtuofität gemalt, bie mit an SRetticß oetebren.

St bat e« oerftanben, fieb treu gu bleiben unb boeb

ba« ©ute bet neuen Schule in fieb aufguneßmen,

unb gerabe be*balb pnben feine Slrbeiten ihre Jreunbe

bei bea Slnbängern oder Sücßtungen. Kan muß
bem Sunftterein naebfagen, baß et feinen 'Kitgliebern

aueb in ben 3aßren, in beneu feine jnßung*gcmäße

Slu*)ledung ftattfinben (amt, mebt bietet, al« man
ermattet batte, unb e« wäre nut gu roürijeben, baß

fein Sifet aueß beim fßublihtm buteb (inen reich*

balligen 3amaeb« neuer Kitglieber bie notßige Sin*

ertennung finbet. toao.

i'iterariidjc*.

St. Xßeobor ©acberß: SHatbßau* unb SRatßlfeder

in fiübed. (fiübed 1901.)

2?om Setein gut Hebung be« Jrembenoerfeßr* in

fiübed ift roieberum (Qrglieb ein Erft ber oon ißm

in« Sieben gerufenen Spegialfilbret bureß fiübed«

Jebcnaroürbige ©ebäube erfefaienen, nämließ ein £>eft

flbet „'JJatbßau* uub SRatb*(eder gu fiübed." ®uf
bem im 3ugenbftile gehaltenen Umfeblage ift porne

außer bem Xitel bet feeftgiebel oberhalb bet Krieg**

ftube unb bet füblicße Singang jum SRalß*feÜer raie

aueß ein lübediftßer Xoppelablet gut Stbbilbung ge-

langt, auf bem hinteren Umjcßlagc ein „fiübeder

ÜHatßäbienet" in ber notß üblichen ©ala-Unijotm.

Xet non (ßroj. Xr. 8. Xß. ©aeberß in Setlin

gefeßriebene legt nimmt 8 V* Seiten be« fcßmalen

Cctaoformat* ein, welche* gegen ba« fjormat be*

nothetgegangenen erften gußret* immerßin al« eine

Seffetung betrachtet metben batf. Sin bie Spiße

be* Xegte* finb belanntc Serfe ©eibel* gefleüt, bie

gut in ben leicht binfprubelnben Xegt einfubren

fieiber jebäumt ba* 9?aß babei mehrfach über ben

fRaßmcn be« (lat Serflänblicßen unb ßiftorifcb Süchtigen

ßinau«, jo baß Dctjcßiebentlicß nicht beutlicß febeint,

auf melcße j$tit bet eine ober anbete genannte

©egenftanb gutücfgufübten ift. Xie gange Sltbeit

!
ift, moßl in tHücfficbt auf ißten ,'itoed, giemlicß

feuiDetoniftifcß gehalten; gleicßiooßl hätte manche*

gcitlicß etma« (later beftimmt metben müffen.

Kann man g S. Perlangen, baß bet griffe,

au« roelcßer 3«il bet Sanbfteinlamin bet KiiegSftube

flamme, ober baß et jelbft erft bie 3aßre*gaßl

1595 an bemfelben fuß jueße? Sann ber grembe

oßne SBeitere« roiffen, baß oon ben beiben Delporträt*

gu Seiten biefe« Kamin* ba« eine einen noeß lebenben,

ba« anbete einen bereit* länget oerjtorbenen Sürget*

meifler ber neueren 3«>l barftedt? Son mem tübtt

ba* S. 4 oben ermähnte jeßöne gotbifeße Xteppen*

ßau* bet? 3n melcßet 3eit ift e* entftanben?

Xie Slntipott fehlt. Kuß ei nicht gu 'Kißoetftänbniffen

führen, roenn S 5 a. S. oon „ben lebergepreßten,

oom fiübedijeßen Xoppelablet gefrönten fießnflüßlen"

ber Kcieg*ftube gerebrt mitb, mäbtenb bet Xoppel*

abler bodi bem Sebetbegug eingepteßt ift?

Sk« muß man ficß barunter benfen, roenn bei bem

„SSunberroerfe (siel) ber Xifcßlerei,“ bem Scßniß*

merfe ber Krieg*ftube, getagt wirb; „Srßoht mitb

bie ootlfommen (ünftlerijcße 33ir(ung bureß bie

Stbmecßfelung an Säulen unb iMijcßen?" Sil* Xrucf*

fehler ift wohl S. 4, 3- 12 »• u. „©cotge ^Jao*

mel* oon'Keifenau"angufebe« anftatt „oon SBcißcnau."

Xaß bafelbft 3 IS » u ^ßnfilu* Dr. med.
„oobann ^einbieß Keibom" (f 1065} unter ben

„Sonjuln" aufgefiibrt ift, beruht offenbar auf einem

fPücbtigfcitefcblcr, ber mit bem Serfaffer auch b'«*

jenigen trtfft, roetebe bie* Silb groifeßen bie Silber

ber SHatßaßerrcn bortßin gebangt haben. Ober jodte

bie* eine garte ^inbeutung fein auf ben lebhaften

Sknfcß, in bie oetfaffung«mäßig nicht notroenbig

mit einem 3uriften gu befeßenbe fiebente unb achte

Stelle bet bem ©eiebrtenftanbe angebörigen Senat*-

mitglieber jeßt einmal einen Kcbigincr gelangen gu

(affen?

Xocß bie* bleibe oorläufig auf ficß berußen,

fjajfen mir aber noeß einmal turg unfer Urtßeil über

bie oorliegenbe Scßrift gujammen, fo wirb e* baßin

lauten müffen: bet aller Slnertennung ber anregenben

Scßreibmeife be* Serfaffer* tann ber oon ißm ge*

jooglc
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gebenen Öebanblung btt gcfchicbtlicben uub fünft-

gtitfjid)tlid|tn «Seite in feiner Arbeit Jofehe ftn-

trlemtung titrfit jutfatil rottben. Jpier wirb tine

jroeitc Auflage btr Schrift notbwenbig auch trat

Berbefferte fein müffen. 19 84.

Kit gtolflgifdjt Aufnahme bcs fnbcttufd)tn Staats

grbirtes.

Xer Senat bat befannltid) fürjlidi oon einem An-

erbieten btr fibnigl. 'Creufetjcben geologifcheii Sianbet-

anftalt ©ebraueb gemacht unb it)r bie geologifch-

agronomifche Untrrfuchung unb Kartierung etneS groben

Zrilf be* üübetfifdjen Staatsgebiete« übertragen. Aus-

genommen ftrtb babei btejenigen (Gebietsteile, bie ftbon

Bon ^rofeffor Xr. (friebrid) in Übereinftimmung mit

bet Wethobe ber preuBtjdjcn Anftalt bearbeitet finb

ober mit ben Don ibm attfgenommenen (Gebietsteilen

unmittelbar jufammenbemgen.

Xie geologifdje üanbeSanftalt bot nun bie ibr

feiten« Sübtd« übertragenen Unterfucbungen ungefAumt

in Angriff genommen, Bad) ihrem Arbeitspläne für

ba* 3#br 1901 bat ber ßänigl. BejirtSgeologe Xr.

©agtl mit ber Bearbeitung btr Wefitifchblätter Grumm-

effe, Bapeburg, Buffe, WöQu unb Siebeneicbrn,

bie autb lübediftbe (Gebietsteile enthalten, fepon in

biefem Sommer begonnen. SS ift jebenfaßS mit

Steuben ju begrüben, bafj biejt Unterfucbungen, bie

nicht nur wiffenjihaftliche Bebeutung haben, fonbern

Bon benen auch 2anb- unb Rorftroirtfchaft, fowie ge-

werbliche Unternebmungen gro|e Borteile erwarten

tönnen, fo fchneB geförbert werben. 6 43.

i o U a I c 1t o 1 1 ; e n.

— Xer Senat bat an Seine Wajeftät ben fiaifer

baS naebftebenbe BeileibStelegramm gerichtet:

„Sucre Staijerliche unb Stiinigliehe iWajeftät ftnb

nach ©otte« unerforfchlichem 9iatbf<hluffe Bon einem

febweren Berlufte betroffen worben. Um ben Heim-

gang ber erlauchten Wmter Gurret Dlajeftät, ber

oielgeprüften (Gemahlin beb eblen Surften, bem baS

fiei;, be« beutfehen Solle« in warmer Siebe ent-

gegenfehlug, trauert auch unfere Stabt in gerechtem

Schmerjc. ft!ir bitten, ben ftuSbrud unferer tief

empfunbenen Xbeilnabme bulboodft entgegennebmen

ju wollen.

Xer Senat ber freien unb Hanfeftabt Sübecf.

Xer präfibirtnbt Sürgermetfier.

Btebmer Dr.*

Seine Wajeftät ber ftaifer bat bem Senat hierauf

bie nachtolgenbe Xanlbepefche jugeben (affen:

„Xem Senat ber freien unb Honfeflabt 2übed

fpreebe ich Weinen wArmfien Xant au« für bie

treue Xheilnabme an Weiner tiefen Xrauer.

Wilhelm I. R*

— Xer Senat bot (am bürgerlichen Xeputierten

bei ber Gentral-ftrmen-Xeputation Hrn - ®- 3- ffi.

3.

8. Schreiber an Stelle beS anSfcheibenben $m.
Xir. Or. phiL G. S. 3- WüBer, unb jutn bürgerlichen

Xeputierten bei ber Ginquartierungtbebärbe für bie

Stabt (Borftabt St. Sorenj) Hm - ®- G. H Blund
an SteBe be« auSfeheibenben Hro. 3- WieSner erwählt.

— Xer Senat bat ferner ju bürgerlichen Xeputierten

bei ben SteuetfchäbungSlommiffionen für

1. bie Borftabt St. Eorenj an Stefle beS aus-

fcheibetiben H™- H 38 Bebn;

2. ben Wübientbor-Sanbbejirf an SteBe be« auS-

feheibenben H*n. G. S. (Gottfeh ju Bienborf;

3. ben Biperauer Sanbbejirl an SteBe ber auS-

feheibenben Herren 3. H ® Kahl ju HarmAorf,
H- H- ®enn ju Buffe, 3- H- Bläder ju Sierl«-

rabe unb 3- G. XI). Böbriug ju ©rojj-Schret-

ftafen;

4. ben H°if|ent 6aT-Sanbiie)irl an SteBe ber auS-

feheibenben Hegten ©. j$r- 2Bcbbe ju Xiffau,

SS. Xb- SBengenrotb ju Boiwert, 3- 3- H-
Weprr ju Krempelsborf unb 3- 8- Saht;

5. ben Burgtbor- unb XraBemünber Sanbbejirl an

SleBe ber auSfeheibenben Herren H- H- Sr
ju Schattin unb Ghr. H- Sr. H'^ebranb ju

Xnmmeriborf

erwählt bejro. wieberum erwählt bie Herren

1. Ghr. A. 2. Schweighoffer;

2. 0. G. H- Banbholj:

3. 3 H- fiahl jü H®rmSborf, H- H- Benn ju

Buffe, 3- H- 3- Xorenborf ju SierfSrabe, 3-

3- Kahn« ju HoBenbed;

4. ®. ff. ÄSchbe ju Xiffau, 28. Xb- SBengenrotb

ju Borwerl, 3- 3- H Wepet ju RrtmpeUbotf

unb 3- Ghr. Beutbin ju JfrempelSborf

;

5. H- H Sr. H» ! fi ju Schattin unb H- B. Borthert

ju Brobtcn.

— Gitter Ginlabung beS Homburgifcöen Senate«

Solge gebenb, h«t Herr Bürgermeifier Xr. Brcbmer

an bem feierlichen Gmpfange beS ©eneralfclbmarfchaB«

©rafen SBalbtrfce in H0,n l|ut8 am 8. ftuguft tbeil-

genommen.

Badlbem Herr $rofeffor Stiehl Bon ber 2eihtng

ber Goncertc ber Singatabemie jurfldgetreten ift, werben

biefelben im näthflen Sinter Bon H*rm Wurtlbireltor

3uliuS Sprengel auS Homburg birigirt werben.

— Xer 2übedcr ^adptclub Bcranflattet heute feine

erjie offene Bcgatta, ju welcher jablmcpt Bleibungen

tingegangen finb.

— 22. Xom-Orgelconcert. ftm Sonntag, ben

11. ftuguft, 12 Uhr wirb baS Programm bringen

bie Orgelpiecen: fßaflorale Bon 3- GaüaertS, Bräln-

binm unb Suge oon 3- ®- 'Bach, Offertorium non

2ef<bure-SBelp unb freie 3nprooifation beS ttoncertgeber«.
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SVnfetgen.
» + *_ » ,t t 1 1 1 1 1 1. r t r t. t.,t .t.±±±

J. F. JAGER, Lübeck,— miti*«*< si. —
gebenbe gluft- tx. gteeftdie

in reifer Suiirabl.

-ft Denkt 45»**« »nk AteKe.
{kriid) gefoditr Wort- uafe GfHctfrabbea.

TTTTrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

EngL Porter nul Pale Ale,

London.

direkt bexojren ans den Brauereien von

Barclay Perklnt & Co.

8. Alltopp L Sons

Imperial Stout 40 j die KU l Du. Kl. . H- 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 • • • l • • • 4,50

empfiehlt in »nraaglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fanupnciiv Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage hei, Joh». 0. Geffcken, l(i|itnaM U

Stünnrrabtrtlang
SJioitl. u Tonntrlt. 0. 8% 10% U,

3»grnbabtrilnng A.
ütuaben über 12 ,"la&Tf)

l'irnttag unb^rtitog non 6 —8tfy>.

^ugcnbabtcilBBg B.

(ftnafent untre 12 ^nlrrn)

SKtmlog u. Sonntrttag u. 5—7 U.

Hnmrlbungfn roätjrrnb btr

Übungen t. V &ou|>tturnl)<iI[c.

Reisekörbe, Strandkörbe,

Strandstuhle, Sportwagen,

Kinderwagen.

Kmwl lekilstefiek»
Kann Kbnigitraue 123.

Reparatur und Anrertlgnnf.

Du Neueete und Bette

in (Jan- u. Kohlen- ltadeüfen.
Systeme : Voillant, Kachebach, Haupt.

Gasheerde, '‘~E£ZT
B

Oaakroneu, 500

Heinr. Pagels, Lübeck.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Teaachau.

Abgelagerte C'igarren
in allen Preialagen,

Importirte Havanna -Cigarren
empfiehlt //. Itrefalt.

11. L. Ilmikolil» pbt. Mafirr ift ber »ejte.
Sind unb Verlag Don $. 0 . SHabtgrnl. ®erantn>ortIi<btr SHebactrur: Sr. 5 - Vnmt in Siibctf.
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füibcdiifdic Glättet
©rgan Itec-QeWMi W Wtirafi ßBwtattiitfßer ipißtatt

18. Suguft. greinnbbkrjigdcr Jahrgang. §? 33. 1901.

Sicfr »lirtrt rrtdkinni 6owita«« SRrrgrtt*. tkauß***?« 1 JC vtcztrilftfrtfl*. «utataet ber «©flftt 10 4. » w bU

fH< QtttflUcWr brr ßftbetftltfcai •rirtlfifraft yrr BrfStbcnnn gmrtairitygrT XMt1«fnt rrbaltm bfefc fM&ttrr o*e»l#dftt$.

3nl)ttlt:

©tfr nScbciit jur BtförCerung flfmeinnü(|ian XMhgfeit.

XVIII. 9ieüifion®-Sericbt üt>fr btc Serooltung bei Spar- unb

«nleibe-Änffe im galjre 1900.

Sie ungeteilte llnterridjUjeil — Sie SKnberleljre. —
fiilnariiib«. Über Statiftif. — Sie »upferftid)- unb

Sjanbjetdjnungfnlammluitg im Uhiieum — Sinfonietonjerte.

— Silbtdn jjadjt-GIub. — fiolale ?!otijen.

©efeflföaft

jur öeförbening gcmcinnü^iger J^ätigfett.

Jjerrenabcnb
Sienftag btn 20. Slngnft 1901, 7 ttf|r.

®tographiftht ScfeUfdiaft.

£ v t i t a b 8 y lj r.

Ijcrrenabtnb.

R.-A. Dienstag den 20, August 8 V» Uhr.

^tfcUfdiaft

jur ßcförbcrnng grmtinnö|igrr Stätigkeit.

XVUL
UcDifions-ßcridit

über Mt Utramllmtg brr Spar- nnb 3Latritpe-fi.a(Te

im 3abrt 1200.

2tm 19. Spril 1901 haben bic iReoiforen in

©egenmart ber Herren Sr. ®bnt. BleSfing, Bif®,

3- ®. ©eitmann, Dabet, £. Süebtr, 3- 6- 2b-

$eitmann, Buhrmann, (fromm, Ipetm Beljn unb Kantel®

als Borfteher ber Spar- unb Slnletbelajfe in bem

©efdjäf!®lofal ber Sage beren gefamte Buch- unb Raffen-

fäbrung au« bem 3af)te 1900 einer forgfältigen Prüfung
unterzogen. ©it fanben bie ganze Berwaltung in

sortrejflidjcr Drbnttng unb batten (einen Tlnlaß ju

irgenb welchen Komturen. 3m lfmjelnen berichten mir

ffstgenbeS:

Sie für ultimo 1 900 aufgeftellte, mit ,#9195630,37
abfdiließenbe Bilanz haben mir mit ben Büchern uer-

glichen unb richtig befunben.

Set Staffenbeitanb am Sage bet fReotfioit mußte

nath btn Büchern, abjüglith ber noch nicht ccrrechncten

Unfoficn für ben laufenben Konat {M 844,22) unb
be® Betrage* ber im Saufe be® Konat« bi®het ein-

gclöiten Bücher ber 3'bnpfennig-Sparlafie {JC- 715)
.,#113 949,60 betragen, (lieroon ttmrben JC 4 949,60
bar oorgefunben, ronljrenb non ben cerbleibenben

„# 109 000 laut fdjriftlicben Slnerlenntniffe® in ben

betreffenben Sagebiichern JC 58 000 bei ber Sübetfer

Brioatbanl nnb M 49 000 bei ber fi'ommerjbanf in

Sfibed auf ©iro-lSonlo belegt waren unb JC- 2 000
ben eifernen Sfaffeubeftanb ber Filiale in ber Borftabt

©t. fiotcnj bilben.

Sie in ber Bilanz aufgeführten SBertpapiere im
Kominalbetrage non JC 1 451 150 haben wir im
einzelnen nachgefehen. SBit fanben He fämtlich oor

mit Hntnaßme oonM 100000 3 V« % Breuß. Uonfol«,

bie nach Kitteilung ber fetten Borfteher im 3anuac
1901 ju 97 % (gegenüber einem Bilanzwert oon

93,75%) uertauft jtnb; ber ©ngang be® ©rläfr® fanb

(ich im Uaffabuch unter bem 21. Sanuar 1901 gebucht,

ffiir haben un® auch baeon überzeugt, baß bie buch-

mäßig angenommenen ©erte, in®gejamt .,# 1381220,
teil® unter ben amtlichen Sturäriotierungcn, zum grüßten

Seil in gleichet ipölje mit benfelben gehalten finb , in

(einem Salle jeboth biefclben überfteigen. Sie 3'n®-

ftheine unb ffirnencrungsfdjeinc ber SBertpcpiecc fanben

Wir nicht cor; biefclben finb nach Kitteilung ber Herren

Boiftcher bei ber Sübeder Brioatbanl in Bcrwahrung
gegeben. Sie Bermehrung be® Beftanbe* an S)ert-

papieren gegen ba® Borjahr beträgt nach bem Kenn-

wert JC 52 900, —

.

Sie im 3“ht' 1900 neu erworbenen £>hpotf)clrn

— fämtlich in ©rnnbßüden, bie im Sübedi[d)en Staats-

gebiet belegen finb, unb zwar feit bem 3n(rafttreten

be® neuen ©nmbbuchrecht® (1. 3uni 1900) auSfdjließ-
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lid) SneibtjpotMcn — würben auf ihre Sicherheit ge-

prüft. SBir ftedtrn fcft, bog fit opne Ausnahme bat

gcfeplitpcn Boridjriften über SJiunbelfuberhcit entfpre-

eben. Xer ÖSefamtbcjlanb an §bpotf)rten belief ftcb

ant 31. Xegember 1900 auf Jt 7 433 393.80, um
Jt 132 380 weniger al« ttnbt 1899. 91ad) Blittei-

lung btr Herren Borfteber bat bie Stoffe in lepter

Seit erhebliche Beträge btr nu«roart«, namentlich in

SebIc«roig-i>oIftein, erworbenen injpolbeten ;ut SHütf-

gabiung gtfünbigt, um btn au* btm bitfigcn Staat«*

gebiet an jtc gclaugtnbtn Anträgen auf Bewidigung

Btm {»ppotbtfbarlebtn in oodem Umfangt enifprecpen

gu tönnen.

San brn in btr %)ilan j mit Jt 193 000 (1899:

Jt 132 000) aufgtfübrttn Xarlepen an flirebenge-

mtinbtn unb Dombarb-Xarleljeii entfallen nad) ben

uns borge] egten Aochwrifcn M- 111000 auf bie Rtr-

tbengemeinbe gu St. HJlmtbaei, Jt 80 000 auf bie

St. 2orrnj-ftir<bengcmetnDc. Über ba« 2ombarbbor-

lel)n Bon Jt 2 000 tonnten un« feiue Rapiere oor*

gelegt »erben, ba babfelbe ausweislich be« iiaffabutpe*

am 15. Januar 1901 jur fRüttgaplung gelangt ift.

Sie äat)t ber offenen Xepot* betrug am 1. Januar

1900: 4, am 31. Sejembei : 18. Wir haben bie

Beftänbc einseiner berfelben mit ben liter jeidjruffen

uerglitben unb richtig befunben. Auch hitr ftnb bie

3in«f<heint unb ®rneuerung*i<heinc ber 2übecfec fßri-

Batbant gut Berwaprung übergeben.

Sie oon brn 'Beamten bet Raffe in Wertpapieren

hinterlegten Sicherheiten haben mir un* oortegen taffen

unb in Crbnung befunben. Xabei tarn jeboeh jur

Sprache, ba& ber Bote Biegen, ber nach feinem An-

ftedungeoertrage eine Si<h<rheit oon M 1 500 ga

triften oerpfliebtet ift unb biefe bisher burth Bürg*

fihaft gefteät hatte, nad) bem unlängft erfolgten tobe
bei Bürgen eine neue Sicherheit bi« iept nicht mieber

habe befepaffen tönnen. Sie Angelegenheit ift noch

in ber Schwebe; bie Borftehetfchaft hat ben bewähr-

ten Beamten Borläufig auch ohne Kaution in feiner

SteQung betaffen.

'Tic BermaltungSfoflcn, beren Berechnung un* mit

ben Belegen uorgelegt unb richtig befunben würbe, finb

Bon ,ft 19 282,55 im Borjaht auf M 21 857,40,

alfo um Jt 2 574,85 geftiegen. Xie Beamtengehalte

finb gegen ba« Borjahr, in bem zeitweilig eine Beam*
tenfleQe hoppelt befept mar, um etwa M 850 zuriiet-

gegangen, Xie SRebtauSgaben finb gurn grofjen ‘teile

einmalige, io bie ftoften ber ©inrieptmtg ber ffilialt

in St. 2oreng {M 1 234,90) unb bie Ausgabe für

einen eifernen Bütperfcprant {Jt 635,—). Bücher

unb Drucffachen erforberten annäpernb „tt 300 mepr,

Annoncen ca. Jt 150 mehr at* im Borjahr.

Ift fturenerluft unb bie Reffen auf Wertpapiere

betrugenim 3apre 1900 23866(1899:.^ 1761 3,88).

3ur Xettung würben au* ber Meiern für Rurioerlufte

. H 7 694,35 entnommen (benen jeboeh ein (Gewinn

burep Berfauf, Au«looiung unb Sur«oerbefferung im Be-

trage Bon 2694,35 gegenüberftept) unb . K 16 171,65

au« bem (8cfchäft*gewinn. Sie i>öpe be« RurSoer-

tufte« erflärt ftep Daran«, ba& bie Surfe am 31. Xe-

gember 1900 ungewöhnlich niebrig waren.

Xie Bücper ber am 1. April 1900 cröffneten

SlebeniteÜe in St. Sorettj würben geprüft uub in

Orbnung gefunben. Xie Mebenftcde ift breimal wöchent-

lich nachmittag« Bon 3— 5 Upr geöffnet gewefen, im
gangen an 107 Xagen. Xer Umfap betrug Jt 7 1466,28

unb umfaßte 505 ©ingablungcn unb 275 AuSjaplun-

gen. Xie Summe Der trinjaplungen (, i( 40 580,23)

iiberftieg bic ber AuSgahlungcn {Jt 30 886,05) um
Jt 9694.18. Bon ben ©ingablungen entfielen „H 12071

auf 118 neu errötete Bücher. Xie Sefdjäite ber

'Jiebenftede haben fiefj bemnath in beftheibenen ©rengen

gepalten; aber man burfte felbflocrftänblitb bie ©War-
tungen bezüglich be« ttrgebmffc« biejer erften brri

Bierteljaprc nicht zu potp fpannen, unb e« fiept ju

hoffen, bap in (urgent brr Bewei* geliefert werben fann,

bajj fid) bie neue ©inriebtung eingebürgert pat unb
* einem wirtlichen Bebürfnijfe ber in idjneder öntwidlung

begriffenen Borftabt entgegenlommt.

Xie gefamten ber Spar- uub Anleihetaffe anoer-

trauten Einlagen beliefen fid) am 1. Januar 1900

auf Jt 8 480 460,12, am Grtbe be« 3<>hte* auf

Jt 8 462 950,57; fte erfuhren alfo eine Berminberung

um Jt 17 509,55. Xie 3ubelegungen unb Abpehun-

gen erfolgten in 37008 Boften (1899: 33977). Xie

3apl ber ©inlcgebütper ftieg oon 16 838 aui 18 161,

alfo um 1323 (1899: 2438) ober 7,85 % (1899:

16,92 %). Xa« Sapital ber ttinlegrbüdjer oerringerte

fiep um 0,20 %, gegen eine 3unabmc um 4,78 % im

Borjapre. Xer Xurtpfcpnittöbetrag ber ©inlcgcbüdjcr

fanf non M 503,65 auf Jt 466. 3«w Zeit werben

bitte ©rgebniffe Darauf gurüdgufüpren frin. Dag bei

bem anbauernb popen 3,n*fufee anberweite fidlere

Anlagen ben Sportarten im adgemeinen Rapitalien

entzogen haben, oiedeiept ift aber auch ber Umftanb

nicht ohne ©iuilug gewefen, Dag im oerfloffeiien 3ahrt

anbere piefige 3nftitute Pen 3> l,*fuS für Spar-

einlagen erpöpi haben, wäprenb bie Spar- unb

Anlctpetafie bei bem bisherigen 3>n«fuge fiepen geblic-

hen ift. Xie Barfteherfihaft wirb nicht umhin lönnrn,

ber (frage einer ©rpüpung be« 3'n*iu&f« anbauentb

ernftc Beachtung gu Wibmeu.

Üaut einer un* Borgelegten Befcheinigung haben bie

{Krrcn Borfteper 3- t1 - Jpeitmann utib Sähet im

Aufträge ber Borfteperfcpaftim 3apre 1 900 bie fämtlithtu

in ber Stabt 2übecf, beren Borfiäbten unb im iiübetfi-

fepen üanbgebiet für bie Spar- unb Anteipefaffe einge-

tragenen fippothelen auf ipre Sicherheit geprüft. Sie

,OOgl



405

ftnb bei fömtlidjfn jpppotbelen ju bem Srgebniffe

gelangt, baß biefelfaett ben beftebenben SBorfd)riften

entiprecfjcnb als ftdjer ju betrachten feint; nur bejüglid)

btr als erfteS (Selb im (taufe bet ©ejcDidjaft jur

Vefbrberung gemtinnügigrr Dbätigfeit ftönigftraße 5/7

eingetragenen JC 100000 beben jte herBor, baß, ba

ber ©ranbfajfenmert ber (Sebäubc nur JC 187040
betrage, bie (njpotbef nur bann als fidjer ju gelten

habe, menn bas ©runbftüd nad) fadjoeritdnbiger Schälung
ju einem SBertc oon minbeftenS M 200 000 anju-

nebmeit fei. 3” Übereinftimmung mit ber Sorfteber-

fibaft glaubten bie Neoiforen, baß angefiebts beS

befanberen SterbätmiffeS ber Spar- unb Slnlcibc-fiaffe

ju ber @rfeHf<baft jur Sefötbtrung gemeinnütziger

Dbätigtcit nnb bei bem notoriftb hoben SScrte beS

beiiebenen ©runbftücfs non einer roeiteren Prüfung
ber 3rage nach ber OTfinbelfidjerbeit beS fßoften#

abgefeben werben lönue.

öon ben im Haufe beS 3“breS 1900 burd) 9tüd*

jabtung eingelöften (iinlegebitdiern mürben einzelne mit

ben '-Biubent ber Stoffe serglitben unb bie Überein*

ftimmung feftgcfteQt.

Sine Senifion bes @efdjäit«betriebe$ feiten* ber

SSorfieberftbaft bot am 14. September 1900 ftaltge*

funben; bas Ifkotolott ergiebt, baß alles in Crbnung
befunben morben ifi.

SBon Sparmarlen mar am 1. Januar 1900 ein

betrag non JC 1749 nidjt eingelöft; im Hanfe beS

SabrcS mürben an bie SBerfaufSftcHeix abgegeben für

JC 3625, bagegen gingen jur (Eintragung ein für

JC 3730, fo baß am Snbe beS 3abre* für M- 1644
Sparmarlen im Umlauf mären.

Die (»erren SBorfteber erllärten, baß alte Obliga-

tionen im Sabre 1900 ni<bt jum töorfdjcin gefommen

feien.

Äuf Wrunb bes noefiebenben (Berichts richten bie

9)eniforen ihren Sdjlujjantrag babin:

bie lüefeflfcbaft jur Skförberung gemeinnütziger

Xbötigfeit woQc ber 25orfiebcrfd)aft ber Spar* unb

?lnlcibefaffe für bie im 3af)re 1900 geführte 53er*

maltung Sntlaftung erteilen.

2>te angeleilte UntcrrtdjttS^eit.

„@ottlob, baß man cnblid) einmal mieber (Hube

im jpauje bot unb bie Sinbet fieber untergebradjt

meiß!" Solcher Scufjer mich alljährlich in manchem
mit Rittbern gelegneren .pauje (aut, fabalb bie

Sommerfellen ihr Snbe erreicht hoben unb bie

Pflichten ber @d)ule bie Rinber mieber in Ünjpruch

nehmen. 3a, wenn man in bet Hage ift, mit ber

ganzen gantiiie einen SBabeort aufjufueben ober bte

gtrien fonft irgtnbroie auf Steifen jujubrtngen, ba

mirb ben Rtnbern bie geit nicht lang. über menn

man genötigt ifi, in ben gemobnten SBänben ju

bleiben! Die elften Soeben gebt eS noch, aber mie

lange mährt eS, fo beginnen bie Rinber ftcb ju

langweilen, fie fangen jum ^eitoerlreib ©treit mit*

einanber an unb geraten auf allerlei Dummheiten,

fo bah es eine mabre Srtöjung ift, menn mit bem
Schulbeginn ba« regelmäßige Heben mieber feinen

Snfang nimmt. Oft bie Unterrichtsjeit auch mittags

ju Snbc, fo ift für ben Nachmittag boeb genügetib

gefolgt; ba merben bic Schularbeiten gemacht; ba

giebt es regelmäßig Durnfpiele unb gemcinjame

Spajiergänge ; unb menn bann noch Seit übrig

bleibt, macht eS feine Utühe, bte Rinber ju be*

jd)äftigen unb ju brauffidjtigen. ,fa, jo tft eS bei

ben Rinbern, bie bte höheren unb bie SWitteljchulcn

befuchcn. Da läßt man fith moht bie ungeteilte

UnterrithtSjeit gefallen. (Sanj anberS ift eS bei

ben Rinbern ber SioltSjchutcn. Da madjen fid) Dag
für Dag bie Übelftänbe fühlbar, unter benett fo

mandie ber bejjer geffellten Sltern nur gegen Schluß
ber gerien ju jeufjen pflegen. Die roenigen Sdjul-

arbeiten ftnb rafd) angefertigt, unb bann heißt eS:

hinaus aus ben engen SSÖohnräunten ins gteie! unb

felbft menn bie Sltern ju jjaitfe befchäftigt ftnb,

toitb eS ihnen fr^roer, bie Rinber ben ganjen langen

Nachmittag unter Slugen ju haben, (üar manche

Sffuttcr mürbe beSbalb mit Schieden erfüllt, als

um Oftern bS. 3® bie Rinber mit brr Nachricht

nad) §au|"e tarnen: 3m Sommer brauchen coir nach-

mittags gar nicht jur Schulet (Ücmiß, eS giebt auch

Sltern, bie fid) nichts barauS machen; eS giebt

auch manche, bie eS mit greuben begrüßen, baß

ihre Rinber fid) nun fo oiel länger im eignen (>auje

ober bei fremben Heulen mißlich machen tonnen,

über in mie manchem (taufe fab man mit banger

Sorge bet $eit entgegen, mo bie Rinber Dag für

Dag oom mittag an frei unb im mrftntlid)en jid)

felbft übertaffen fein mürben; unb in mie nieten

gäflen haben bie Scforgniffe fid) als berechtigt er*

miefen; bie Rinber fmb nerroahrtoft, hoben allerlei

bumme Streiche gemacht unb ben Sltern tiele Un-

gelegenheiten bereitet. Unb maS foflen bie Sltern

bagegen machen, menn fie nun gar burd) ben Srmerb
genötigt ftnb ,

ben größten Deil beS DagrS außer-

halb brS (laujeS jujubringen? Doch ba mirft man
ein, baju finb ja bie Rinberhorte ba, mo bie Rinber

in ber fchulfreien 3eit bie nötige üujfid)t pnben.

Nun, menn man ba® ernjUidj meint, ba gilt eS

Rinberhorte in ganj anbrrm Umfange als bisher

ju grünben. Dtnn maS bebeuten bie jmei Rnaben*

horte für noch nicht 100 Rnaben unb ber eine

IDtäbcbenhort mit feinen 40 3ög(ingcn gegenüber

ben SKaffen oon Rinbern, bie Dag für Dag oon

'Dlittag bis übenb jeglicher Äuffidjt entbehren? 3“
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Anfang be« Sommer« roar ber 3ubrang ju ben

Porten benn auch ein gewaltiger; aber nur ein

»erfd)imnbmb Heiner Seit ber Äufnabmegejuche

fonnte berüdfidjtigt »erben Sin »iet gefunbete«

SEitfel fc^eint cs un« ju fein, baß man bie un-

geteilte Unterriditbjeit in ben Soll«jchu(en jchlcunigfl

toi eher aufgiebt unb ben fRadjmittagannterricht inieber

einfäljrt. SBir finb überzeugt, baß unzählige Sttern

einen folgen Schritt mit fjreuben begrüßen mürben,

unb hoffen brdljalb, baß ber lAppctl bei .perm »26
|

bei bet Sehörbe nitbt roirlung«(o« cerbalU loa».

3>ie Äinbetltltrc.

2ßa« bebeutet eigentlich ba# (Mlodenläulen morgend

6 Vs bei mehreren unjerer ftäbtijcßen Äirdjen? ©o
roirb jumeilen gefragt. Unb bie Slntroort Hingt bann

oft überrafchenb: „weil bie ftinber jur Sinbctlebre

lomnten folien.“ Überrafchenb, roeil e« eben ben

meiften Seroobnern unferer Stabt unbetannt ift,

bah biefe Sinrichtung ber Rinberlebre überhaupt

befiehl.

3Die flinbcrlebre ift geboren au« ber ,’ictt ber

9Jot roäbrenb be« breißigjäbrigen Sri ege« Damal«
batte in ben roilben ftrieg«läuften btr Solf#jd)u(-

llnterricht fo gut roie aufgebürt; an Durchführung

eine« allgemeinen ©cbuljtoange« roar nicht $u benlen;

fo rouch« bie 3ugenb unfere« Solfe« ohne regel-

mäßige religiöfe Unterroeifung heran. Damal« roar

benn auch bieSerorbnung ber Obrigleit, baßroenigften«

einmal wöchentlich bie Sinber ftd) in beit Kirchen

nerfammeln foHten, um in ben ©runbroabrheiten be«

Ratechibmii« unterroiefen $u »erben, burchau« am
ipialjc unb ein ©egen für unfer Soli.

3»eihunbertunbfünjig 3al)re finb feit ber Sin-

führung ber Sinbctlebre (1650 ober 1651) oer-

gangen, bie Sinberlcbre roirb noch immer gehalten;

ob mit fHecßt? ob auch 5um Segen V 33a« bamal«

beitfnui unb nämlich roar, ift beute eigentlich qan.j

überflüffig. Längft ift ein regelmäßiger Solfdjchul-

unterricht eittgefübrt Unb bei ber pöhe, auf ber

jeßt unjere Solldfcfjulbilbung fteht, bürfen mit ruhig

fngen: roenn auch bie Sinber in ben Soltdfchulen

weniger fiehrftunben in ber fReligion jeßt haben,

al« etwa im Einfang be« 11). 3abrbunbert«, fo roirb

ba« reichlich aufgeroogen burch ben metbobifd) oiel

befferett Unterricht. So (eiftet unfere Sollöjchule

auch binfichtlich ber religiöfen Unterroeifung oollauf

ba«, ron« bie Vorfahren mit Sinfübrung ber Sinber-

lehre bejroecften. 3n biefer Schiebung ift bie

Sinberlcbre alfo überflüffig.

3n anberer .pinficht aber ift fie faft fthäblich.

©ie beeinflußt in nachteiliger SBeife ben georbneten

©chulbetrieb; benn für bie Lehrer ift e« ein Übel-

ftanb, roenn an ben Dagen ber SHnbetlebre ein

großer Deil ber Schüler eine halbe ober gaiye

Stunbe fpäter in bie Stoffe lommt al« bie anberen.

©ie beeinflußt in nachteiliger Steife aber auch ba«

firchticfje Leben; benn Schüler unb Schülerinnen,

bie währtnb ber ©cfauljcit j»ang«roeife jur Kirche

gehen müffen, werben allermeift froh fein, roenn fte

nach ihrer ©chulentlajfung auch ber Kirche ben

Süden roenben fönnen

Ergo: roie unfere gorjtoerroaltung alte innerlich

morfchgeroorbene Stämme ju rechter Qeit fällen

läßt — roa« hinbern fie ba« Lanb? — jo joOten

auch bie beteiligten Scharben ober Sörpcrj(haften

ben abgeftorhenen 3wetg ber Sinbertehre ruhig ab-

baucn (affen — jum heilfamen 92u|eu für Schule

unb Sirdte. 86 1 .

ttiterarifd)ed.

SB. Sehnde. „Sllbcrt oon Soeft." ©htbien jur

Deutfchcn Sunftgejdjichtc peft 28.

®a« oorliegenbe Such oerbient bie Seachtung ber

Lübeder nicht nur, roeil e« oon einem jungen Lant>«-

mann oerfaßt ift, bei hier burch mancherlei Sn-

regungen jehon belannt fein bürfte ('ftlaßfrage bti

ftaifer XBilbelm-Dcnfmal«, SluSfteUung oon 8b-

bilbungen moberner HJIaftil). Such ber (flegenftanb

be« Suche« hat für unierc ©tabt ein befonbere«

Jtntereffe.

Die Lebcn«arbeit Slbert« oon ©oeft ift bie

©cfamüdung be« ©ißung«^immer« im Lüneburger

fHathauje mit poljfcbnißereicn. Dieje« 3intmer ift

etwa« oor ber Lübeder Sriegdftube unb Irm ffreben-

hagenfdjeit 3iromet gearbeitet; e« bifbet ju beiben

eine Vorftufe. ÜJiamhcrlei Sinroirtungen gingen

oon ihm au« unb mögen mit baju beigetragen haben,

baß „bie Kricgöfhibe non Xönnie« Soer« ben pöhe-

punlt be« Spatrenaijjancejimnter« bilbet."

Det Untertitel be« Suche«: El. o. ©., „ein

ftunfthaitbroerler be« XVI. Sahrhunbcrt« in Lüne-

burg,“ weift auf eine wichtige Srfchetnung im ba-

maligen Sunftleben hin, bie gerabe an Sllbert o. ©.
einen heutigen Seteg finbet. Dechnifch gefebidte,

bähet oielbefchäftigte ftünftler, benen e« rote ihm
an fruchtbarer Vbantafie, an eigener innerer 8n-

jehauung fehlte, ergänzten ihren Mangel burch SBieber-

holung frember Sorlagen, bie ihnen in poljfehnitten,

halb auch in eigen« baju beftimmten „Sunftbüchlein“

bequem jugänglich waren Daburch entftanb eine

?lrbeit«teilung jiDcjchen erfttibenben unb au«führenben

Sleiftera, welche biefe leßteren allmählich i« Sünftlem
jweitett ®rabe«, ju Sunfthanbroerfern machte unb
ben Änregungen jener roeitefle Verbreitung nerfchajfte.
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Ser gut gefdjtiebene Xejt wirb bunt) ootgüglicbe

Stbbitbungen, ein jorgföltigeS ©ergeichnis ber SBerfe

unb einen Anhang mit 'Jlacfimrijungen übet ba»

Beben be* dJieifterS unb feinet 3« 1 ‘ unb |>anbroer!s*

genoffen unterfiü&t. @4 giebt Don bem Büneburger

©ißungsgimmer wie non ben anbeten arbeiten

Hlbertö — befonbeeS auch ben merfioürbigen SReliefS

aus ©apiermaffe — non feiner tecbnifcben unb in

gemijfem ©rabe and) fünftlerifcben Gntmidclung,

überhaupt non bem baraoligen Sunfileben SüneburgS

ein Horeö iflüb. GS pilft aufeerbem gu feinem leite,

baS tuntet gu liebten, welches noch übet jener 3fit,

über ber gmeiten ^älfte bei 16. 3abrbunberti jdjmebt.

Sl bleibt noch übrig, bie Hoffnung auSjufprecben,

baß bie Sübedcr ©ebnißeteien unb anbere gleich*

geitigen Hunfnnerte batb eine ähnlich facfjfunbige

Bearbeitung finben mögen.

örftbienen ift ba0 Such 1901 bei fjtiB in

©trafeburg. Ser ©reis, Ji 8, ift bei ben gablteicben

Slbbitbungen (33 im lejt unb 10 Sicbibrudtafeln)

ongemeffen. 547.

Ut&er Stotiftif.

Vortrag.

gefallen non $errn Sir. IS SBeprmcmn am 30. $iuoeml>tr

1847 in ber Ö}eitll[(f|aft jur ©efötberung

genteinnüpiger IWtigleit.

(So gebt ein unoerfennbarc* '-Beitreben burtb bie

©egenrcart, ade drijultate, bie auf bem ©ebiete ber

ÜBiffenfcbafteu gemonnen inerben, fruchtbar für DaS

Beben gu machen unb umgetehrt in ben BebcnSoer*

hättnijfen ade (Einrichtungen fo gu treffen, baß fie

ben gorberuugen bei benfenbeii ©eifteS entsprechen.

Surdj bicjeS ©efireben , Sßiiffen jetjaft unb Beben }idj

gegenfeitig burdibringen gu taffen, bie Sheorie praltifdj

unb bie ©ra^iS rational ju machen, ift feit ßurgem

eine SBiffenfchaft gu hoher ©ebeutfamleit gelaugt,

bie frütjer »on Sßielen ati oorgugSweijc unpraftijch

unb nnnüB angefeben mürbe, bie ©tatiftif. Ueberad

finbet biefe SBiffenfdjaft jeßt eifrige Pfleger unb

fjörberer, unb bas 3ntereffe für fie ift fo adgetnein,

baß fie eö rooh! oerbient, and) in biefem oerehrlichen

Steife gut Sprache gebracht gu werben. SBenn ich

ei aber wage, baruber bas SBort gu nehmen, io

muß ich mit bem ©eftänbniffe beginnen, baß mich

weniger ein innerer öeruf, ats oietmehr äußere

©rünbe, benen ich nachgeben gu müjfen glaubte,

bagu bewogen haben. 3<h hoffe, meine Jerxen, burd)

biefeS ©eftänbniß bie gewiß »on mir jet)r hoch

gehaltene SBürbe biejet ©erjammlung nicht gu »er*

teßen, unb barf eS nicht guriidtjalten, weit ich bie

©itte um 3htf gütige 'Jiad)ficht in bet ©curtheitung

bei fotgenben ©ortrageS baran fnüpfen unb barauf

begrünben muß.

Um baS Siefen bet ©tatiftit gu entwidetn, bitte

id) um bie Srlaubniß, »on einigen adgemeinen ©e*

tradituugen auSgehen gu bürfen. SBenn man gwei

giemtich weit »on einanber entfernte ©crioben in

ber ©cfchichte überblidt, fo bemertt man (eicht, baß

eine große ©erfchiebenljeit in aUeu ©erbältnifjen

©tatt finbet. Sie Sitten, bie (Einrichtungen, bie

©ejeße, bie merrantitifchen, inbuftrieden, jociaten unb

politijdjen ^uftänbe haben fich »« jebem fpäteren

3eitraume geänbert. Siefe ©eränberungen gejehthen

nidjt fprungweifc, fonbrrn admäljlid}, fie gtfehehn

nicht bann unb wann, jonberu unaufhörlich, ©ie
werben gwar burch dJrinfdjen herootgebradjt, aber fie

finb nur gum geringeren Xbeile bnS IRejultat einer

Slbfid)t, gum bei weitem größeren bie nothwenbige

fyotge ihrer freien Xhätiqteit, Unb gwar finb eS

faft immer Grfinbungen unb Gntbecfungen im ©cretdje

ber SBifienfchaften unb ßiinfte ober eine Oermehrte

©etanntfebafi mit ben Steilen ber (Erbe unb ber

SRenge ihrer Srgeugniffe gewefen, welche fo großen

(Einfluß auf bie Umgeftaltung ber ©erhättnifje ge*

wannen hoben. 3di erinnere, um nur ein ©aar
recht fdjarf herojrtrctcnbc dRomente beroorguheben,

unter ben (Erfinbungen unb Gntbedungcn bcS dR ittel-

alter« an bie Grfinbung bes SchießpuloerS unb ber

©udjbruderfuuft unb bie (Sntbcduicg oon Stmerita,

unter ben neueren an bie (Entbcdung ber Sampftraft.

SBie wichtig hot bies SldeS gewirft. SaS Schieß*

putoer hat ben im dRittelalter am meiften hetoot*

ragenben Stanb, ben ber dritter oerbrängt unb gu

bem Aufblühen ber ©täbte unb beS in ihnen heimifchctt

©emerbfleißes unb .panbet« wefenttich beigetragen. Sie

©uebbruderfunft bat bie geiftige©itbung oeradgemeineet,

fie bat bie 3öeen (Eingeiner gum ©emeingut 9tder

gemacht unb ift bie Xrägerin beS (EinftuffeS geworben,

ben 3been notbwenbig auf bie ©efiattuug beS

Bebens haben müffett. Surcfa bie Gntbedung oon

Slmerifa finb eine 'Dringe neuer ©egenftänbe betannt

geworben, eine '-Dringe neuer ©ebürfnijfe entftanben,

unb ^mnberttaujenbe befebäftigt jeßt bie ©erbinbung

ber neuen SBelt mit ber alten. 3n neuerer 3**1

bat bie Grfinbung ber Sampftraft unb ihre Stnwcnbung

auf Schiffe unb Gifenbabncn beut ©ertebr oder

©ötler einen gang neuen Stufjcbwung unb Umfcbwung
gegeben, ihre Stnweitbung in ben ©ewerben bie me>

fentlicbften ©eränberungen in ber 3nbuftrie unb in

aden bamit gufammenbängenben 3®£ iflcn bes Bebend

oeranlaßt. GS waren aber bie folgen biefec wichtigen

Grfinbungen unb Gntbedungen nicht oon benen

Oorber bebaefjt, welche fie machten. Sie Grfinbung

beS ©cbießputoerS ift wahrjdieintidj bem, wa« mir

dJrinjdjen fo leicht einen 3ufaQ nennen, gu oetbanfen;
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ben Stolumbu« trieb ein mastiger Drang nach

ffieften, um bas! Sanb aufgufuchen, bat feiner uner.

jd)ütterlichen llebergcugung nach tief) bort ftnben

muhte. Der Hrbauer beb crften Dampfjehtif« batte

jo wenig, alb noch bi« biefen Augeublid mir alle,

eine Ahnung son ben ungeheuren folgen biefer Gr-

finbung SEBohl ift alfo bie Dbätigteit ber 3Jtenf<hen

ein wichtiger §«bel in ber Hntwidclung aller Ber-

hältnifje, aber nicht bie abfidjtlicfie, jonbern bie freie,

unbefangene, unabfichtliche Dbatigteit, unb bie weitere

Gntmideluug beb non ihnen unbcmuht gelegten

Steinte* gefchieht burch eine Straft, bie höher ift

alb bie mcnfchliche, nach ©efegen. bie in ben Ber-

hältniffen jelbft liegen. Die Jimpulfe, bie sau Einigen

gegeben »erben, beiiugt gleichfam bab Sieben unb

breitet fie sermöge ber ihr eigenen Straft »eiter au*,

fluch ift ba«, »ab burdj bie roabmehmbare unb ber

©ejchidhte anheimfadenbe Dbatigteit Gingelner für

bie ©nfmictelung beb Sieben* geleiftet »irb, immer

»enig in Setgltirf) mit bem, »ab ba* lieben au«

feiner eignen, menfchlichen CSinftüffen unb iSinwirtungen

gang ungugängliehen Straft probucirt. Dieje immer

unerfcböpflicbe, immer gleich ftartc unb frifcbe Straft

beb Sieben* ift e* eigentlich, »eiche unaufhaltfam

»irtt unb bie Seränberungen allmählich unb unauf-

hörlich brrsorbringt. SEBit fönnen biefe Straft, roie

jebe Straft überhaupt, alb folchc nicht »ahrnebmen,

aber »ir erfennen ihr Dafein in ihren SBirfungen.

©o änbert fich allmäblich — Riemanb weiß »ie unb

warum — bie gange Dent- unb flnfchauungbmeife

eine« ßrüalterb, unb gmar nicht blob baburch, bah

Borurtheile uor einer son Gingdtten nubgchenben

unb fich allmählich aubbreitenben firtenntniß »er-

f<h»inben, jonbern auch baburch, baß bie gange flrt,

ba« Sieben unb feine Berbältnifje ju beurtheilen, fich

änbert, baß bet ©efcf)mad, ber fo häufig ein oberfter

Stifter ift, fich änbert, baß gleichfam ein ntueb Be-

wußtfein erwacht uub neue Steigungen eutfteben. So
änbert fich auch allmählich baburch, baf) neue ©egen-

ftänbe beton nt »erben unb neue Bebürfnifje htrsor-

rufen, bie ©eftnlt be« äußeren Sieben!

(Sb ift aber febr natürlich, bah bie Menjehen

auch immer ein Beftreben gehabt haben, in ben

©ang bes! Sieben« cingugreifen unb bie Hntwidetung
ber Berhältniffe nach einem son ihnen entworfenen

fßlan gu lenten. Ramentlicf) hat ber Staat, bie

©efammtheit eine« Bolt* al« Ginbeit gebucht, immer

nicht blo« ben SBunjd) gehegt, jonbern e-5 für eine

SP flicht gehalten, bie 3utunft nach gemiffen oorgefaßten

3been ,511 gcftalten. Repräfentanten be* Staat« finb

bei sielen Böllern noch k6 t unb waren sor ber

franjofifchen Resolution bei ben meiften Böllern

nur bie Regenten unb biejenigen ihrer, nur ihnen

serantwortlichen Rtmifter, benen fie einen Dheil

ihrer ©rmalt übergaben. Bon ihnen finb bann

eine Menge son ©ejegen unb Hinrichtungen au*ge-

gangen, burch »eiche fie bie Berbältniffe regeln unb

bie ^utunft gestalten wollten. 2Bann waren biefe

©ejege weife unb mann waren fie imiseife? SBann

haben fie wirtlich förbernb unb geftnltenb gewirtt

unb wann waren fie bentmenb unb hinbernbV Da«
erfte bann, »enn fie bem natürlichen Sange bet

Gntmidelung angemeffen waren, wenn fie in bie ©e-

fege, nach benen ba» Sieben fich au« fich jelbft heran*-

bilbet, eingriffen unb eingingen; ba« Siegtere, »enn

fie nur ba« Rejultat eine« GigemoiUen« »arm, an*

brr bloßen 3nbisibualität ber Regenten bersorgtngen

unb bie natürlichen SBerhältniffe unbeachtet ließen

ober fich gar mit ihnen in ©iberfpruch fegten Die

große SEBahrtjcit, baß nur ba« beiljam wirten tann,

wa* bem Weifte ber 3«'*- wie »t>ir fagen, entfprieht,

ma* in fich felbft einen Dheil ber großen Straft hat,

bie ba« gange Sieben trägt unb bilbet, hat man in

früherer 3«* oft oeriannt. Man wollte ba* Sieben

machen, roogu man bod) gu ohnmächtig war. SEBenu

aber ber Regent ober brr Staat feine (eitenbe Dl)ä-

tigteit in Gintlang bringen will mit ben natürlichen

©efegen be« Sieben«, jo muh er sor öden Dingen

bieje jelbft tennen, ober er muh wenigften«, wenn

er bie« nicht tann, fich eine flnfehauung son ihren

SEBirfungen oerfchajfen. 2Bie ber Raturforfcher, um
bie Sträfte ber Ratur tennen gu lernen, fie in ihrer

Dbätigteit unb ihren SBirtungen beobachtet unb

gleichfam belaujcht, fo muh auch ber Staat«mann

bie Seränberungen, bie in bem Sieben bet Menfchen

unwiQtürlich sorgehen, beobachten, muß über bie

©riitibe, au* benen fie hersorgehen, fich tlar werben

unb barau« bie Richtung, welche bie 3»tunft nehmen

will, erlernten. Der belrachtenbe ©eift muh gleichfam

ben roüenben SEBagen bet 3'it aufhalten, bie 3uftänbe

be« Beben« gergliebern unb fich oon aOen feineu

Berbältmjjcn ein Bilb entwerfen. Die baburch

gewonnene Jtenntniß ift bet Inhalt einer eigenen

SBiffenfchaft, ber ©taliftit. ©tatiftif ift alfo Stenntnifs

bet ©egenwart. Aber fie ift eine gu einem beftimmten

3»ede gefugte unb gewonnene Stenntniß ber ©egen-

wart, fie ftet)t immer in unmittelbarer Beziehung

gum ©taat unb hat immer ben 3'®«!» bah au«

ber Stenntnifj ber ©egrnwart eine Rorm für bie

bemühte unb abfichtlidje ©cftaltung bet 3ulunft

gewonnen werbe. Man tonnte fagen, fie fei bie

©elbftertenntnih be« ©taat«, ober auch ft* f*t

bie Reflejion be« ©taate* über fid) felbft. ffiill

mau eine eigentliche Definition be* Säort*, jo ift

©taliftit bie DarfteDung ber gu einem beftimmten

3eitpuntte, innerhalb eine* gemiffen politijehen Bereich*

sorhanbenen ©taat*fräfte unb ihrer äBirffamfeit, in

ber flrt, bah babei ba* wefentlich ©leichartige
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nach allgemeinen ©eficfitSpunften gufammengefaßt roirb.

4pter erftärt jidj nun joglcid) bet Stame ©tatiftit

als Darffedung be? Statu», b. Ij- bc» Juftanbä.

Sud) ergiebt ß<h bie SluSbebnung bet ©ifjenfchaft.

Senn wie Kraft basjenige ift, roa? eine Setänbetung

heroorbringt, fo muß man gu ben ©taatsfräften alle

bie SNomente rechnen, bie geeignet finb, in irgenb

einer Segiehung Seränberuttgen im ©taate beroor-

gubringen ober Sinfluß auf ben gefammten ©taat

ober einen 3Tt)eil besfetben auSguübett. Unb ba e8

im ©taate nid}t9 Umoirtfamc? giebt, ba Sldc?, roa?

gu ibm gehört, als gactor einroirtt, fo finb auch bie

oerjd)iebfitartigfteii ©egeiiftänbe, SIreal unb Klima,

Seoöllerung, .paubel, 3nbuftrie, fiiteratur, Kirche,

Schule, ^Rechtspflege u.
f,

ro. ©egeiiftänbe ber ©ta-

tiftit. Sie hat aber nach obiger ©tflätung nur

einen Xheil ihrer Stufgabe gelöft, wenn fie blo» bie

in einem beftimmten Sltoment uorbanbent ©taatbfraft

gteichfam fummirt. Die Darftedung eines momen-

tanen Status läßt noch nicht auf bie Sebeutung
ber ©taaiSfräfte unb bie Strt ihrer SBirfung
jchließen; benn mir roiffen noch nicht, roie fie früh«
geroirtt haben unb — um mas cs bauptfärblid)

gu thun ift — melcher meiteren SBirfungen im 3“'

ftanbe beb Staates mir unb gu gemärtigen haben.

Um übet ihre Sebeuhmg ftar gu werben, mttjjen

mir frühere SBirfungen mit fpäieren, ältere 3aftänbe

mit neueren Dergleichen, um hiernach bie ©efege ber

SBirtfamteit tennen gu lernen, ©iebt es hoch

überhaupt im Slölterlcben nicht? Sleibenbe? als ba?

©efeg feiner SBeroeguctg, biefe? eingig SBefenttiche

in bem Statu?, ben bie ©tatiftif gu fchilbem hat.

Die bloße ©ummirung btt in biefem ober jenem

SDlomcnt Dorhanbenen SBirfungen ber ©taat?träfte

unb ba? SBijjen biefer ©umme, bie in jebcm folgcnben

SJJimien; fich oeränbert, ift ein unfruchtbare? Sticht-

roiffen, menn mir nicht gugleich ben ©ang ber Ster-

änberung begreifen. Die ©rfafjung be? Staturgefege?

in ber ©ntroidelung ber gefeUßhaftlidjen 3uft“nbe

ift ihr höhere? 3i*l- Stur im gortfdjritte gu biefem

3iel roirb fie gut mähren SBifjenjehaft unb fann

eben baburch eine practifdje SBirtfamteit geroinneu.

Söiv mögen bann au? bem, ma? ba mar unb ba ift,

auf bas fcfjließen, roa? tommen tann unb tommrn

roirb, mir lernen gugleich unfere bejonbere Stellung

im Sferhältniffe gut ©efammtentmicfelung begreifen

unb mögen hiernach ermeffen, roie roir oon unferm

inbioibueden ©tanbpuntte au? im Snterejje ber

©efammtheit in biefe ©ntroidelung Eingreifen tonnen

unb joden.

iRodt fchärfer tritt btt eigentümliche öereich

ber ©tatiftit unb ber roiffenfhaftliche Ghoracter ihrer

Ihättgteit betoor, roenn roir fie im SJerhältnifjc gu

ben fte begrengenben SBifjenfdjaften, namentlich gut

©ejchichte, gut politischen ©eogtaphie unb gur Sjlolitit

betrachten.

Die ©ejchichte fchilbert ben Setlauf be? Söller-

leben?, alfo bie Sntroidelung non Kräften loübrenb

eine? geroiffen 3 e **raum?, bie ©tatiflit ftedt ihre

©rößeunb SBirtjamteit in einem geroiffen 3citpuntte
bar. 3ene lehrt un? ein SBerben, biefe ein

©eroorbene? tennen, ober einen bejonberen 3uftanb

im SBechfel ber 3uftänbe. hierbei ift jeboch nicht

außer Sicht gu taffen, baß ber 3uftanb eine? ©taat?

nicht bla? in feiner äußerlichen Srfdjeiuuiig befiehl,

jonbetn auch <n ben Kräften, rooDon biefe eine

SBirfung ift unb in ben ©efegen ihrer HBirtjamteit.

Dieje? Serhältniß nmrbe fchon oon Schlüget jtnnteich

bezeichnet mit ben SBortcn: Sie ©ejchichte ift (ine

fortlaufenbe ©tatiftit unb bie ©tatiftit ift eine ftid-

ftehenbe ©ejchichte. Stur ift gu bemerten, baß un?

bie ©ejchichte auch nrü 3nbioibuen, bie bebeutenb

in ben ©ang ber Sreignijje (ingreifen, betannt

macht, baß man aber roenigften? ben Siam etc ©ta-

tiftit nirgenb? anroenbet, roo e? fich um inbioibueHe

Kräfte unb SBirfungen honbelt. 3n ihrer roeiteften

HuSbchnung nach 3 t > t unb 3nha(t roirb bie ©ejchichte

gur Unioerfalgejchichte ober gut allgemeinen Kuttur-

gejchichte, fo wie bie ©tatiftit gur allgemeinen

©tatiftit ber Kultur roirb. 3ebe ächte Unioerjal-

gefcfjicfjte, auch wenn fie nur Dhatfadjen ergählt, ohne

bejonbere Setrachtungen einguroebtn, ift gugleich

Shilojophie ber ©ejchichte; benn bie Sinfidjt in bie

Verfettung oon Urjndjen unb SBirfungen muß ißt

oorangegangen, bie Darftedung felbft muß ein Sie-

fultat biefer ©inficht fein, ©ang ba?felbe gilt oon

ber allgemeinen ©tatiftit ber Kultur, bie im gleichen

©inne eine Sh*l°iopb>c be? Dafein? im Söller-

(eben roie bie Unioerfalgejchichte eine ipbitofophie

feine? SBerben? ift.

©eßr nahe oerroanbt mit ber ©tatiftit ift auch

bie politijehe ©eograpfjie; fie hot e?, roie bie

©tatiftit, mit ber ©chilberuug ber gu einer beftimmten

3eit oorhanbenen 3uftänbe unb Kräfte ber Staaten

gu thun. Sillein fie betrachtet ihre Sertheilung im

Staunte unb fchilbert alfo ba? Sejonbere im ©taate,

roo fie e? antrifft. Die ©tatiftit faßt hingegen

bie oertheilten ©taatshäfte gujammen unb ftedt fie

in ibealer ©inbeit bar. ©o berichtet g. S. bie

©eographie oon ben oerfdjiebenen Unternehmungen

ber 3ni)uftrie, inbem fie bie gabriten u. bgt. an ben

Orten ermähnt, roo fie im ©ange finb, roährenb bie

©tatiftit bie im ©taate gerftreuten inbuftrieden Kräfte

unter gemeinfchaftlichen @eficht?puntten oereinigt.

Da hiernach beibe SBiffenjdjaften ihren Stoff gemein-

fchaftlich hoben unb nur nach bem 3ro«t( unb bet hier-

oon abhängigen SehanblungSroeife fich unterjeheiben, fo

müffen gahtreiche Dßatfadjen hier unb bort ©rroähnung
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ftnben. @o wirb un! j. SB. btt ©tatiftif bie ©röße

eine? Staat! in einer ©umme non Guabratmeilen

angeben unb hiermit ein (Diontent au!brücfen, wonad]

bie ©taaüfraft mit bemefjen werben mufs SSeil

aber bie SBebeutung bebjelben zugleich tmrd) bie tlima-

tifdjen Verhältntfie bebingt ift, wirb fit zugleid) auf

bie geogrnpbifdjc ifage bei Stanbd binweiien unb e!

fann hiebei non feinem Eingriffe in ba! Söifjen-

fdjaftlidjc her ©cograpbtf bie Siebe fein, ba fte

ihrem 3wetfe oödig treu bleibt, Gbcnfo wirb uni

bie ©tatiftif, wie bie politifch« ©eogtaphie, bie

©röfte ber Veoölferung bet oerfcfiiebenen Staaten

fennen lernen, unb jwar jene roieber ju bem 3 ,t,t(fe,

um ein (Dfoment ber ©taatllraft anzugeben, biefe

aber, um bie SSertbeilung ber SBeoölferung im (Raume

anfdjaulidi ju machen. Allein weiter all biefelben

(Drittel ben ocrfchicbenen 3rocden bienen, haben bie

Vehanblunglweifen beibet äBiffenfchnfteti Sticht! mit

einanber gemein. SBei ber fflemeinjdtaftlichfeit ihre!

Stoffel hat man jebod) ihre ©rettjen nicht feiten

oerwirrt unb befonbe« häufig bat fid) bie ©eographie

burch Gingriffe in ba! ©ebiet ber ©tatiftif ju

bereichern gejucht

Slud) bie (fjolitif grenjt nahe an bie ©tatiftif.

Snbetn uni aber bie leßtcrc mit bem Sflcftanb ber

©taatlfraft ju einer gewifien 3**1 befannt macht,

hat fie — ftreng genommen — immer einen (Uiument

ber Vergangenheit, mit welchem fie oergleicht, im

äuge; benn erft muß Etwa! gegeben fein, ehe fid)

ba! Vorbanbene betrachten unb barfteden läßt. Sie
Volitif bagegen, in ihrem eigentlichen ©inne all

©taatlfunft, joU bie 3>ve(!e bis öffentlichen Sieben!

unb bie mirffamftrn (Drittel jtir Erreichung berfelbtn

fennen lernen. Sie lehrt aljo, wie man lenfenb

ober leitenb, hemmenb ober förbernb in bie Gnt-

mitfelung bei öffentlichen Sieben! eingreifen foll, unb

ift barum wefcutlich auf bie 3 ** * 11 n f 1 bei Völler-

leben! gerichtet.

2Bic fcharf fich nun bie fflrenjen ber genannten

ÜBifjen jehaften jiehen laffen, jo flehen fie bod) al!

junäehft ftd) beriihrenbe ©lieber im ©ejammtorga-

nilmu! ber SBijjenfchaften im engften Bufammenhang,
alfo baß fie fid) gegenjeitig al« •j'jülfimijjenfchaften

bienen unb bah Zu weiterer Entwicfetung bie eine

oon ber anbern geiftigen 'Jiahriinglftoff empfängt.

Slul bem Vegriffe ber ©tatiftif ergeben fid)

eielfad) unb natürlich oerfthiebene Gintheilungen

biejer SBifjenjdjaft. 'Ulan fann junäthft eine eilige-

meine unb eine befonbere unterfeheiben, infofern

rrftere bie ftatiftijefje Sarftellmig ber Verbällnifje

fämmtlicher europäischen unb ber wichtigften außer,

europäijehen Staaten, festere nur einen einzelnen

Staat im ©egenfaß ju allen Staaten jum ©egen-

ftanbe b fl *- Sber auch in fich fflbft finb bie im

Staate wirfenben Kräfte oerjehieben, je nachbem fie
,

oorjuglweife bem ©ebiete ber materiellen, ber intelleetu*

eilen ober jittlicben Kultur angehören; unb inner-

halb eine! jeben biejer größeren ©ebiete menjchlicher

Zhätigfeit (affen fich noch weiter nach oielfachen

(Hiditutigcn hin befonbere Unterarten ertennen.
,
hiernach

fann noch in einem anbern ©inne oon einet allge*

meinen unb einer befonberen ©tatiftif bie SHebe fein,

je nachbem alle Staatlfräfte ober nur gemijje Sflrten

in! äuge gefaßt werben. So tarnt e! j. SB eine

©tatiftif be! fwnbtl«, be! ©ewerbewefenl, be! Unter*

riehtlwefenl, be! ärmenroejene, bet 8fed)t!pflcge, ber

(JJopulationloerbältnifje, ber firchlichen Sßcrhältnifje

u
f.

w. geben; jebe ift eine befonbere ©tatiftif,

weil fie fid) nur auf einen Zh<i( be! Staatlichen!

erftreeft, aber fte fann ju einer allgemeinen erweitert

werben, wenn fte über bie ©renjen eine! ©taate!

binaulgeßt unb alle Staaten umfajjt.

©o wirb bie ©tatiftif eilte oergleichenbe, unb

wirb bie! in oielen füllen werben miifjen, wenn fte

mirflid) praftijehe Sjfefultote ergeben joU. (Rad) einem

anbrnt Gintbeilunglgrunbe fann man oon amtlicher

©tatiftif unb oon fßrioatftatiftit jpred)en, je nachbem

bie Daten entweber oon SBeßörben ober oon (ßrioat-

perfonen ober Vereinen gefammelt werben Die amt-

liche ©tatiftif ift für oiele gürjdtuttgen unb 3ujam-

menfteHungen burchau! unentbehrlich, ba ben Vebörben

allein bie (Drittel baju ju ©ebote flehen, aber ba

bie ©tatiftif eine SIBifjenjchaft ift, wirb fie im allge*

meinen am pafjenbften oon (jirioatperfonen unter

SBenußung amtlicher Quellen betrieben werben.

3n fpinficht auf bie jjorm ift bie ©tatiftif gebun-

benet all bie weiften anbern SBiffen jctiaf teil. G! ift

ihre Aufgabe, ein möglichft reiche! unb flare! SBtlb

ju liefern, ein SBilb, in welchem möglichft oiele ein-

zelne 3üge enthalten finb unb überjichtlid) hrroor*

treten. Die! wirb fie nie attber! erreichen fönnen

all in 3ah(en unb labelleii. OJtan fann fie baher,

wie bie 'JHathematif, wenn auch in anbemt Sinne,

bie ©ijfenfchaft ber 3abl<n nennen SBilroeilen

wohl lafjen fich Sinien anmenben, mit eine 3o- unb
äbnabme barzufteQen. ©o wirb j. SB. ber SBafierftanb

ber jraot jährlich oon bem biejtgen ftatiftifdjcn

Verein butef) eine Starte bargefteflt, jo auch öfter«

bie 3ahl ber Slbonnenteti auf politifdje Britfdjriften,

worati! man benn ©djlüffe auf bie Verbreitung

gemifjer politijehen änficht jiehen fann. Vi!wri(en

fann man noh anber! jeidtnen 3n bem erften

Vanbe ber (Bulletin! ber Vrüjjelet Gentral-Gommijfion

finbet fid) eilt (Jüan ber Stabt Vriiffel, auf welchem

bie ©tabtthetle, in welchem SRietnanb einer Unter*

ftüßung au! öffentlichen (Dritteln bebarf, ganz weift

gezeichnet unb ferner burch oerichiebene ©rabe ber

©hwärje biejenigen angegeben finb, in welchen weniger

al« ein 3rij»tel, ober oon einem 3'hntel bi! ju

einem $alb, ober mehr al! bie Raffte ber fie bewob-

hierzu eine Veilage.
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nrnben ijamilien in bie Slrmenlifien eingetragen fmb.

8ber folch« Wittel fmb nnr in einjelnen gälten

anjuroenben, im ÄQgenteinen iß bie Sonn aUer

ßatißifcben 'Diittbeilungen immer 3°M,n unb 2°’

bellen. fjttilich reifen bie 3a^l (n «Hein nicht au*,

jmeterlet ift binjajufefeen, erßen* bie ffirläuterungen,

reelttje oft nijtfjig finb, um fie richtig ju oerßeben,

gmeiten* bie SffefuUate, bie firfj unmittelbar au* ben

3ablen ergeben. Durch {tinjufügung ber erften

®rt wirb bem SBorrourf ober (Sinmanb begegnet, baß

bie ©totiftil oft triigerifcb fei. Denn e* muß juge>

geben werben, baß 3abku unter Umftänben nidjtS

bemeifen ober irre führen, nämlich menu fie faljrf)

gufammengeftellt finb ober falfd) aufgefafet roerben;

ift bie* aber nicht ber gafl, fo ftnb fie narb ®lej-

anber ober $umbotbt'S &utfprucb in bem Politiken

.^ausbalt mie bei ffivforfcbung ber ßlaturerfdbeinungen

immer bat (fntfteibenbe; fie fmb bie lebten uner-

bittlidien Stiebte: in ben otelbeftrittenen ®erbättniffen

ber @taat*roirtbf(baft Durch {jinjufügungen ber

(eßteren 8rt erfiiQt bie ©tatißil ihren höb«« Sn« 1*/

)u toeltbtm bie 3*>blen felbft nur Wittel finb.

(Sortierung folgt.)

Die InpferSid)- nnb 4*nb)tt4nungraramnilnng

im JHnffuin

beßßt eine Weibe oon Scbaufäften, bie in ber ©emälbe-

fammlung aufgefteQt finb unb in benen in regelmäßigem

SBedjfel (Blätter au* ben Wappen auägelegt unb fo

ber allgemeinen Skßdjtigung zugänglich gemacht

toerben. ©egenroartig finb toieber DorjugÄtoeife SBerte

oon Rünftlern lübttfijcber fierfunft au*geßcflt. 3"
jmei Scbautäften finb arbeiten ber beiben fiauttmann

ju {eben. 3»bann (Baptift jpauttmann, ber Skter, ift

betanntlicb bureb SBürgermeifter Wobbt, ber eine groß-

angelegte japeten-Sabrit begründet batte, bieber berufen

toorben, $auttmann toar 1756 in ber Obrrpfalj

geboren unb blieb aueb nach bem toäbrenb ber

Sranjofenjeit eingetretenen 3ufammenbrucb ber Sabril

in unfern Stabt. 6r mar rin talentooßer Wann
unb bat al* ßkrtraitmalcr unb 3c><beulebrer ein

erträglicbe* Su«fommen in itübeef gefunben. 3»
|

feiner Runß war er ein Sohn feiner 3eit. 3t
feinen älteren arbeiten bulbigt er bem ©elchmadt

Soucber'* unb Sragonarb*, rnooon jmei (Bleiftiftjtiggen

eine $u»be geben. Später menbete er fieb meßr ber i

oon Daoib angegebenen ftrengeren Wichtung ju; eine

aquarcQflijje, bie 3'k* bei Wartha unb Waria

barfteßt, geigt biefc SBanblung. 3n feinen Portrait*

febeint er bem fjier fo beliebten (Dröper naebgeftrebt

ju haben, ma* ihm, einer Wleiftiftjeitbnung nach ju

urteilen, bi* zu einem gemiffen ©rabe auch gelungen

iß. 3n feinen fpäteren 3aßren fanb er in feinem

Sohne Submig $ ein rieb W. $auttmann (geboren in

Bübed 1796, gefiorben 1861) einen brauchbaren ©e-

bilfen, ber fpäter auch al* ^fitbenlebrer nicht ohne

Serbienft geblieben iß. ®r tarn feinem Skier freilich

nicht an latent unb Rönnen gleich, aber ihm oer-

banlen mir bie erfte ©rünbung einer nach Iflußlerifcbttt

(Prinzipien geleiteten lithographischen anfialt in Üübeef.

3n ben Scbaufäfien ßnb nun einige arbeiten biefer

änflalt ju ieben. am intereßanteßen ßnb bie Portrait*,

barunter bie ber ©efebmifter Ceitboß, meniger gtueflieb

mar er in feinen anßcbtbilbem „Qrrinnerung an Dübelt"

unb „Dübecf* Siebe;" benn hier genügte er äugen-

fcbeinlicb nur febr niebrig geßeßten anforberungeu.

3n feinen ©leiftiftftijzen mat er forgfältig; eine Stijje

in Rreib« iß injofern bernerfentmertb, alt bie eine

oon ben brei borgefteilten fkrfonrn ben Water felbß

jur anfd)auung bringt, auch einige Winiatnren ßnb

}u {eben, barunter bat SSilbni* einer alten Dame
oon bem in Snglanb ju fo boßem SInfeben gelangten,

an« Dübeef flammenden Ißortraitmaler Wäßer. Samt-
! liebe übrige Scbauläßen enthalten arbeiten oon SB.

i Sorbe*. S* ift bie* bie erfte Serie, bie au* ber

reichhaltigen Sammlung oon Stubien unb Stilen

bet überau* begabten, nur ju jung oerßorbenen

Weißer* autgeßeßt mirb nnb bie durch bat Skt-

mäcbtni* be* trüber* bc* Rünßler* in ben Steßg

ber SBaterßabt gelangt iß. au* biefen Stubien unb

Sfi)jen (ann man bie Skbeutung oon SB. Sorbe*

ungleich beßer erlernten, al* au* ben größeren Del-

bilbern, bie im Wufeum aufgebängt ßnb. Wan
lann barau* trieben, mie er feinen SBeg gemacht unb

mit er raßlat ftubiercnb fortgearbeitet Ijat. Jpier

befchäftigt ihn bie großartige Selfenmclt Wormegent,

bort ba* SBogengebraufe bei Weere* ober bat Spiet

ber SBolten, bann roieber bie Bauernftube, bie lübeefiftbe

Jpcimat tc., unb mo er ßcb auch beßnben mochte,

überall ber Wenfdj. Seine Stijjcn finb ebenfo intereßant

al* reijooß, unb ihr Stubium lann nicht nmrm genug

empfohlen merben, um fo mehr, al* bemnäcfjß eine

jmeite Serie jur autfteQung gelangen foß. 831.

Sinfonitkonirrte.

Ser oom SJtrein ber Wußtfreunbe oerößentlicbte

$lan feiner bietjäbrigen Sinfonielonjcrtc barf aui

ein aßgemeine* unb rege* 3ntereße rechnen. Sine

ßfeibt glänjenber 92anten ßnbet ßcb hier ocrcinigt;

e* märe überßüfßg, einzelne befonber* beroorjubeben,

Dlamen mit Wefcbaert, Samonb, Warp Wflncbboff

u. a. ßnb längß in aßer Wunbe. Da* Sreigni*

ber Spielzeit mirb fetbßoerftänblicb ba* britle fionjert

merben, ba* un* artbur Siilifcb al* Dirigenten unfere*

beimißben OrcbefterS bringen foß. pemt Rapeßmeißer

aßerni gebührt aufrichtiger Danl bafür, bureb feint

freunbfcbafHieben (Beziehungen }u feinem meltbcrübmien

Roßegen beßen ©croiunung für eine* unterer Roiijcrtc
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erleichtert gu haben Ta» Berrirt*orcf)cftrt wirb im
(

gangen in Der oorjährigcn Belegung wieber gufammen-

treten; immerhin haben einige Beränberuttgen an

führenben $ulten Silag gegriffen, bie tid) oortheübaft

benierflich machen roerbcn #11« (fongerlfotal bat ber

Borftanb nad) langen Überlegungen nun bodj bat

Sofoffeum wählen gu muffen geglaubt, Sie günftigeren

SRaumoerhältniffe, wie bie beffere flluftil haben ben

SluJfdjlag gegeben. Sie (Üarberobenoerbältmfk werben

auf» bette georbnet werben. Sie geringe (irbflhung

bei Abonnement« auf bie erften Sßläje ertlärt ffeh

au« ben gefteigerten Anforberungen, bie foroohl bie

Sliftc ber burehau« erftllaifigen gelitten, wie bie erfotbet-

liebe gute Bufammenfehung be* CrebefteT« ftcUen.

Sag baneben auch jetr billige Abonnement« angeboten

werben fonntett, iß ein (djägbarer Bortbeil,

ben eben nur ba« gewählte größere fiotal guließ

©fügen nunmehr alle billigen SBünfebe auf eine glüd-

liebe Ofeßaltung ber uor un« liegenben Spielgeit

in ttrfüffung gehen.
*
1 .

Cnbrckrr Ijathüilnb.

Am oergangenen Sonntag unternahm ber üübeder

|)a<htflub jum erften SOfal für fidj allein bie Brr-

anftaltung einer offenen Segelmettfahrt. SBentt man
auch nicht fagen (amt baff ber Serfuth in irber

Schiebung geglüdt ift, fo wirb man bo<b mit biefem

Anfang recht gufrieben fein (innen, unb wenn erft

befannt wirb, wie reichlich bie greife hier waren,
j

bann wirb wohl für bie nätbfte (Regatta noch '

manche* Boot gemelbet werben, ba« (ich bir#ntal

befeheiben fcrnhielt.

Leiber war ber SBinb gu flau unb unbeftfinbig.

ßuerft SC. -SBinb, fo bog ber erfte Ireitcf(u re oon

gehwanjee gum ffiaKtjriengruub mit Spinnatcr am
gteuerborb hätte abgefegelt werben fönnen, wenn

biefer SBinb burchgeftanben märe unb nicht mit ooff-

(ommener Staute unb norbüftlichem SBinb abgerocdjirlt

hätte. ABerbing« ftanb faß währenb ber ganzen

gefegelten 3«>t im fübäftlichen Seil brr Bucht eine

Sriie au* SC., bie mancher flad)t jum Sorteit ge-

reichte, bie fich bort gufäQtg aufhielt. Am fchlimmften

(amen bie “flachten baoon, welch« oerfuchten, nach

SRorbroeften au« brr fflautengone gu entfommen. Sie

blieben hoffnungdo* auf bem großen Clflecf liegen.

Unb boeft errang „Jngeborg" ben jweiten Brei« ihrer

Waffel SBlut unb Auibaucr führen ftet* jum 3iel!

Sie flachten, welche auf bem SJO-Jfurfe oom
Brifrnglüd begünftigt waren, hotten fpäter gewonnene*

Spiel, ttine leichte 9!C-Brife führte bie leichten

fRennpachten ber oierten (Haffe mit einigen Unter-

brechungen ber $afftrugmarle ju unb geleitete birfelben

auch treulid) bem 3fele jn.

Sie (leinen Streujerhachtrn folgten halb barauf,

währenb minber glüifliche Siebenbuhler noch auf bem

erften ihirfe lagen.

Sie (folge hieroon war natürlich bie Serteilung
l

ber flachten über bie gange Bucht, fo bag bie 3U ‘

fchauer auf bem geräumigen Begleitbampfrr bie SBett-

fahrt fchledtt überleben tonnten.

Sie erhielten Siefultate fiiib natürlich für bie läfiite

ber einzelnen flachten nicht maßgrbenb. Df and) jchncQe*

unb große* ffabejeug würbe oon (Inneren Bfitfegteru

um ein bebeutenbe* gefd)lagen, wa* bei flotter Brife

eben nicht möglich gewefen wate.

Bon ben neun aubgefegeltea greifen blieben gwei

erfte, gwei gweite greife unb ein (fhrenptei* in l'übed.

Sie Berliner flacht SRimofa würbe abfolutfcbneSfte«Boot.

^öffentlich iß bie interne SBettfabrt im September

mit etwa« mehr SBinb bebadjt. 88*.

joltale |t o 1 1 j * n.

— Am 7. b. 3Rt«. hat bet Senat an SteUe ber

auf ihren Antrag auefcheibenbeu pw. SS. £>. Bläffer

unb 3- ® B. Stoffe ben Brauereibejiper Jpirn. 3-

(ähr. Ab. Cobahr unb ben (Slafermeifter tprn. Sb.

Starlp, fowie an Stelle be* uerftorbenen $ru.

tp. Sad ben Sireftor ber flauigationäfchule £rn. Sr.

Phil. 5. 2. Ü. Sdiulge gu bürgerlichen Seputirten

unb Begirläpßegeru bei ber Annenanftalt erwählt

— Bfibed-Büchener (fifenbahn-fSefefffchaft. Betritt»-

firgebniffe für ben SRonat 3uli 1901.

Befürbert ftnb nach Den orooiforifdjen Crmitttlmgra):

370 216 Arrionen unb 83 778 tonnen 0hc:

gegen 1900 : 367 770 - - 86 661

Ürrlonni'
pftfrtß

(Itageneinmett ftnb

:

«iütrx- Ufhai*
BdrfftT fiBBatüir

•«tannt*
turnen emnahmr hi#

Itntx Ctuli

:

-JC JK,

1901 prop 338 567 235 838 42100 616 496 3 293 041
1900 - : 312 658 240 387 41 900 624 946 3 426 554

Unterichieb

1901: -4 101 -4 549 + 200 -8 450 —183 513
1900 Defin.: 355443 238 066 51864 645 373 3 551356

— Srrein gegen ben Bftßbraucb geißiger ©etränle.

3n Den 5 flerfaufbfteffen würben oom 1. 3uli

bi* 31. -Juli tiefe* Jabre* abgegeben:

Ward . .

«Idfrr

©Mrtrnnilil

:

270

UN
6am

SrftcT

:

1164

•um
Ulli»:

130

tat|rs

•«Wer:

1368
Strudfährr 310 — 640 389 990
Saßabie . 366 2 1050 514 1578
ÜRarttbaffc 467 — 1540 454 3904
llntrrtraoe 244 5 607 492 1398

1657 7 5001 1979 9238

ferner: Jfafaomild) 612/t ff la [dien.

— 24. Sotn-Orgelconrert. Soffelbe wirb am
Sonntag ben 18. Anguß Blittag* 12 Uhr unter Bfit-

Wertung be« rVräulein fpebwig H5liH .Sopran) ßatt-

ßnben. 5« gefangen gum Bortrag Sieber uon SR. SRabede

unb SB. ffiengl, ba« Borfpief gu „Barpfal" ton SR.

SBagner, IfantaRe oon 3- 3- ürobergrr unb @ranb
choeur oon Sh. Salome

Angcmelbet: Sin Auffap über bn« Brobtener Ufer

unb ben projeftierten Setbamm bei Xrooemünb«.

<1 by Google
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Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswirts.

Dlscoutirnng von Wechseln auf hier und
Deutsche Platte

An- und Verkauf von Wechseln aufs
Ausland.

An- and Verkauf von Wertpapieren.
Giro- und Deponiten Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Werth-

papieren und Haaren nowie gegen
Bürgschaft.

Gewührung von Baar u. Areept-Credlten.
Kinlöanng von Coupons.
Ausatellng von Crealtbrlefen.
Einziehung von Wechseln, Checks und

verloosten Werthpapieren.
Nachsehen der Ausloosungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern Verachlusa der
MJether ln ihrer gegen Feueregefahr and Ein-

brach gesicherten Stahlkammer

Engl Porler nft Pale Ala!

London.

direkt heaogen ans den Brauereien ron:

Barclay Perkins & Co.

S. Ailsopp & Sons
Imperial Stout 40 4 die Kl., 1 Dtz. Kl. JC 4,60

Double brownStout 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 • • l • • 4,50

J. P. JÄGER, Lübeck,— PHfd)ftr«ftc *1. —
gehenbc u. §ee^|d|e

tu rcu^n tlutmaiil.

4rtrsb( Jönmtttft nnb Steift,
ihifit flcfoihtr 9)orb< asb CfHcrfrabbnt.

Da« Neueste und Beste

in <s»h- u. Kohleii-Ilatleöfen.
Systeme: Voillant, Eachcbach, Haupt.

Gasheerde,
Gaakroueu, 500 vt^^k'm'

Heinr. Pagels, Lübeck.

empfiehlt in voradglicber abgelagerter Haare

F. W. Mangels
Fmi^ricbir Hr. 182. Obertrtv* 4.

Niederlage hei: Johg. O. Geffcken, Mvagttraaw 1«

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt IHedrich TeuHc.hatt.

Haaga-Wöiastubea,
BERLIN NW., Dorotheenßtrasse 84,

gegenüber dem Wintorgarten,
von Jao. Ludw. Bruhns & Sohn, Lubeok.

Mehr hcliHgliclu»r Aufenthalt. * Feinste Köche, unverlesene Weint*.
Die Leitung liegt in den bewährten Händen des Herrn Kob. Adam.

W/r?///yu/b^
Abgelagerte Cigarren

m allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefdlt.

H. L. Ilaukolil» flebr. ftaffec ift bei Söcftc.
/ Google
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Verein der Musikfreunde in Lübeck.

-** Winterspielzeit 1901/02. -•*-

Orehester: 52 Miwikor. Leitung: Kapellmeister TTgro Aft'erai

>•/

-HM-

Acht Symphonie-Konzerte
im C'oloHseum. Anfang 7 */a Uhr.

I. Sonnabend, den 12. Oktober 1901.

Solist: Prof. MeSCh&ert, Bariton.

Sinfonie: L. v Beethoven, B^Jur Nr. 4

il. Sonnabend, den 2. November 1901.

Solist: Fred. Lamond, Klavier.

Sinfonie: J Brmhonn, D-dur Nr. 8.

III. Sonnabend, den 16. November 1901.

Dirigent: Prof. A. NlklSCh.
Sinfonie: Beethoven, C-moll Nr. &.

IV. Sonnabend, den 14. Dezember 1901.

(Ausser Abonnement. Frei für Mitglieder

)

Solist: Fri. Tilli Koenen, Alt
Sinfonie: P. Tschaikownky, E-rooll Nr. 5.

V. Sonnabend, den 4. Januar 1902.

8olist: Frl.MaryMÜnchhofi, Sopran
Sinfonie: K Schumann, Ke-dur.

VI. Sonnabend, den 25. Januar 1 902.

8olist: Frl Elsa Ruegger, Cello.

Sinfonie: R Streune, Till EnlennpiegeTa Streiche

Vit. Sonnabend, den 22. Februar 1 902.

Solist: Herr E. Pillks, Tenor.
Siafenie: J. Hnydn, B<inr

VIII. Sonnabend, den 1 5. Marz 1 902.

Solist:

Frau M. Affemi-Brammer, Violine
Sinfonit: W. A. Mozart, Endur.

Sonstig« zur Aufführung in Aussicht genommene Orchesterwerke

:

R Wagner, Ouvertüre s. Op. „Rienzi.“

J. Brahma. Akademische Ouvertüre
S. Saens, Le Kouet d’Omphale
H. Koessler, Variationen an J. Brahms).

u. a u. a.

M. Schilling 8 Vorspiel a. d, Oper „Der Pfeifertag,

Ul Akt.

F. Mendelssohn, < »uverture „Meeresstille und glück-

liche Fahrt.“

R. Wagner, Onverturc z. 0|»er „Der fliegende

Holländer.*'

Da« Abonnement auf die Platze beginnt

F. W. Kal hei, Breitestra«HO

Preise der Plätze fiir Mitglieder:

Abonnement auf einen nummerirten Platz für 7 Symphonie
Konzerte, ei nacht. Garderobengeld ......

Abonnement auf einen Stehplatz

Einzelpreis für einen nummerirtcn Platz
• • * Stehplatz

Preise der Plätze für Nichtmitglieder:

Abonnement auf einen nuinmerirten Platz für 7 Symphonie-
Konzerte, einachl. Garderohengeld JC 21, resji

Abonnement auf einen Stehplatz • 7,50.

Einzelpreis für einen nummerirten Platz • 3,50 reep.

• • • Stehplatz • 1/25

Eintritt zu den Hauptproben am Konzerttage — Vormittag- 11 Uhr — für Mit-

glieder frei, fiir Nichtmitglieder 75 Pfennig.

Der Mplelplan, enthaltend Ort und Datum unserer aäiiimtlichen Symphonie- und volks-

tümlichen Konzerte für die 5te Spielzeit 1901— 1902 ist unentgeltlich bei F. W» Kalbel zu haben.

0M" En iHt «eiten« de« Vorstände« mit der Strassenbalin Gesellschaft vereinbart, da«« zum Anfang
und nach dem Sclilum* der Konzerte Stra««enbahnwagen in genügender Anzahl zur Verfügung stehen,

auch soll ein directer Wagen, ohne Umsteigen, vom Lindenplatz zum Coloaneum und zurück fahren.

Anmeldungen zum Eintritt in den Verein nehmen «Am uit liehe Unterzeichnete Vorstandsmitglieder

entgegen. Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder 15,—

,

do. * ausserordentliche * • 5,—.

Lübeck, August 1901
. Der Vorstand.

Heinr. Behn. Herrn. Beim. F. Boldemann. E. Brotlmann. Dr. Th. Eerhrnburg.
JJK. ff. Helling. K. Liehtwart.. Ch. H. Petit. H. J. «. Aug. Sehult ^

«in 1. September iiei der Muaikalienhandlung

Jt 15,— re»p. Jt 10,-
. 7,50

3.— reep. • 2,-

. 1.25

M 16,-.

2,60.

t
*

!

f
t

I
!

I

Irud unb Verlag mm ö- ®- Siobtgm*. Seranimortlldjfr fttbaettur: Sir. ®nm4 in Sftbetf. Google



£übedii|'d)e Glättet
©rßira Dur (Serdlfitraft jnr gefMmraa seimimnlttgEr ©Potett.

25. »uguft. |!rrimtbbttr?ig(ler Jahrgang. Jl°- 34.
*

1901.

IMeV ©Ullrt rrtftcinni feoanio#* ©e|ugijm4 1 JC ntfitcl|4htfW «inwU« Hanuacr brr *©*tn 10 4. *a*rt**n 7» 4 Me

Iht '©Mnlirtrr Iwr 2Hbrtfif(&ai •tWHAaft *ur Bfffttfmu* »e*rhniti&i(*fT rcbaltta bttf* Bldärr n*e«t«c(ttt4.

3nba!t:
®tfen(4afl »nr »efötOtrunn grmtinnfifisrt Sbätigkit

XIX. iBrrie^t brr ©togtaphifcbcti ®efefll<ß«ft übet bai

3abr 1900.

Äräbemeüß-Babtaiiftalt — ®aä Strobtener Ufer unb

btt urojelticrtt Secbamm bei IrnuemünM. — Ser Set-

bomm am Irooetminbrr Stranb. — Sie ungeteilte UnterridjW-

eit. — Über ©tetiftil. — $aS intern SSettjdirotmmcn bei

. Sübetftr Sdjroimm&ercin# — 3- J- Jeitraann f.
—

fiolale Stotijen

©cfeDfdjaft

jur ©eförberung getnctnnüßigtr Sfätigfeit.

ijerre nabcitü
Stcnfiug ben 27. 8ugnft 1901, 7 Ußr.

Äeographifd« ®t[eUf£haft.

jfrettoB 8 SUjr.

Ijtrrcnabenb.

R.-A. Dienetag den 27. Aupust 8 V» Uhr.

snr fitförkrung gmtinnnfiigtr Stätigkeit,

XIX.

fleridjt kr ®tograpl)ifikn ©fftUföaft

über bat 3abr 1 900.

®a# 3abr 1900 ßat bie 3<»ßl ber (Biitglieber

Don 139 auf 141 erßßht. ©eftorben tft Jen Kauf-

mann J. 3 . Brüggen, ausgetreten Jen jauptleßrer

ßod), cingetreten bagegen finb bie Herren (Rubolpß

Bromm, 8. Sdjroetghoffer, (fSrofeffor 3orn# unb äJiajor

a. S. Seßaumann.

8u« bem SÜorftonbe f(hieben ber langjährige Sot-

Pjenbe, Jerr (Brofeffor ilngufi Sartori, anb Jen

SSrofeffor Sr. Beraub au# Sn ihrer Stelle mürben

Jen Sireftor Sr. SRöBer unb Jen Sr. flarug

geroäfjll- Jen (J}rofef}or Sartori ronrbe jum Gfjrcn-

Dorftpenben ernannt. ßaffen-SeDiforen roaren Jen
Gonful Sdjarff unb Jen (jlrofeffor Sr. Senj.

Sie ©cfeDfißaft oerfammelte ftef>, außer ju ben

mie fonfl regelmäßig an ben Breitagen ftatlfinbenben

Jenenabenben, ju einer außerorbentlidjen unb fedj#

orbcntlichcn Sigungen, in benen folgenbe (Borträge

gehalten würben:

91m 19. 3anuar: Jerr Sr. Jahn „Über ben

internationalen (Geographen- Kongreß in (Berlin
."

Jen ^rofeffor Sartori „Über bie Satra."

8m 23. Bebntar: Jen (Beter# „Über bie ®uren“
unb „Über bie (Rcgerbeodlfeeuitg in ben (Bereinigten

Staaten."

8111 23. 3Rätj: Jen Sr. Sabe „Über Sfflima-

tifierung, ihre (Bebingungen unb Slufftdjten.“

8m 25. SRai: Jen Oberlehrer 8<ßneertnami:

„3m baieriftßen Jotßlanbe."

8m 9. Oiooember: Jerr Sr. ßantg „8nßchten

au# öentjuela." „Über bisher unhelannte SEBaffen

au# Seut)<h-Sogo" unb „Über fcjottifejen 8ber-

glauben."

8m 21 . Sejember; Jen ©. (Berner „(Bon Ober-

ammergau jum Dttler."

Jen Sr. Sdjulje „(Mitteilungen au# (Briefen

eine# öielgereißen."

8m 17. Sloocmber fanb eine oußerorbentlithe

(Berjammlung im großen Saale btr ©efcüfcßaft jur

(Bfjörberititg gemeinnügiger Jhätigleit ftatt, ju ber bie

Siitglieber ber ©ffedidjaft unb biejenigen ber Sübetfer

8bteilung ber beutiißen ßolonialgefelljthaft nebft ihren

Samen eingelaben roaren. 3« ißt fpraeß Jen
Sßrofcffor Grieß d. SrßyaUti über beit (Clan unb bie

8nfgaben ber beutfdien Sübpotarejepebieion.

Sie ©eographijebc ©ejtUftßaft ßat mit (Beißülfe

ber Birntcn SB. fi. (Beßmfe, Sange &. ©cßarjf, J. 3-

Stßulß, 9Ra#fmann& 9lif#en ber Gypebition 500 Blaftßen

SRotroein jur (Bcrffigung gefteüt. 8ucß Don ben brri

SEonferoe-n-Babrifen Gßarlotte GraSnti, ®. ®. Jaßn * Go.,

Digitized by Google



416

Uübeder Sonferoenfabrif Bonn. $. $. Sarfiene ift bec

©jpebitioit eine Sntocrtbung ihrer ©r^eugniffe gemalt
morbtn.

Kn ©efdjenlen gingen ein:

1) „XaS SRufeum ju Sübtd," Seflfdjrtft gnm
lOOfährigen Seftehen bet Siübedcr Sammlungen

2) Xe. Sdjaper „Xie erbmagnetifchcn Slemente für

ftranffnrt a. St."

3) Xr. ffatug „Sfnocbettgerätbe Bon ben Aiiadjoretcn."

„8nt ©thnograpljie bet ©aSten." „3ur ölh-

nographie ber SRattl)-3itfe!."

4) A. 5?auli „Aus meinem SReifeleben."

5) „Report of the Censu» o! Cuba 1897,“ eotn

War-Departement in äöafhington.

6) Sou Kpotbcfcr Sterling in Qinbab ©oliDar:

bJbotograpbien Bon Üanbjtbaitcn unb Solfäippen

au« ©flboft-©eneguela.

Xie (Se)eDftbafi bat ben ßreie ihre« Sdjrijten-

oerfchrS enoeitert um ben Ocnitbotogifcben Setein

bet ©labt l'tiiiidjcii unb bie OSefcHfcfjaft für (frb- unb

ffifllfcrfunbc in ©teffen, fie felbft bat baS 14. $cft

ber jtneiten (Reihe ibret „'Diitteilungen bet (Seogra-

pbifeben rtejeU)d)a(t unb beb 9iaturl)iftorifdjcn Uiuieum*

in ßübed" btiauägegeben, bas ©eiträge bet Herren

Btud. mwi. (Rante, ©rofeffor Xr. Sritbriif), SRajot D.

fto]tbi6(t) unb Xr. fianip enthält.

Ära^cnlcid)'iSobenn|talt.

3» ben Anbeutungen in biefigeti Xagesblättern be-

güglich ©noeiterungSbauten an bet Siräbcnteicf)-l8abe-
anftalt nach Seenbiqiing bet bieSjährigen ©abegeit,

fönnen mit nunmehr becidjtigenb mittbeilen, bajj

unlängft groifihen bem (Jinangbepartement unb bet

©aubeputation in gcmeinfdjaftlic^er Sipunq unter

Anhörung Bott ©orftanbSmitglieberit bc« Schwimm-
Herein« Bolle Uebereinftimntung baltin erhielt toorben

ift, ba| bie fraglidje ©abeanftalt unoeränbert

bleiben fott.

©ntjdjeibenb toat roebet bie Stoftenfrage, noch bie

©djmierigfcit ber tBentueCleu Ausführung, e« roaren

Bielmehr bie folgenben ©untte

ZaS entftehenbe (lRifeoerhültniB groifchen ber oer-

mehrten Auttleibegelegenheit unb ber gleithbleibenben

©abefläcbe, namentlith Derjenigen für SJtithtjthmimmer;

leitete gu oergröBern, ift nur unter ben grölten

®<b»oierigfeiten möglich.

Xie oerminberte Ueberficfjtlic^feit bet Anftalt unb

bie babutcb hetbeigeführten Uiiguträglicbteiten h>n-

fichtiith bet Drbnung unb Sicherheit ber ©abenbrn.

®er Umftanb, ba| eine UeberfüQung ber ©abt-

anftult fich nur an heißen Zagen bemetlbar mathte,

mährenb jrfjon bei gemä|igter Temperatur hinreidjenb

(Raum Borhanben mar, ber ©ebante ber Xegentralija-

tion, bie Uebergeugnng, ba| auch anbete ©tabttheüe

bringenb Bnbefferter ©abegelegenheit bebürften unb

baß eS richtiger fei, hierfür neue Aufmenbungen gu

machen, als noch mehr ©elb in ber Rräbentcich-

©abeanftatt feftjulegen. ©chtiellich blieb nicht ohne

©etracht, ba| baS arcbiteftonifdje ©ilb bet lepteren

unb baS lanbfchaftliche in ©etbinbung mit ber

Umgebung buteft ©noeiterungSbauten nur gum 9tadp

theil Beränbert merben mürbe, melcheS ohne groingen-

ben ©runb oermieben merben müffe. sh.

©robtener Ufer unb ber jiroiefttette

Sccbamnt bet Sraocmiinbc.

$er Bergangene ©Sinter unb baS fyrühjahr mären

für unfere ©teillüftc meniger oetbängniSoofl als

frühere SBinter, ba mit nur mä|ig ftarfc 9?orboft-

ra in De haüen. Der einzige 92orboftfturm, ber uns

am 21. 9Rärg heimjuchte, ftaute bie Xraoe nur bis

gu 6,57 m am ©eget, aljo nur roenig mehr als

einen (Dieter über 9191. auf, mährenb bei ber

9tonembrrjturmfIut 1872 ber SBafferftanb bie $öhe
oon 8,62 m am ©cgel ober -f 3,12 m 9KR. er-

reichte.

Xroß beS günftigen SBinterS geigt baS ©roblener

Ufer auch in biefem ©ommer bcbenflichc ffort-

fchritte in feinem 3trtflD 3n leinet 3aijreS-

geil laffen fich bie neuen Abftürge beffer unb ein-

roanbfreier beobachten als gerabe jept gue 3eit ber

©ritte, cs ift bähet ein ©ejuch beS hohen Ufers fehr

gu empfehlen, ilßehrere frifc^e Abbruche beftnben

fich auf ber Stoppel AtirrnSlanbe (fiehe Xafel I in

9lr. 4 ber Üübectifchen ©(älter). Xiefe Stoppel ift

oom Seetempel aus an ber Oberlante btS UferS

burch l'ücfen in ben Stil iden leicht gu erreichen,

©ie mar mit (Roggen befleUt Tai Auftreten Der

©toppein g. gr. X. hart an ber Ufertante beroeift, bn| hier

ein mehrere Xecimeter breiter Uferftreifen feit ber

ÄuSfaat oerloren gegangen ift. An brei ©teilen

finb flachbogig begreitgte ©choden bis gu 4 m Xiefe

abgerutjeht, unb gmnr

oon 24 in Sänge unb bis 2—3 m ©reite,

- 24 - - - 4 -

- 15 - - 2 -

Auf ben nbgerutjehten Schollen fteht ber (Roggen

noch <n Boden ähren.

SBer über bie beiben näihften Stoppeln, ©roßen

(Röbe unb .'punbeloppel, meiter geht, bemerlt gleich

am Anfang ber bann folgenben HRöllerjthen Ufer-

toppe! einen großen frifchen Abfturg. ^ier mar
jihon oor einigen Sohren mährenb ber fjelbbeftettung

ein gro|eS ©tüd Sanb oon etma 60 m Sänge unb

ÖDigitized by G
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15 m Steile ptöfetich abgeftürgt. $er 9iefl biefer

©chollc, bet auf Xafel III in Sio. 5 b. ©I. bot.

gefteüt ift, fiep burch frifcfte Sbftürge bebetitenb

Berbreiterf.

2er üübecfifcbt Staat beabsichtigt, ein gtöjjeteS

@tüd ber btei unmittelbar hinter bem ©eetempel

liegenben ©neoerSborfer Uferfoppeln angufaufen. ®o
e3 in feinem 3ntereffe liegt, biefen Uferftrcifen nicht

nad) wenigen 3ahrg«hnten burd) Slbftürge tuieber ju

eerlieten, fo wirb et fid) gur ©rricptung non Ufer*

fchufobauten entfliehen muffen ßs ift gu erwarten,

bah biefe mistige {frage bei ber '-Beratung über ben

Äitfauf in ber ©ürgerfdjaft gur Sprache fommt.

8m ©«bluffe meiner Arbeit über ba« ©robtener

Ufer (biefer 3abrg. S. 104; batte id) als Srgebni«

meiner Stuaffihningen ben ©d)tuhfa|} aufgcftellt:

„ßS ift jwecfmäfeig, bie beiben fragen:

wie fd)Qb<R wir bie SRünbung ber Xraoe not

©crfanbung? unb

wie jd}ü|>en wir bat ©robtener Ufer t>or

weiterem ütbbnich?

als eine einzige {frage gu betrachten unb ihre Üöjung

gleichzeitig praftijdj in Angriff ju nehmen.“

Suf eine Anfrage in bet Sigung ber ©ärger-

fcbaft nont 25. 3Jfärj b. 3-, ob trab meinet

Xartegungen bie unoeranbertt Ausführung btt

©ttbamnieS ins Suge gefaßt fei, erwibertc ber

©enatsfommiffar, bah biefe ©ocbe in ber ©au*
bcputation nochmals einer Prüfung unterzogen würbe.

$>ic ßrgebnifft ber ©erhanbtungen finb bis je(jt

©eheinmis ber ©aubeputötion geblieben; auS ber

Xbatfoche aber, bah bemnäcbft mit ber äuffctjüttung

beS jcgt abgefiectten ©eebamnteS begonnen werben fott,

müffen wir fdjtiehen, bah unfere '-Bauleitung bie Bon

mit gebracbten ©orjchtäge abgewiefen bat unb bei

bem alten ©rojtft bebarrt.

©eitbcm ber ©au beS ©eebatnineS Bon ber ©ärger,

fcbaft genehmigt ift, finb groei wichtige SRomente gut

©eurteilung biefe« ©auwerteS bingugelommcn, ein.

mal brr gahleitmähige 'JlachroeiS oon bem fRüdgang

beS ©robtener Ufers unb meine auf eigene ©eobacbtung

unb auf baS Urteil Bon {faehteuten ficb ftüOenben

©orjchläge eines llferfchntjeä, ferner bie SRögtichfeit,

ben jeßt in feinen Umriffen burch boRe ©fable ab-

geftedtten ©eebamm an (ich unb in feinet SBirtung

auf bie ©ud)t non Xraoemünbe beurteilen gu fönnen.

J)aS finb gmei SRomente Bon fo fchwerwiegenbet

©ebeuiung, bah wir ben ©au btt ©eebainmeS trog

feiner bereit« erfolgten (Genehmigung non feiten ber

©firgerfchaft noch nicht als unabänberliche Xbatfache

betrachten bürfen.

3m 8nfd)luh an bie Austiefung ber Xraoe bis

auf 7,5 m liefe fott am Xraoemünber ©tcanbe ba.

wo ber SBeg nach ©robten Bon ber ÄaiferaHet ab.

gmeigt (fiepe biefer 3af)rgang tof. I), {entrecht gnr

Ufertante ein ®amni bis gut Hübe ber ©tranb-
promenabe aufgeworfen werben, ©ei einer Stange

oon 350 m unb einer ©reite oon 70 m wirb biefer

©eebamm eine breifache ©ebeutung haben:

1. er fott bet ©anbgutrift nom abbrechenben

©robtener Ufer h« ©inbalt gebieten unb bamit

bie Hafeneinfahrt oor ©erfanbung fdjüjjen,

2. er fott eine ©ertängerung ber ©tranbpromenabe
bitben,

8. es [oQ burch ihn «in ©oots- unb SSampffcpiffS.

anlegeplag gtfchaffen werben, bet ben weit,

gehenbften {forbtrungen iReipnung trägt unb gu-

gleich fo gelegen ift, bah « unmittelbar mit

bem ©abeleben am ©tranbe in ©erbinbung ftebt.

$er Jtoflenaufwanb beträgt Jt 500000.

3n bem ©tone, welcher ber SRehber’fcben 3)enf-

jchrift*) beigefügt ift, bilbet ber ©eebamm einen

jchmalrn ber fich, ohne baS SianbfchaftSbilb

wefentlich gu beeinfluffen, in bie weite ©eefläche oor-

fchiebt. liefet Umftanb ift in ©erbinbung mit ben

greifbaren ©orgügcn wohl auch bie Urfache gewefen,

bah fich bf> ben ffierhanblungen über biefen ©egen,

ftanb in ber Sifcung ber ©ürgerfchaft oom 1. SRai

1899 nicht ein eingigeS ©ebenten gegen biefeS ©au-
wert erhoben hat

3n ber Statur wirft ber ©eebamm gang anberS.

3e(jt, ba feine ©rengcn abgeftecft finb, fann fich i«ber

felbjt baoon übergeugen. So unbebeutenb, wie er

(ich auf ber Harte auSninunt, erfheint et feinem

HRcnfchen. 25a mir ihn Bom ©tranbe aus jehen,

bilbet er immer einen mächtigen Cuerbalfen, ber

eine grahc SSafjerftäcbe Berbecft. Som ©tranbe bei

her ©abeanfiatt au« gefehen, Berfleinert er bie Xraoe-

münber ©udjt, Bom ©eetempel anS gejehen, fchiebt

er fich oor ben gangen ©riwaO Bor unb lägt bem

Äuge bahinter nur einen gang jchmaten SSafferftreifen

frei, hinter welchem wir bie ©Iranbtörbe am Xraoe.

münber ©tranbe erbtiefen. Sbih Jufje beS ©ee-

tempet« au« gefehen, flieht et fich fogar bis gum
©chloffe ©ötenip oor unb oerbeelt bie gange ©ucht.

3)aS ©eebilb erteibet alfo burch ben ©eebamm eine

beträchtlich« ©inbuhe.

Xie Siorbfeite beS SeebammeS — man Bergteiche

bie Xafcl I in Sir. 4 — „erhält als gufünftiger
©tranb eine ähnlich leichte, nur burch Hingufügung
einer oberen ©ruftmauer fich unterfcheibenbe ©efefti-

gung mit baS Ufer ber ©tranbpromenabe"**), mäh«

•) Sericbt über bie Sertiefung ber traue auf 7,50 m
Stoff«tiefe. SÄbecf, ben 28. $ej. 1838 4*.

«beuio. 6. 87.
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itnb „bie ©übfeite mit einer niebrigen Ufermauer

gum Anlegen Don Segel-, 9tuber. unb Oatfjtllubböten

unb Reineren Stampfern oerfeben wirb." — 3Bie

lange wirb biefe Stranbpromenabe roirRidj Stranb-

promenabe fein? Sunt) bic 'Jlorboftftürme »erben

bie Sanbe unb Reineren Steine oom abbredfenben

Srobtener Ufer Sagt für 3agr längs beb Ufer* in

bie SraDemünber Sucht hincingejcftobett Sa* $emm<
ni* beb Seebamme* tjat gut Jolge, baß bie Sucht

groijchen biefem unb bem Seetempel immer mehr mit

Sanb gugeroorfen »itb. Statt be* SBaffer# wirb

fid) aljo in nicht febr ferner 3«l nörblid) Dom
Seebamm eine Sanbfläcfte aubbreiten. SBogu bann

noch bie Stranbpromenabe? bie ootlftänbige SBer-

fanbung biefct Sucht wirb auch in bem iHehber’fdjen

©machten (S. 36) Dorau*gejcf)en.! SSenn biefer

3eitpuntt eingetreten ift, follen weitere Särame auf

ber Serfanbung aufgebaut unb fetroäri* oorgeftredt

werben Sa* finb ja recht erbauliche Ru*fid)ten für

bie Buftmft ^ Seebabe* SraDemünbe.

Srog ber großen Rufmenbungen, bie in ben legten

fahren für bie §ebung Iraoemünbe* gemacht woeben

finb, wirb brr lUbecfifcfge Seebabeort boch immer in

groei wichtigen fünften hinter ben meiften Oftfee-

bäbern gurüdfteben. Sr liegt im innerften SBinfel

einer tiefen Sucht mit nahen Ufern, unb jeine eng-

umgrengte See wirb nur Don ben im Sommer feltener

auftretenben nörblicheu unb norböftlichen SBinben

ftärler bewegt. Selbft bei 92orbmeftwinbm, wenn
SRienborf fräftige SBellen hat, ift bie Sraoetnünbet

See nur gang idjiocnt bewegt. Ser Seebamm wirb

auch biefe Sewegung wegnehmen.

Ser Seebamm mag ein oorgügliche* URittel fein,

bie Dom Srobtener Ufer her erfolgenbe Serfanbung

bet {Johanne gu Dereiteln, für ba* Seebab SraDe-

münbe bebeutet er ben Rnfang be* 'Jliebergange*.

Cr gerteilt bie an fi<h fdjon eng begrengte See, er

Dcrbedt, oom Stranbe gefehen, eine weite SBafjer-

fläche, er bewirft grüße Sfeulanbbilbungen auf Soften

ber Set, er orrminbert bie Sewegung be* SSafjer*

am StaDemünber Stranbe, er entwertet bie benach-

barten ©runbfiüde. Srantmünbe wirb »egen feinet

geographischen Sage für ben Sübccfer unb Hamburger
al* Ru*flug*ort immer eine grofje HngießungSfraft

au«üben. Sie Seeregatten werben noch Diel größere

Solfömtngen brraiigichcii, bie pachten werben in

wachfenber 3°hl ba* Seebilb beleben, aber al* See-

babeort hat SraDemünbe bann au*gelebt. Ser ©roß-

ftäbter, bei einige Monate an ber See gubringen

will, wirb anbete RUftenortc auffuchen mit bem Ru*-

blid auf eine freiere See unb mit einer bewegteren See.

Seichen ©influß wirb ber Seebamm auf bie

Öahtrinne oor SraDemünbe au*üben ? Sie bei 'Jlorb-

oftftürmen entftehenbe Strömung bewirft bit ftärlfte

Serfanbung ber gaßrrinne in ber Strecfe Don bet

92orbermole bi* balbweg* gut erften roten Sonne
(Station 20+ 900 bi* Station 21 +200 auf bem

SRtbber'fchen ijjtan), alfo auf einer Strecfe Don 300
SKetcr. Sie Serfanbung ber fjahrrinne weiter btaufitn

rührt Don einer läng* bet medlenbutgifthen Rüfte

fübwärt* erfolgenben Strömung her. Siefer fein-

thonige Sanb erfehwert ba# Ruöbaggern außerorbent*

lieh. Ser Seebamm fann biefe Serfanbung nicht

hemmen, er fann aber auch ben erften Rbfchnitt ber

Fahrrinne nicht gang Dor Serfanbung jehügen. Sem
Slorboftfturm bleibt noch genug Spielraum, um Sanb
an ben Sabeftranb gu weifen. Son bort wirb brr

Sanb, weil wegen ber gu großen Stranbnähe bei

Stranbpromenabe bie Belle jicb nicht totlaufen fann,

um bie Sforbermole in bit (Jahtrinne hineingeworfen.*)

Ser Seebamm wirb bie Serfanbung be* weitet

braußen liegtnben Rbjchnitte* ber tjafjrrinne gar

nicht beeinjlufjen unb biejenige be# erften Rbfchnitte*

bei ber SJiorbenrtole gwat beträchtlich abfchwächen,

aber nicht gang aufbeben

Rönnen mir benfelben 3rofd Dietteicßt anf eine

anbere SSBeife, unter Sermeibung be* Seebamme*,
erreichen ?

3n meiner Rrbeit über ba# Srobtener Ufer habe

ich ben gahlenmäßigen Diachwei# non bem jd)neüen

3erfaH ber lübedifchtn Steillüfte geliefert. Sie
mittleren Uferabjchnitte finb in ben legten 90 3af)ren

um 110 bi# 120 m gurüdgegangen. Sa* entfpricht

einem jährlichen Serluft Don mehr al* 1 SKeter.

Sie SieuDermejjungtn Don feiten be* Ratafteramte*

laffen jebon jegt erfennen, baß biefe Rngaben bureh-

au# nicht übertrieben finb.

Bo bleibt ba* üllaterial be* bi* 20 m an-

fleigenben Uferlanbe*? Ser thonige Sefianbteil

fenft fich in ber weitrn See langfam gu Soben, bie

Sanbe unb Reineren Steine werben mäbrcnb ber

Slorboftftürme läng* be* Ufer* in bie StaDemünber

unb SRienborjer Sucht bineingefeboben unb gelangen

in erfterer fdtließlich in bie Sagtrinne ber Sraoe-
münbttng. Sie Bftftörung be* Srobtener Ufer* unb

bie Serfanbung ber jjabrrinne finb eng mit ein-

anOer Derbunben al* Urfatbe unb fflirfung. Scgügen

*) «u* [angiägrtgen (rrfabrungen gat man für feie Cftfee

feen 6ag abgeleitet, Daft ein Stranb rrfi bann Don Beftanb

ift, wenn er bie SRinbeftbreite Don 40 m unb bie SStnbefl-

t)dl)e Don 9 m Ml ((gergarbt, fcanbbutg be* beuliegen $üncn-
bau* Berlin 1900, ® 189). $er Stranb ift bei ber Babe-

anftalt nur 2t) m breit, et wirb infolgebrffen jebc* 3agr
Don ben Soeboftftürmcn angegriffen unb muh jebe* 3*M
aulgcbefjert werben (fine Beebrriterung be* Stranbe* ift

gier ebne Bahnen nicht mdglidj. Jüt Stranbpromenabe
gütte 20 m weiter lanbtmwirt* angelegt werben mflffen.
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wir ba* ©robtener Ufer bor weiterem Stbbrueh, fo

hört aucf) allmählich bie Qutrift jur [yabrrinne auf;

bauen wir bagegen nörblidj non ber jjahrrinne einen

©chußbamm auf, jo bejeitigen mir wohl eine go(ge-

erjdjfmung ber ßranffjeit, nicht aber bie Jfranfheit jelbft.

3ft e* möglich, ba« ©robtener Ufer nor weiteren

Slbbrücfjert ju i'chüßen unb bamit bat! (Srunbiibel ber

©erfanbung ber gahrrinnt ju bejeitigen ? SRact) ben

(Erfahrungen an anberen ftüften ber Oft jee tnüfjen

wir bie jjtage bejahen. SBenn eü un* gelingt, läng*

bee ©robtener Ufer* einen janbigcn ©tranb ju

fcbafjen, breit unb hoch genug, bah auch t> ( > §»4)*

majfer bie SBetlen fid) tot laufen, beoor fee ba*

Steilufer erreichen, jo ift für bie Srljaltung be* Ufer*

faft ade* gejebetjen. Siefe ©ebingungen erfüllt ba*

©robtener Ufer im ganzen jehon oor bem See-

tempel nnb an ber Mitnborfer ©eite bi* faft jut

©robtener Sftonmauer, oor allem aber ba* Simmen-
borjer Ufer. Siegen wir burch ©ahnen, beim ©ee-

tempel beginnend, bie ©anbe bom ©robtener Ufer

feft, jo hören bie ftbbrüdje allmählich auf. Ratten
mir jehon feit 10 fahren in biefer SSeife berfahren,

ber gejamte ©anb, ber bie flachen ©anbbänle oor

bem SWöoenftein bilbet, läge al* feffüßenber ©tranb
nor bem ©teilufer.

<£* hanbelt fich bei ber jjrage be* ©eebamme*
unb be*. ©djuße* ber gabrrinne übrigen* nicht um
ben ©<hut> be* ganzen ©robtener Ufer*, fonbetn

nur um ba*jenige Uftrftüd, befjen Slbbru<h*material
|

in bie Stanemünbet ©ucht h'xeingefchoben wirb,

nämlich um bie ©trede ©eetempel — IDlöHerjche

(4.) Uferfoppel, b. i. ben britten Seit btt ganzen

Säfte, aljo nur um etwa 1 '/> km ßüftenlänge.

Sa* übrige Ufer gehört in ben ©ereich ber Wien-

botfer Sucht
SBenn e* gelänge, biefe (leine ©trede be*

©robtener Ufer* ju fd)üßen, io tönnten mir Don bet

Stufjdiüttung be* (olojjalen ©eebamme* abjehen unb

bie ganje freie (Jläc^c ber ©ee un* erhalten. Sie

3utrift jur (Jahrrinne mürbe gwar auch nicht ganj

aufhören, aber ftrfp boch bebeuienb Derminbern. 2Bit

mögen ben ©eebamm aufwerfen ober ba* ©teilufer

beden, in (einem fJaQe {önnen wir bie Sanaiben-

arbeit be* ©agger* ganj entbehren.

2Jhiß ber ©eebamm gerabe an ber bejeidpneten

©teilt errichtet werben? SBir jagen nein. SBenn

er in allererfter Sinie ben 3'd«<* hat, bie Dom
©robtener Ufer (ommenben ©anbe aufjuhalten, jo

(önnen mir ihn auch noch weiter jum ©robtener

Ufer hin, jogar bi* jum ©eetempel Dtrfchieben.

Sann übernimmt er jugleidj bie Wolle eine* Ufer-

jdjupbauroerle* für ba* ©teilufer, unb feine Sängen-

anb ©reitenoerhältnijje (önnen Diel btjeheibenere fein

al* bet bem projezierten ©eebamm. Somit faden
nun aüerbing* bie jetwärtige ©erlängerung ber

©tranbpromenabe unb ber Sadjtenbafen fort. Sluf

bie ©erlängerung ber ©tranbpromenabe (önnen wir

nach unferen früheren Satlegungen gern oerjichten,

eine Slnlegebrüde für Sampffchiffe unb 3achten für

ben ©ommer läjjt fich mit wenigen taufenb 3Jiar(

herfieKen.

SBelche ©tellung nimmt bie Wehberjche Senf,

fchrift jur äRöglidpteit eine* Uferjdjuße* ein? Sie

Seiilfchrift ermähnt bie SBirfung Don Uferjdjußbauttn

am ©robtener Ufer mit feinem SBorte, wir müjfen

aljo annehmen, bah unfere ©auoermaltung ben Wüd-
gang be* ©robtener Ufer* a(* eine unabänberliche

Shatfache betrachtet. ?luf welche {Erfahrungen ftüßt

fich babei unfere ©auoermaltung? Slujjer bem er-

folgreichen ©erfudpe ber ®emeinbe ©robten, mittel*

einer 20 m langen ©etonmauer ben Don ©robten
jum ©tranbe ^tnabfü(>cenbcn SBeg oor weiterem

Slbbrucfp ju jcf)üßen, ift (ein weiterer ©erfuch jur

(Erhaltung be* ©teilufer* gemacht worben, ©eit

mehr al* 80 3aljren ift bet urfächliche Bufammen-
hang jwijchen ber ©erfanbung ber fjahuinne unb

bem Abbruch be* ©robtener Ufer* be(annt, mit

immer gröberem ßoftenaufmanb baggern mit alljährlich

ben ©robtener ©anb au* ber galjrrinne betau*.

SBir (önnen baber utiferet ©auoermaltung ben ©ot-

Wurf nicht erfparen, baft fie nicht fdpon längft ein-

mal burdh geeignete ©chußbauten beim ©eetempel

ben ©erfuch gemacht hot, bie manbernben ©anbe
feftjuhalten unb ben (Einfluß biefer ©chußbauten

auf bie ©erminberung ber ©erfanbung in ber gahr-

rinne feftjufteden (gegenüber ben ungeheuren Summen,
bie wir alljährlich für unfere SBaffcrbauten au*-

geben, wären bie ffiuften für folche Serfuth*bauten

eine ßleinigfeit gemefen.

3m Singefichte ber Sluätiefung ber gahrrtnne

(önnen berarlige Serfuche nicht mehr auägeführt

werben. 3eßt muh bie ®ntf<heibuiig fallen: Sluf-

jehüttung be* ©eebamme* ober ©dpuß be* ©robtener

Ufer*! Sie ffintfdjcibung ift Don großer ©ebrutung.

Sauen mir ben ©eebamm, fo engen mit bie See ein

unb fdjäbigen ba* ©eebab Sraoemünbe, unb mit bem
weiteren Qetfad be* ©robtener Ufer* gehen bem
Staate immer gröbere ©tüde be* beften Bderlanbt*

oerloren; errichten wir bagegen geeignete ©chußbauten

läng* be* ©robtener Ufer*, fo behält Sranemünbe

feine ©eefläd)e, unb bem Staate bleibt nicht Mo*
fein Sanbbeftanb erhalten, fonbetn bie Sjölpe Don

©robten tann jur (Errichtung einer ©iQentolonie unb

*nr Schaffung eint* $öhenmegeä nach Wienborf mit

bem 3lu*blid auf eine roeitau*gebehnte ©ee Dtrwanbt

werben.
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©ei tinec grag? oon fo folgenfdjwerer ©e»

beutung tollten mir alle» tbun, um ba« gfir unb

SBibfr genau abjumägen. Ter Senat bat mieber»

bolt Wedjtbgutadden oon UniDerfitätiprofefforen ein»

geholt, auf feine Seranlaffung hot ba« Wcidtb»

gefunbfjeitbamt jioeimat fein (Gutachten über ben Sin»

flufe her Siele auf unjetc glufeläufe abgegeben. Audi
in bec oorliegenben gtage, in welcher bie Stauungen

bet gachleute roeit aubeinanbet gehen, fodten mir e«

nicht oerfäutnen, noch oor bet (jntjeheibung bai Ur-

teil oon Autoritäten auf bem Gebiete beb ftüjten»

fchuheb ju Wate ju sieben. Sriebticb.

2>cr Seebamm am Jraöemßnber Stranb.

®ie groben Aufwertungen, toclche feit mehreren

3abren für ttnfet Seebab gemacht worben iinb,

lieben, troßbem bie neuentfionbenen Anlagen baffelbe

ju einem Sabcorte groben Sttjle« umgeformt hoben,

bab lanbfchaftliche ©ilb beb Stranbeb im Allgemeinen

unoeränbert. Vielfach wirb bcflagt, baß bie an ber

Stranbpromcnabe licgenben Hillen, bereit 3nhl jich

noch oermehrt, ben jurücKiegenben .fjäufergruppen

unb auch ben Anlagen ben früher gewohnten Aub»

blid auf bie freie See entzögen; bafür bietet oiedeicht

bie Stranbpromcnabe fclbft in ihrer impofanten

Sänge unb ©reite einen ffirfaß, fo baß fich 9!a<h-

theile unb Hortheile aubgleichen bürjten. ©ntjücfenb

bleibt oor Adern immer ber ©lief oon brr Gegenb

be« Worberboflrocrf« nach Worben bi« jur bewalbeten

Anhöhe beb anfteigenben ©robtener Ufer«. Tiefe«

©ilb bürfte nicht lange mehr ungetrübt bleiben, beim

fchon rüfiet man fid), ben fogenanttten Seebamm
aubjufühten, welcher in 3ofammenhang mit ben

Sertiefungbarbeiten be« gahrmaffer« beftimmt ift,

bie oertieftc gabrriune oon neuer Serjanbung frei

ju holten, auch fod er an feiner Sübfeite eine Ge-

legenheit jum Anlegen oon Segel», Wuberbölett,

pachten unb (leinen Tampfern bieten, unb eb foll

ein Xampfer» unb ©ootbanlegeplaß braufeen am
Stranbe gejchaffcit werben, welcher ben weit»

gehenbften Anfpritchen Wedjnung trägt. Ten Habe»

gäften foll Gelegenheit gegeben werben, ftärfenbe

Suft itt ober an offener See ju geniefeen.

Am 1. 5Wai 1899 h°t bie Hiirgerjdjaft einen

Senatbantrag, brr auch an Soften für ben Seebamm
500000 Jt forberte, einftimmig mitgenehmigt

unb hot fich fomit formeü beb Wechte« weiterer

3Rit» unb Sinjprache wohl begeben. 3nbeffen hot

auch in anbern gäden, mir erinnern nnr an ben

Sau beb SBarmbabehauje« in Ttaoemiinbe, bie ©ärger»

fd)aft wohl bie Soften für biefeb bemidigt, fich ober

Gutbeifeung beb fpetieden ©auaubführungbplaneb

oorbehalten. 9E8ir glauben nicht fehl }u gehen, wenn

jablreiche 'IRitglieber ber ©ürgerichoft bei jener Ab-

stimmung über ben Seebamm oon ähnlichen ®r»

wägungen geleitet worben finb, nämlich noch einmal

einen jpeeieden ©lan oorgelegt ju erhalten, benn

mab bemidigt werben fodte unb bemidigt würbe,

war noch recht unbeftimmt. 3n bem Senatbaatrag

ift nur oon Sdtußoorfebrungen gegen bie Set«

fanbung ber ©late bie Webe, bet Grläuterungb»

bericht beb äBafferbaubirettor« fihilbert aderbingb

anbführlich bie Seebamtnanlagr, welche alb gang»

bamm ber Sanbzutrift oom ©robtener Ufer Sin»

halt gebieten jod. 3nbeffeit mar ber ÜBafietbau»

bireftor fclbft noch jo (einem frften Cntjcblufe

gelommen, wie bie Aubführung jit gehalten fein

mürbe. Ter Tamm fodte junäcbft 350 3Rcter lang

werben, hoch fodte eine Abtürjung oorbcbalten

werben, wenn fich Umftänbe ergeben, welche für
eine foldje fprechen, bie Aubführung wirb für

möglich gehalten, bebingt jeboch, bafe bem Söaffer»

baubire(tor 3*'l unb fette fianb gelaffen wirb.

Tab adeb finb fo unbeftimmte fyactoren, bafe fie bie

TOitglieber ber ©ürgerjdjaft wohl ju ber Amiahme
oeranlajfen tonnten, bafe ber befinitioe ©lart ber

Sürgerfchaft noch einmal jur Genehmigung Oorgelegt

werben würbe. Sie unb mitgetbeilt mürbe, ift auch

im ©ürgeraubfehufe aub Anlaß einer Artitelferie in

ben „2üb. ©lättern," welche fich mit bet grage ber

Schufewehroonrichtungcn für ba« ©robtener Ufer

unb gegen bie Serfanbung ber ©late eingefeenb be»

jebäftigte, bie Aufmertfamteit beb Senates auf biejen

Gegenftanb gelentt unb oom Senatbtifche sugefagt

worben, oon ber ©aubeputation eine gutachtliche

Aeufeetung hierüber ju oerlangen.

Auch bab fpricht für nufere Auffafjung, bettn eb

fcheint hoch ju biefem Hergänge bie Stauung ge»

führt ju hoben, bafe bab leßte Ülort ju ben Scfeuß»

oor(ebrungen gegen bie Hrrfanbung noch nicht

gefproetjen gemejen fei.

Ob unb wie fich bie ©aubeputation geäußert

hat, ift unb nicht befannt, oiedeicht (onit fte fich

auch bahin geäufeert haben, bafe für fie bie grage

burd) Wath» uub ©ütgerfdilufe entjehieben fei.

Wefemen wir an, bafe biejeb formed jutreffenb

fei, fo mufe nunmehr ein neuer Wath» unb ©ürger»

fcbluß ben alten aufheben ober wenigftenb fiftiren,

fo lange eb nicht $u fpät ift; wer fuh geirrt hot,

mnfe feinen 3rrthum gut machen, fo lange eb 3eit

ift, benn noch unferer Wieinung, unb wir befinben

unb mit biefer in guter unb zahlreicher Gejedjebaft,

barf biefer Seebamm niebt gebaut werben, unb er

braucht nicht gebaut ju werben. Sor jtoei 3ahten

mar man offenbar anbetet Anficht betreffenb ben

Serfad beb ©robtener Uferb. ^>eute ift bei bem
bireften fiblalifchen 3nterejje, welche« fich für bie
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SBsobtencr Seelüfte cntroidclt, ber ©d)uß berjetben

geboten unb erforbetlid), unb barum muß ber 2lb-

brach berjetben burch geeignete Vortehmngen »er-

hinbert werben; isenn biefeS gelingt, unb an

bem Erfolg jroeifeln mir nicht, [o ift einleud)tenb,

baß es leineb ffangbammeS mefjr für bie »oin Abfturj

be® Vrobtener UferS berriii)renben manbernben Sanb-

baute bebarf. SSenn aber ber ©eebamrn aus biefem

©ranbe uicfjt nötbig ift: für baS Ontcrefje beS Segel-

jportes unb ber Suftbampjer roirb jetbft ber eifrigfie

©portSmann (eine halbe UNidiott in biefer fficijc

aufgemenbet roiffen wollen, unb ebenfomenig ber

Vabegaft, um 360 Ulleter weiter braufeen ftärfenbe

©eeluft ju genießen; baffelbe tann er fogar auf bem
mit ©eliujoorlcfjrungen »erfebenen hoben Vrobtener

Ufer in weit ausgiebigerem 'Hinge hoben.

Hier ©eebamm barf nicht gebaut werben, er

jerftort mit feiner enormen SHreite, SJlaffigleit unb

£)öhc baS gejammte ©tranbbilb, et »erwanbelt ben

jüblidjeu Jtjcil beS Straube# in ein halbgefchlofjeneS

Sieden, unb waS etwa bem ©egelfport barin »ortheit-

haft fein föttnte, würbe ben Saöeanftalten ju äujjerftem

Naefitheil gereichen, ja biejc birelt gefährben,
baS ©tranbleben an ber Onnenfeite bürfte überhaupt

ju ©nbe fein, unb bamit bie Sugfraft unjetes Set-

babeS, ftatt aufjuleben, Einbuße erleiben. 3)aram

foUten alle früheren Opfer gebracht fein? Etas

IßropofitionSbelret beS Senates äußerte fich oder-

bingS, bem Erläuterungsbericht folgenb, fdjt optimiftifch.

hinfichtlich biefer ©chäbigungen, boch (amt unS biefe

Acußeruttg in unferen Befürchtungen nicht im ®e-

ringften erfrfiüttern, unb mir forbern Sille, benen

IraoemünbeS ©ebciljen am tpergen liegt, auf, mög-

lichft auf eine nochmalige grünbliche Prüfung beS

©eebamm-UnternehmenS hinjumirten, welches fo ernft-

haft in feinen folgen fein (ann unb fo (oftfpielig

an fich ift, baß es »or feiner nun beginnenben Aus-

führung minbeftenS einer lebten eingehenben Er-

örterung werth erfcheint. ^öffentlich führt biefe bann

ju ber Verwerfung ber SchußBorlehrung gegen Ver-

fanbung ber Ißlatc in biefer fjorut. ist.

35ie ungeteilte ©chuljeit.

Ös mar »orauSjufehen, bah bie in biejem Sommer
für ade VoltSjchulen burchgeiiihrte ungeteilte ©chuljeit

nicht aUjeitige Slnertennung finben mürbe. Xie Herren,

welche in SRr 32 unb 33 ber „Süb. Slätter" fich

als ©egner biefer neuen Einrichtung betannt haben,

führen im wefentlichen jwei ©raube für ihre Slnficht

auf: 1) bah eine ununterbrochene fünfftünbige ©<hul-

Aeit eine Überbürbung ber Stinber bebrüte, bie einen

fchweren Schaben für ©eift unb Störper nach ftch

jiebe , unb 2) baß mährenb ber freien NachmittagS-

ftunften bie Kinber ohne Aufficht feien unb »erwilbern.

28aS ben erften Vunft nnbelangt, fo läßt fiih

nicht leugnen, bah eine fünfftünbige Schularbeit

eine gewaltige geiftige Anftrengung bebingt, ber nur

burch turje Unterbrechungen nach jebet Unterrichts-

ftunbe einigermaßen ein ©egengemidjt gejeßt werben

(ann. Es fragt fich aber, ob bie geteilte Unterrichts-

jeit, wenigftenS im Sommer, nicht gleich große, wenn
nicht gar größere llbelflänöe mit fich bringt. An
heilen lagen ift ber oft jet)r weite Schulweg burch

bie HRittagShifce alles anberr eher als eine Erholung,

befonberS bann, wenn bie VtittagSpaufe noch »ectürjt

wirb burch EifenauStragen unb Votengänge auf bem
Saujplaß. SKübe unb abgefpannt oerfammeln fich

bie Stinber um jwei Uhr in ben überhißten Klaffen-

räumen, bie möglicherweife wegen beS ©trafienlnrmS

mährenb ber Unterrichtszeit nicht einmal burch Oeffnen

ber tJtaflst abgetühlt werben tönnen. SUtan frage

boch einmal bie Sehrer, wie jehmet es fällt, bie flinber

nachmittags wach iu erhalten, unb welche Summe
geiftiger Straft für Sehren be unb Sernenbe baju gehört,

auch nur einigermaßen feine ^flicht ju thun. Den
acht auöfaDenben 'JiadjmittagSftunben flehen fechS

Srühftnnben oon V -8 Uhr entgegen, in benen mit

frifdjer Straft gejehafft werben (aitn unb in benen

jebenfadS mehr geleiftet wirb als im '-Nachmittags-

unterricht, ganj abgefehen baoun, baß biefer burch

^tipeferiet! oft genug auSfallen würbe. SSBunberbater-

weife erblidt man aber nur für VoltSjchulen eint

©efahe in ber ungeteilten ©chuljeit. ffienn wirtlich

für biefe Schüler eine geiftige Überanftrengung barin

läge, warum benn nicht auch für bie Schüler ber

höheren unb KRittclfchulen ? Ober ift etwa bie geiftige

©panntraft ber Stinber aus bem Volle geringer, als

bie ber Stinber auS ben befjeren ©tänben?
2Bic fleht eS nun aber um ben jweiten ©raub?

3unächft ift ju bebtnfen, baß bie Schüler ber Unter-

(laffe ber VoKsjchutcn nachmittags überhaupt (einen

Unterricht haben; biefe fomtnen aljo bei ber Veur-

teilung biejer gragc gar nicht in Vctracht. Aber

auch für bie anberen Klaffen bis einjd)liefslich ber

fünften finb greifiunben anjujeßen, bie notmenbiger-

weife müglichft auf ben 'Jtaihmittag gelegt werben.

2)ie Stinber biefer Stiafjen finb baher auch nur in

bejchränltem 'JJlaße an biefer fjragc beteiligt. Es han-

beit fich alfo bei ber Veurteitung ber 3<»cdmäßig(eit

ber ungeteilten ©chuljeit eigentlich nur um bie

Äinber ber »ier oberen Stlaffen. ©laubt man aber,

ba| biefe — bie Stinber ber Arbeiter — an ihren

freien Nachmittagen über jo unbänbig oielt freie $eit

oerfügen, baß fie auf böje ©ebanten (ommen unb

auS Sangemeile Unfug anridjten? Von wenigen
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Ausnahmen abgefehen, werben bie größeren Rinber 1

bet unteten Stände, bejonberö bie Stäbchen,

ju fmufe ober auf ben SoufffcBen fo feljr

befcbäftigt, daß bie häuslichen Schularbeiten auf baS

geringfte BJfaß befcbränft werben müfjen. Schreibet

biefeS, btr feit einer Serbe oon Jahren fieiter einer

biefigen "VolfSftbule ift, bat oor jmei fahren im

SBinter eine Srbebtmg über bie Vefchäftigung ber

Rinbet außer ber ©djuljeit angefteflt. Dabei ergab

fidb, baß in einigen ber oberen Rlaffen mehr alb

HO % ber Rinder auf Baufpläßen befdjäftißt waren

unb jwar in ber Segel bis 7 Ubr abenbS Siebt

wenige waren bis ft Ubr, einige bis 9 Ubr unb

einzelne fogar an einigen Sagen bis 10 Ubr be-

schäftigt. ©egen eine angemefjene 93ef ebdftigung ber

Rinber wirb lein uernünftiger Ltotjcb etwas einju-

wenben hoben, wobl aber gegen eine AuSnußung ber

iugenblidjen Rräfte bis jum äußerften, beten ficb

bebauetlicbcrwcije gatnilien ber Mittel- unb belferen

©tänbe fd)ulbig madicn. §iet finbet eine Über-

bürbung Statt, nicht etwa in ber Schule, unb eS

wäre wobt angebracht, wenn maßgebende Rreife auf

biefen wunben Quillt ihre Aufmcrtfamfeit richten

würben, ©eit bie Rinber in biefem ©ornmet ihren

Dienft auf ben ÜauffteBen früher antreten tonnen,

bat ficb oieleS barin gebeffert; ift baS nicht etwa

auch ein Vorzug ber ungeteilten Schulzeit“'

Dian bot behauptet, bafi bie Anmeldungen }u

ben Rinbcrhorten (ich in biefem ©ommer gehäuft

haben. Das mag wobl fein, bot abet feine ©rfinbe

mehr in bet fchlechteren ®ej<bäftSlage. ÜbetbieS

betreffen bie Anmeldungen buch wobt größtenteils

nur jüngere Rinber, bie, wie oben ausgeführt ift,

ohnehin nachmittags frei fein würben. t£s ift nicht

nnjunehmen, baß ©tteni, bie beide tagsüber außer

bem Jmufe ißr Vrot nerbienen, größere Rinber

unbefchäftigt umherlaufen laffen unb nicht wenigftenS

nerfuchen würben, fie in üauffteden unterzubringen,

an benen eS feineSwegS mangelt.

Mit Lebensarten, wie „öottlob, baß bie gerien

worüber finb!" wirb bie grage ber ungeteilten ©chul-

Zeit nicht gelöft; bie Rtage hot ohne 3me 'fe t öe-

retbtigung auch für bie Rinber ber befjeren Stänbe.

Mag es auch oereinjelt Dortommen, baß bie ungeteilte

©diutgeit unbeauffichtigt gelaffenen Rinbern jum
©chaben gereicht, fo finb bas hoch nur feltene Aus-

nahmen unb berechtigen JeincSmcgö oon „oieten gällen,

in benen bie Rinber octmahrlofen" ju reben, l£s

bürfte fchwer fein, bie „Dielen gäBe" zahlenmäßig

nach}uweifen. uns.

$ier}u eine

lieber Stotiftif.

Bortrag,

gehalten Bon $errn tt S. fBebrmann am 30. SoBtmPer

1847 in ber Selefllchoft jur Weforberung

genteinnüpiger Xpiligleit.

(Sorüepirag.)

Die ©tatiftit ift noch eiae neue SBiffenfchaft

Srfl feitbem mit bem Anfänge beS Siebzehnten Jahr-

hunderts bie meiften Staaten beS mittleren unb

(üblichen Europas ihre Verwaltung ber inneren unb

auswärtigen Verhältnis erweitert unb feftgefteBt

batten, unb ein oietfadier gegenfeitiger potitifcher

unb commerciefler Verlebt unter benfetben eingeleitet

war, würben Nachrichten übet biefe Staaten gefammett.

Dies gefchab juerft in Jtalien, fpäter in ben Lieber-

tanben. Von wefentlichem ©injluß war es, baß auch

bie Legierungen nach und nach ein Vebürfniß empfanden,

durch Staatstalenber bie Ueberficht ber (SeicbäftS-

füßtung in ber Vermattung, bie 3BhI utib bie

Lamen ber bei ben einzelnen Sebörben angefteflten

Veamten öffentlich betannt zu machen. Dies geichah

Zuerft in (England 1(368 unb in grantreich 1699.

Den Lamen ©tatiftit gebrauchte zuerft ein ©öttinger

Vrofeffor ©eorg SchenmeB um baS Jaßr 1750,

inbem er über biefe SBiffenjchaft Vorlefungen hielt.

Aber er oerftanb barunter nur tine DarfteBung be«

3uftanbeö ber einzelnen Staaten, alfo nur einen

Dbeil beffen, was nach ben eben gegebenen AuSein-

anberfrßungen bie ©tatiftit ju leinen hot. ©ein

berühmter Schüler, Aug. Cubw. o ©chlözet fet rieb

Zuerft eine unooQenbct gebliebene Dheorie ber Sta
tiftit. Darin betlagt er, baß eS noch in teinem

europäifchen Staate eine unter öffentlicher Auto-

rität publicirte ©tatiftit gäbe, unb zweifelte nicht,

baß eine folcße möglich, nüßlich, ja nothwenbig fei.

©r lieferte bann felbft, bttreh jeine ausgedehnten

Verbindungen dazu in ben ©tanb gefeßt, in feinen

Staatsanzeigen eine große Menge einzelner ftatifti-

(eher Lachruhten auS allen europäifchen unb felbft

außereuropäifchen Sandern. Aber bie 3e 't war
batttals noch der Siatiftit nicht güttftig. Die große

Majfe beS Volts war übrraB ;u paffio bei ber

(Entwidclung ber Staatsoerhältniffc unb bie Legie-

rungen, oon denen allein bie leitenbe Dbätigteit

ausging, jebüßten einesteils nur bie materießen Staats-

trafte unb betümmerten ftch nur tim biefe, anberntheilS

hatten fie auch lein Jnterefje, bie Renntnijje, in beren

Vefiß fie ftch befanben, öffentlich betannt zu machen,

fte juchten fogar etwas darin, ficb in ben Schleier

beS ©eheimnifjeS einzubüBen. unb glaubten, babuttb

ben LimbuS, oon bem fie gern umgeben fein moBten,

noch öu erhöhen. Dies ganze Verhältniß änderte

ftch durch hie franzöfifche Leoolution. AIS zuerft

Veilagc.
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Beilage )\\ tt° 34 ber fiibetkifdjeit Blätter
oom 25. 3luguft 1901.

in granfreid) ber ffamof btt bis baljin unterbrüdten

gegen bit priptlegirten Stänbe begann, nt? ba#

Soll anfing, fich feiner Straft beroufet gu werben,

nnb fief) felbft regieren wollte, ba etnpfanb es and)

ein ©ebürfnife, feine gelammten Strafte unb ©erhält-

niffe lennen 511 lernen, unb guerft in 2franlreitf|

grünbete ber ©tinifter bet Innern (Shaptol im 3 -

1801 ein officielle# ftatiftifche# Suren« , roeldieS

genaue Slachrithten über ben 3«flönb fämmtlicher

®epartement« eingieheu unb gufammenfteflen foQte.

®iefe (Einrichtung fanb auch in anbetn Sänbern Diel

©rifall. Selb ft nach ©ufelanb mürbe fie 1802 übet.

tragen, mo freilich ba# ©ureau fpäter mieber einging,

nnb 1 805 mürbe in ©reufeen ein ftatiftifdje# ©ureau

gegrünbet, weldirS, natfebem feine Ifjätigteit burd)

bit nngtüdlicfjen flriegejatjre mar unterbrochen roorben,

1808 mieber hergeftetlt unb bem ©linifterium be#

Snnern jugetfeeilt mürbe. 1844 mürbe eS mit bem

©liniftenum ber ginangen Bereinigt unb erhielt bie

SBeifung, auch über frembe Staaten ftatiftifche ©origen

gu fammeln. 3n äBüritrmberg beftanb ein ähnliches

©ureau fdjoit im oorigen Saljthunbert, jeboch ohne

©efultat, eS mürbe 1820 mieber hergeftetlt unb

burefe lönigt. ©erorbnungrn Born 2. 'ileär; mtb 15.

3uni 1840 neu organifirt, fo bafe eS jefct alle groeige

beS StaatSleben# umfafet. 3m Sönigreicf) Sachfen

mürbe nach öorgängigen Arbeiten Bon Schlieben

1831 ber ftatiftifche Serein für ba« ffänigreicb

Sachfen gegrünbet, ber in feinen Statuten als groed

auäfprncf): ©eförberung ber ©aterlanbSlunbe burch

hast Sammeln juBertäjfiger 'Jtarfjrichten über ben

3uftanb btt Staube* unb feiner Seroohner in allen

ben ©ejiehungen, bie in ftaatSroirtbjchoftlicher

©egiehung Don HBichtigteit finb. ®em Serein

roarb non ber Staat*regierung jebe Unterftügung

oon Seiten ber ©cgiernng' gugefagt, ber ©Kniffet

bet ginangen d. gefehau übernahm guerft ba# ©tafi-

biunt unb eine ©ltnge oon gmeigoereinen bilbete

fich in ben ©rooingen. 3n ©elgieu mürbe 1841

eine feauptfächlich au# ©ureau -ßhsf# oerfchiebener

©linifterien beftehenbe ttentral-flommiffion für Sta-

tiftil gegrünbet. ®ie Sommiffion hat viele wichtige

Arbeiten über ben guftanb ©elgien* herausgegeben;

bie michtigfte Aufgabe fchien ihr eine möglichft doH.

ftänbige nnb genaue ©oltSgählung gu fein. Sie

ioar ber Anficfjt Cuetelet'#, ihre# ©orfifeenben, bafe

eine genaue ©olfSjählung bie (Elemente enthalte, auf

welchen bie Stilfung aller jocialen gragen als auf

einer OSrunblage beruhe, unb bafe fie einem geübten

Auge bie ©töglichteit gebe, bie geheimften galten in

bem 3u|’tanbe ber bürgerlichen OSefeRjchaft gu erlennen.

®arum mürbe oon Anfang an auf eine folcfje ©oll*,

nählung t)tngearbeitet unb man ging mit fo grofeer

Umficht unb ©rünbtichleit babei ju ©Serie, bafe eS,

wie ich h0 ffe < (Sntjchulbigung finben roirb, wenn ich

bei bem ©lane, ben fie befolgte, einige Augenblide

Bermeile.

Um fich ju Detgeroiffern, bafe bie Schemate, nach

benen bie gäblung gefchefeen fottte, eineStheil# aRe

in ©etradjt tommenben ©lomente wirtlich enthielten,

anbererfeit* aber auch ausführbar feien, oeranlafete
1

fie im Sabre 1843 bie (Srünbungoon ftatifrifdjen ©to-

Dingial-Stommijfionen, welche in jeber ©roning au*

angefehenen ©tännern unter bem ©orfife be# Statt-

haltet# errichtet mürben, ©fit ihnen, welche bie fpe-

cieRen ©erhältniffe näher fannten, mürben bie Schemate
berathen unb auf ihren Antrag mehrfache Abänbe-

rungen oorgenommen. ©tan beabfichtcgtc anfangs

bie gählung im Oftober 1845 oorgunehmen, unb
bamit zugleich eine genaue fanbmirthfcbaftlicbe unb

inbuftrieRe Statiftit gu oerbinben. SEBeii aber ba#

3abr 1845 wegen be# ©JifelingenS ber Kartoffelernte

unb toegen be# langen unb harten Dotangegangenen

SBiniers einer lanbroirthfchaftlichen Aufnahme nidht

giiuftig mar, Derfchob man bie gange 3äblung auf

ben Oftober 1846. ^Dreierlei ©eamte unb ©ehürbeu
mürben für biejen 3med eigen# angefteflt unb ge-

fchaffen. Unmittelbar iljätig waren bie 3ählung#-
Agenten, beten fo Diele angefteflt mürben, bafe in

ber Siegel einer auf 100 Haushaltungen tarn, ©tan
nahm fie hauptfächlich au# ber 3ahl jebon Ange-

fteflter, jeboch mit beionberer ©üdficht auf lauglichleit

unb fieberte ihnen, um ihren (Eifer anjufpornen, eine

©eloimung gu. Sie trugen bie Schemate Dom 1.

Oltober an in iebe SBohnung unb holten fie jpä-

teften# am 25. Ottober mieber ab ©Senn 3emanb
nicht fchreiben tonnte, fo füllten bie Agenten jelbft

bie Schemate nach ben ihnen gemachten Hingaben

auS, ba#felbe tbaten fie für gange abmefenbe gami-
lien. gerner beftanb in jeber ÖSemeinbe, ebenfall*

nur für biefrtt groed geraffen, eine au# 3 ©erjonen be-

ftehenbe (5Semeinb«-3un) unter bem ©orfife be# Bürger-

meifter# oöer eine« ber Schöffen. ®iefe 3urt) über»

machte ba# ©erfahren ber Agenten, ihr mürben bie

gellet unmittelbar nach ber ©üdgabe überliefert unb
iie hatte fie gu prüfen, bie unooflftänbig jeheinenben

Hingaben gu ergangen, 3rrthümer ober Ausladungen
Don giffern, bie fie in ben 3etteln bemertten, gu

berichtigen, enblich bie jämmtlichen gettel mit einem

3noentar, worin bie 3ahl berfelben nach ©trafeen

unb Ouatieren angegeben mar, mit auch bie Special-

liften ber Öarnifonen, ©efängnifje, Spitäler u. j. ro.

an bie ©roDingiatregierungen eingufenben. fy'm be-

feanben mieber befonbere ©ureauj, welche bie cingelnen

3ettel noch einmal prüften, bei etwaigen 3roeifeln

an bie 3urp gurüdfanbten — ein gafl, ber jeboch

nicht oft oorfam — unb bann gufammenfteflten. Au«
biefen 3ufammenfteflungen bet ©roDingial-©ureaur
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arbeitete bann bie Genua! -ftommiffion bie Sjauptta-

beDe au*. 3o gewann man eine genaue unb »oll-

ftänbige Ueberfidbt über alle Bewohner nach Angahl,

alter, ©cfchledjt, ©eburtäort, Sprache, SHetigion,

Gioilftaub, iöeruf , Art beb Aufenthalts (ob ge-

wöhnlich, temporair ober abwefrnb), Unterricht ber

3ugenb unb Ausfommcn ohne ober mit öffentlicher

Unterftüfeung, ferner eine genaue Ueber)'uf)t über bie

@röfee ber lanbroirthjchaftlichen Seoölleruitg, über

fßferbe unb Siiebftanb, über bie Oröfse ber bemirtb-

fdjafteten (Muter unb über bie art unb ©enbeilung

ber Sulturen, eublicb eine Senntnife ber gewerblichen

©erbältmfje nach einigen .'pauptbegeichnungen 3ugleicf)

mürben neue unb groedntäfeiger eingerichtete Gcoilftanb«-

regifter gegrünbet unb eine neue Beftimmung ber

Angabi ber ÜanbeSrepräfentanten, bie nach ber bei-

gifepen Berfaffung mit ber Bollsntenge in Berbinbung

gebracht ift, oorgenommen. SöiberwiHen gegen bie

3äblung nmr nie! gu befiegen, »eil man auch bort

mie toobl an ben meiften Orten eine bemnächftige

Sertnebncng ber Steuern fürchtete. Xer 'JDicnifter

machte gweimat im Boniteur betannt, bafe bie Gablung
feinen jiöenlifcfeen 3™ed habe, unb ermächtigte bie

Staatsanwälte, bei beharrlicher Steigerung bie fettet

auSgufüUcn, amtlich einjuichreiten, mobet er jeboch

ausbtüdlicfe attempfabl, bie« nicht früher gu tbun,

alSbi« alle Nüttel ber ilberrebung erjepöpft feien. So tarn

benn ber graU, baff ein proebs verbal aufgunepmen mar,

nur etwa gctmmal oor, einmal ereignete e« ft<h
—

e« war in SJöroen — bafe 3emanb bem 3äblung8-

agenten eine Iftiftole auf bie '-Stuft jefete Xie

Soften, melcfee bie 3äbl»n9 oerurfachte, beliefen fiefa

auf ungefähr tiOOOOO Optant«, non welcher Summe
über groei Xrittel al« Belohnung ber 3ählung«agenten,

ber Secretaire ber ®emeinbe - 3ttth« unb bet bei

ben temporairen fProtnnjial-Buteaug Hngeftellten »er-

wanbt würbe. (Sortiepung folgt.)

Das interne Uicltfdjmitnmtn

fers I. fnbttktr Sdpuimntorreins,

welche« am Sonntag, ben 18. auguft, Nachmittag«

3*/t Uhr. oor ber ©abeanftatt im Sribenteich abge-

halten würbe, fanb in ben „£üb. Attgcigcn" folgenbc,

befonber« in ©egug auf bie focial-ethÜche ©cbeuiung

folcher ©rranftaltungen angiepenbe ©ejprecbung:

Xa« Seit nahm nach jeber Sichtung einen an-

giepenben Verlauf, Heicbte SSBolfcn hielten in ben

heifeeftcii Nadjmittagiftunben bie Sonncnjtrablen ab,

fo bafe ber unbequentc Schirm gang in SJegfaü

fommen tonnte. Hflbed« ©cwobner geigten bie regfte

Xhcilnahmc für ben Sport. Xie im Goncorbia-Ölarten

läng« be« (üblichen tträbenteühufer« aufgefleOteu

Jifchc unb Stühle waren »on einer gaplreitben Sicngc

Xanten unb iperren befept. '.Huf ben Rängen ber

SBaUanlagen unb auch fonft, wo ber Cbolu« nicht

entrichtet gu werben brauchte, warteten Schaaren uon

Sutbem ber tommenben fportlichen Greigniffe ; auf

ber ©rüde hotten Spagiergänger ©ojto gefafet unb

in ben (Märten am nörbltchrn Ufer wanbeiten bie

©efiper mit ben eingelabenen ©efannten unb ftreunben

auf unb ab. Xie ffenfier ber jpäufer waren befept,

ja fogar auf ben Xächem hatten bie ©tmofener fich

ein ©läpeben in ber Sonne ausgesucht unb hielten

auch roader au«, al« biefe im Haufe be« Nachmittag«

au« bem (Mewölf heroorbrach unb bie bewegliche Arena

be« ffiettfampfe«, fowie bie anliegenben Ufer mit

ihrem Hupte übergofe, bem fdgon etwa« »on bem
mtlben herbfllichen Scheine gu eigen war. Sitte

fDtufitfapeüe erhöhte bie rtröblicpfcit, bie fich »on ber

©abranjlalt au« über beu Sportplap unb feine »er-

fchiebenartigen Xribüncn oerbreitete. Xie meift jugenb-

lichen Settfämpjer tonnten ihre Ungebutb faum bc-

gähmen, unb namentlich hie Diäbchen geigten einen

lebhaften Sifer, eublich ihre erlernten iiunfte unter-

einanber abmeffen gu föttnen. Xie ©abeanftalt, fowie

Start unb 3>{l waren mit Sahnen, ©Joppen unb

Staggentüchern reich gegiert.

Xie Herren »om ftomitce, an bejfen Spipe Jperr

ßommergienrath Seporff al« ©räfc« unb Schieb«-

richter ftanb, hatten aQe jpänbe »oQ gu thun, um ihre

'Aufgaben gu etlebigen. Xie {Richter, bie itt Söhnen

auf bem Xeid) fuhren, waren an ihren weifecit Happen

lenntlid). Xurch ba« flotte Aufeinanberfolgen ber

eiugelnen Abtheilungen würbe jebe Hangeweile »er-

mieben unb bie 3B i (hauer auf« ©efte unterhalten.

Xemt, bafe jeber Siugetuc wirtlich auf feine

Soften gefomnten ift, fonntc man au« ber allgemeinen

Stimmung beutlich herau«fü[)lcn. Xa« prächtige

SSetter hatte eilte ber $>auptbebingungen für« gute

(Betingen im ©orau« erfüllt. Xie Sieger murten am
3iet mit lautem Jpänbeflatfchm »on allen Seiten per

empfangen, 3Jlan würbe mäprenb be« Nachmittag«

öfter an bie pradjtDoüeu Säuberungen unb Stim-

mungen gemahnt, bie un« (Mottfrieb Heller »on ben

allgemeinen Solfsfcften in ber Schweig giebt unb

wobei er einmal jagt, bafe niept ba« (Memfel ber natio-

nalen 3»iomntcngehörigleit ben 'Seeth unb ba« tfflüd

eine« ©olle« au«mad)e, fonberu bie ©ewifepeit ber

Rreunbfchaft aller gu einer Nation Qkhörcubcn mit

einanber. SDäir möchten in ben gegeumärtigen fport-

lichen ©eranftaltungcn unferer ougenb neben ber

moralifchen törperlicpcn AuSbilimng einen oorbereiten-

ben cfaftor mit gum Ausgleich ber fcharfen (Segcttfäpe

unferer erblidett. .peer gilt im frieblicpen SSett-

ftreit auf bem Sportplapc bie äfefchidlichteit be«

Singeinen, bie brauen 'Plettjchen ftet« ©ewunberung

abnöthigt. 3* mehr Sreife gum ^ogenbfpiel unb

Sport herangegogen werben, befto faeffer. Xie Gltern

unb Angehörigen ber Knaben unb Ntäbchcn fontmen

fo in ©erüprung mit anberen Stäuben; bie tfreube

ber Hinter unter fich bat immer etwa« ©erjötmcnbc«

für bie Srwachfenen. Xie« bäucht un« eine nicht ge-



ring anjnfcplagenbe Seite bei jugeubfport« im fokalen

2eben unfere* Solle«.

Xer Berlauf be* SBettfcproimmen« brachte oiel

Erfreuliche«. Xer Steigen, ausgcfüprt non 16

Scpnjimmfcbülern ber Xom-Knabenfcpute, melcpc auf

SBeranlaffung ber ©efeüfcbaft jur Scförbtnmg gemein-

nügiger Xhätigtcii in biefem Sommer in ber Anftalt

im Scpmunmeu auSgcbilbet finb, unb eingeübt burcp

{terrn Turnlehrer ^immermanu, gelang oorjüglid)

unb erfreute ffcp allgemeinen Beifall«. Tie Sprung-

teiftungen ber Knaben, fotsie ba« Scpnetlfcpmiminen,

fffüdenfeproimmen unb Stpulfeptoimmen batten in«ge-

fammt fepr nichtige Ergebniffc aufgurocifen. 3nter-

efiant jn beobatbten mar c«, bafi bei ben meiften

SBettfcpmimmen ber Sieger ober bie Siegerin bem

übrigen gcicploffencn Selbe meit uorau« mar, bajj

einer alfo bebcutenb pöperc 2eiftungrn gu oollbringeit

im Stanbc mar. Ta« Srproimincu um bie 3JZ elfter-

fepaft oon 2übcd gemann ber Primaner ipan«

$cibcnreicp gegen öerrn Meuo SBiefe. jpeibenreiep

itbaffte mit 10 Minuten 24 Scftmben für eine Strcdc

oon 600 Metern einen neuen glänjenben Sieforb für

Siübed. Aber autb |)err SBiefe oerbefferte ben BPi<Pt-

retorb Don 12 Minuten auf 11 Minuten 14 Setunbcn.

Xic 3uiantmcnfegung beb Urogramm« mar jolgcnbe:

SRcigenfcbmiutmcn, Scpmimmcn für Knaben, Berfucp«-

fpriugen für Knaben, Sugenbfdjmimmen, Schwimmen
um bie Meifterfcpaft oon 2übed, Scpmtmmen für

Tarnen, Xeutfdjc« Sdjulfdjroimmett, Schwimmen für

Mäbtpeu, SRiidenfcpmimmen, {jonfafepmimmen unb

Kürfpringen.

Tie Skeiioertpeilung fanb im Anfcplufj an bai

SBcttfcpioimmcn burd) tperrn Kommergienratp Scparff

im Eoncorbia- ©arten ftatt. ©in jttmnglofe« Bei-

jammenfein aücr am Scptoimmieft Betpeiligtcn icploB

ba« fd)Sne Seit. 8 .'>8

3. Ij. flritmann f.

Am 22. Auguft oerftarb nach furzet ftranlpcit im

73 fien 2eben«japre ber fjiefige Kaufmann Joad). tpeinr.

©citmann. Sr geborte ju ber nicht geringen 3apl

berjenigen 2übcdifdjen Kauffcule, bie, in unferer lfiub-

licbcn Aacpbaricpaft geboren, fi<b hier niebergelaffen

unb burep Steig unb Tücbtigteit ee, mic man fagt,

gu etiun« gebracht haben. Siadjbcm er feine Siebejeit

in bem betannten Micpelfcn’fcpen fflefcpäft in MBOn
abfoloirt unb im 3apre 1848 ber perfönlicpen Militär-

pfliebt genügt batte, fam er in ba« berjeit empor-

blübenbe ©eftpäft oon A. Bcpn unb Sobn picrfclbft,

toeltpc« oon bem brröorragenb tiitptigeti Sopnc bes

©rünber«, ©. A. Bcpn, geleitet mürbe unb ipm reiche

©elegenpeit bot }ur Srmeiterung feiner faufmännifepen

Kenntniffc. 3m 3apre 1858 grünbete er unter ber

Sirtna jpritmann & So. ein taufmännifepe« ©efepäft,

ba* er mehr unb mepr auf ben ©rogpanbel mit ge-

fallenen geringen befepränfte, in meteper Branche er in

roeiteren ffreifen al« ein grünbtieper Kenner galt. 3"
früperen Sspreit ift £>• oiclfacp in unferem öffentlichen

Seben peroorgetreten. Acfatjcpn 3apre gepbrte er ber

Würgericpaft unb gu roicberpolten Malen bem Bürger-

auJfcpuffe au; er mar Mitglieb ber fpanbelffammer,

beä Sinangbepartement«, be« Steuerbepartement*, fomie

be* Xepartement« ber Branbaffefuranglaffe, Xirector

ber ©efedicpafl Harmonie unb Sorflanbbmitglieb ber

fiübeder Siarinbabcanffall; at« gebienter Solbat brachte

er e« jurn §auptmann ber ehemaligen Bürgergarbe.

{icitmann bintcrlägt bret Söhne, oon benen einer feit

längerer 3«>* in Sübafrila lebt unb in ben 9icipen

ber Buren fämpft. 66.

Sohalt Hotiftn.

— §err Bauratp Spotopp beabfieptigt, mie mir

erfahren, feine Stellung bei ber 2fibedcr Bau-Xeputation

jum 1. Cttober aufguge6en, um eine iptn angetragene

iffrofeifur an ber Stönigl. Xecpnifcpen $od)fcpule tu

tpanuoocr aujunepmen. Jicrr tbauratp ^otopp mar
beim 'jfau be« (ilbe-Traoc Kanal« peroorragenb mit-

betpeiligt. Ta« oon ipm erfunbene Scplenfenfpftem,

ba« bei aüen Scplcufcn be« Slbe-Xraoe-Kattal« jur

Ausführung getommen ift, bemfiprt fiep auSgejeicpnet.

S8om 11.— 16. 9lug. tagte in Berlin ber 5.

internationale 3aol»Sc >I'K>Dngreg. Sou hier naptn im

.

Aufträge bc« Senate« Jperr 'Jßroi. Tr. 2enj an bem-

felben tpeil.

Tie Xabeflarifcpen Überftcpten be« 2übediftpen

{»anbei« int 3ap«« 1900, gufammengefteilt im 'Surcau

ber .Cianbclbfammer, finb foeben im Serlage oon

2übde & füäpring erfd)ieneti.

Xurd» ba« oerteumberifebe ©erüept, ber piejige

tSorfcpug- unb Sparoercin fei in 3aplungS(<bmierigteiten

geratpen, entftanb am legten Montag eilt Anftnrm auf

bie Kaffe bc«felben. Al« jeboep bie fKiidgaplungen

in jeber {töpe anftanb«lo« getriftet mürben unb bie

Kaffe bi« Abenb« 10 Upr geöffnet blieb, teprte ba«

opne jeben tpatfäcplitpen fflrunb erfepiitterte Vertrauen

balb jurüd unb fepon am folgenbcn Tage gaplten

Diele (Jinleger bie abgehobenen Selber bei ber Kaffe

roieber ein. Ter Sorftanb pat eine Belohnung oon

taufenb Mart für bie Ermittelung be« Urheber« be*

anftpeinenb bö*mitlig oerbreiteten ©erüepte* auSgefegt.

— Ter ameritanifepe SRiefcnjirfu* Bnrnum &
öaüep pielt am 20. unb 21. b. Mt«, auf bem piefigen

Burgfclbc ScpauftcIIungcn ab.

— 26. Tom-Crgelconcert. Sonntag ben

25. Aug. 12 Upr toirb ba« Programm bringen: 2ieb

oon 5- Scpubcrt unb Arie oon 3. S. Bach (beibe« für

Sopran) unter ÜÄitroirlung be* Sräulein $cbmig$Iitl,
ferner Moberato oon Xp. Salome, Sortie oon Xp.

Tuboi« unb Sautafte oon 3- S. Bacp.
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tpen.

J. F. JAGER, Lübeck,
— 81 . —

gebenbe |?luf?- u. ^eefi|dfe
in reifer Stulroaij!.

-£f8fnlf jfiuww« «8h Aulft.
ffrifd) gcfodjtr 9)erfe> nnb CfHerfrabbtn.

SJL! LÜJ

Engl. Porter iil Pale Ale,
direkt bezogen aim den Brauereien von

Barclay Perklns 4 Co.
|

.

S. Allsopp 4 Sons |

London -

Imperial Stout 40 j die Fl., l Du. Fl. . K 4,50

Double brownStout 35 • • i • . 3,90

Pale Ale 40 • • • I • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
* FsrMfradur Sr. 182 . Obertrsre 4.

Niederlage heit Johs. 0. GefiFcken, limritruu 1«.

Uns Neueste und Beste

iu Ca*-., Kolilrn-Itiitleöfrn.
Sjrnteme Voillant, Earhrbach, Haupt

Gasheerde.
UaNlil-OIKMI, 5"" 'orschUHlem-

* Munter.

Heinr. Pagels, Lübeck.

s * * ^ •

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich TeMtc.ha.tA.

iUtbtrrcnritfl*
SRitttu u. Sonnst). t>. 7 8 U (Ct. So.)

Tamcnabtrilung
(trunrbaiertnnrn über 16 .labrtl

lPitn8togu.3rritogB.4V> 5*/» Ubr.

'l'lubthtnabicilung
iXfUnrb®frtnnni untrr 16 lobten:

SWittro. u. Sonnab. ». 4*/»—6 Uf)r.

_ Unmelbmtgrn roät)rertb her

Übungen i. b. fymptturnballe.

Slriiiii|»f-rtil>r
von

H. Hornbogen. Strasse N? 27.
XHtarwoll. gestrickt« Strümpfe, «In« Heute für Nch wriwafii**«* , alles nur figeneii Fabrikat,

auch ttlte*, fein oder grob, wird angestrickt.
20 Knarlilnrn Im Brlrlrbf. Vrrkaur vom Htrlrkwoll« (Naturwolle).

C

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna- Cigarren
empfiehlt //. J>refa1t.

1. 1i. Hankohl’8
gebr. Haffce ift her SBefte.

irnd unb SBcrlog ton ®. Sialjtgtng. 8cranttrortIid|fr iHrbacttur: ®r. 3. '.PninS in fiübed.
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fübedufdft ßlttttcr.
©rgan kx ®tfril|i!jaft jnr pfortang grmcMfeipr Ipgfetl

1. Sepientier. |}reiuni>bi£r|tgfter Jahrgang. 35 . 1901.

•Wc CMdttrr ftttrfom Sonnt«#* JSotflroO e«u#*?ml 1 M vitrtrli&titHä. «Imcltu Summa; brr fJo«m 10 4. U**rt#oj 2« 4 Wf ®rtrt|«k.

XH< UtttflliffcfT bet Ü6beift[.*fn »ejeUkhaft wt ©döci^mn# §aartaftft9i*tt XMtiqJett etüwlrett bicfe ötfttter imfnt*<Uli4.

3nt)olt:
®e(füKtaft iiir Btfötbenmg gemrinmitiaet IMtigfeit.

XX. ©erlebt (Kt Sorfteberfcbaft Der Bibtiotbet über bai

3abr 1900.

2>tr Sübcdiicbe Slrogenturoult Dom 9. CItobcr 1848.

{Jur S?aflernicfjerfragc — SRilleilungen bfr fcanbeti-

tommer — Rudjltcbe Snorbnungen. — Au« unterem Befer-

helfe. — Baufirinc. — Cofate Sotijen.

©cfeßfi^aft

3nt Sefürbernng gemcinnüfjiger £f)ätigftit.

Ijcrrenabenb
Sienftag btti 3. September 1901, 7 lli)r.

firographifdtt ®tftll|'dtaft.

i: r c 1 1 n n 8 iUjr.

3$errtnabenb.

Jranrn-ftetoErbefchttle.

3utn September Aufnahme Don Schülerinnen für

Sd)neibmi, SSöfehenöben, ©upniachcn, einfache $anb»

arbeit, Si unitftiderei, ^eidjncn unb SJIalcn.

Ser neue fi'urjui jur Muibilbuttg Don Seichen,

(ehrerinnen beginnt am 7. Eltober.

Säglid} Aufnahme Don Jfinbcrn in bem Rüther-

garten; Beginn eine« neuen Rurjui für Sinbcr.

gärtnerinnen unb Rinberpflegerinnen am 7. Cftobcr.

SRittagitüd) Don 1— 2 Uhr.

Anmclbungen nimmt an allen SBodientagen uon

9— 12 U!)r üormittagi bie Seilerin ber Schule,

ihl. lamm, im Scfjulljauie entgegen.

Jter $<but»orflanb.

R.-A. Dienntag den 3. September 8 V* Uhr.

©tfrUCrifafl

jur ßtforbtning gtmtinnülsigtr Äljätigktit.

XX.
ßrridit btt liorlitljtrfdjafl brr ßibliolljtk

über bai 3®hr 1900.

®ic Vorfteherfchaft mar in ben erften SBodjen

bei oerfloffenen jabreb oor adern bamit befdjäftigt,

einen SRachtrag jum Büd)crDerjeid)nifje herjufteden.

Serfelbe gelangte ttnbc 'JJiärj gut Verteilung an bie

SKitglieber ber (MeUfdfaft unb erforberte, ba er in

einer ‘Sluflage Don 1600 Ejcmplaren gebrudt merben

mußte, einen Roflenauimanb oon JC 83,50.

3m April mürbe bie Vibliotpct auf einen Sag
gefchloffen unb einer forgfältigen SHeDifion unterjogen,

nachbcm uorher fämtlidje entliehenen Bücher jurudge*

forbert roaren. 64 fanben ftch bet biefer (Gelegenheit

eine fofehe ÜJlenge bcjdjäbigter unb ber Auibeffentng

ober Erneuerung bebürftiger Cinbänbe, ba§ bie uni

allein aui biefem Anlaß ermaihfene ©uehbinbcrrechnung

ben Betrag Don M 91,80 aufmiei.

Siefe burch bie Anfertigung bei 'Jiacf)tragci unb

bie Veoifion ber Bibliothef oeranlaßten aufjerorbent«

liehen Auigaben Ratten jur Solge, bag bie uni jur

Verfügung ftetjenben ©littet nicht auieeichtcn, um alle

entftanbenen ßoften ju beefen. Sie 3ahrc4rc[hnunfl

fcpUeßt baher bet einer Einnahme Don M- 909,25

unb einer Auigabe Don , ft 1009,73 mit einem 3ehlbe>

trage Don Ji 100,48. Sa ein Antrag auf 9lad)be>

miüigung biefer Summe bei ber Sorfteheijehaft ber

(Gefcüfchaft nicht bie gemünfehte Befürwortung fanb,

mürbe befehloffen, ben Sehlbetrag auf bie ^Rechnung

bei nächsten 3ahrt® ju übernehmen.

Sie Jßahl ber entliehenen Bücher ift hinter ber

bei Vorjahre« jurüdgeblicben. Auigegeben mürben

im gangen 3968 ©änbe gegen 5362 im 3abre 1899.

Ser Vüdgang erllärt (ich jtun Seil menigfteni baraui,

baß bie Bibliothel im 3uni auf mehrere Sage gefchloffen

merben mugte, ba bie ländlichen Säume ber Okfcd.

fchaft bei ber Stier ber Eröffnung bei Eibe-Sraoe*

Kanal« mit jur Benufung herangegogtn waren. Ei
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mag hier übrigen« erwähnt werben, ba§ in ben erften

brei Monaten be» laufenben Jahre» bereit» Taft 1000

öüdjcr mehr au»geliehen fmb al» in bem gleichen

3eitranm be» öerichtbjahre«.

öermehrt »urbe bie öibliothef um 113 SRummern,

Don brnen bie meiften Schon in ben './fachtrag jum

Katalog aufgenommen fiub. !Roch nicht ocrjeichnet

finb bort foigenbe Serie:

I. @efci)enft:

Öon Jpcrrn Saflor Öiemabfi-Hamberge:

Ce oerfubn, Ülug. : JugcnbgcDichte. lieipsig 1900.

öorde, H E *o» oon: Junge» »lut Öerlin 1895.

öon Jpcrrn Xueftor ^rof. Xr. Schubring:

Webe bei ben Schulfeierlichfeiien am Saibariiteum ju

Ottern 1900. Sübei 1900.

93 on §erm Xr. Sieimann:

3ur lOOjäljr. Stiflung»fcier ber oon ®voBbtimf<hen

tRtalfdjule. SJübetf 1 900.

öon Herrn OberitabSürjt Xr. öctijler:

öuehenau, Jranj: Xie freie ^tanfeftabt Öremen

unb ihr ®ebiet. Öremen 1900.

Öon Herrn OSeorg Hahn:

Cangban», Cfb.: Sluffä^e unb ÖortrSge. Öern

1891.

öarttelot, Satter ®.: Stanley« öaehhut in

9)ambuga. Hamburg 1891.

ftopal, & u ft. : Slu» bem Hamburg ber 60er

Jahre. Hamburg 1893.

Mertelmehrt, öruno: 9Utme<f(enburg. Klaubereien,

öeviin 1881.

öarferoijch, 6. 3. SR.: Meine ftriegierlebniffe

roäbrcnb be» 7jährigen kriege». 2. Stall, öerlin

1863.

Schmeninger, Grnft: Xem Slnoenfen öilmarcf».

ßeipjig 1899.

Huch, SRicarba: Grinnerungen oon Cubolf Uräleu

bem Jüngeren. 3ioman. Öetlin 1893.

Xurgeniem, Juan: Gene Unglfiiliche. 3. Slufl.

öerlin o. J.

Sftholfe, $einr.: SRoueUen. 5 öbe. Öerlin o. J.
Jpofimani! uon «talleräleben: Unpolitische lieber.

l.Xeit. 2. 'ilufl. Hamburg 1842. Slngeb : SlOeman>

nifchc Sieber nebft Sonerflärung unb allem,

(flrammatit. Mannheim 1843. — Xiaoolini 2.

oerm. Siufl. Xarmflabt 1848.

^»offmann uon Rallerbleben: Streiflichter, öerlin

1872.

Saite, ®uft.: 9ieue fahrt. Öebidjte. öerlin 1897.

öon ber Öorftcherfchaft ber ©efeflichaft ber öibliothef

überwiefen:

Xeutfchlanb» Heilquellen unb öäber. $erau»geg. uom
fiaifetl. ©efunbheiteamt. öerlin 1900.

Mitteilungen be» bcutiehcnSeepiehcrei-öerein». öb.XVI.
Sir. 1. Hüüüüübr 1900.

II. ©efauft.

Heh«, öictor: Jtalien. öerlin 1900.

Siaabe, Silh-: Ha '
!<,nbecf. öerlin 1899.

Heinemann, 8t|.: dichter unb '.Rechtspflege in ber

beutfehen Öergangenheit. 2eipjigl900. (Monogr.

j. b. kulturgrjd)., her. u. Ö. Steinhauien. Öb. IV.)

SReuter, Sr.: Sämtliche 'Serie. ÖolI»au*g. 13.

9lufl. Si»mar 1900.

Jahrbuch ber Grjtnbungrn. Öcgrünbet uon H ®retf<hel

unb H- ir^ct. Herau»geg. oon ffl. öerberich.

ffl. öornemann unb Otto Müller. 2 öbe.

34. unb 35 Jahrg. t'eipiig 1898/99.

©aeberß, fi. Sh.: öoetbe unb ber Maler ßolbe.

Öremen unb Seipjig 1889.

3<bulße-92aumbucg, Ö-: Häusliche Hunftpflege.

keipjig 1900.

Schmitthenner, 9lb.: Seonie. £eip)ig 1899.

Holm, ®b.: Sübert, öielefelb unb Sieipjig 1900

ßünftlermonographien uon H- Snadfufj: öb. 45.

fiiebermann, oon H*- Siofenhagen. öb. 46.

Shoma u. 3., oon Oftiui. Öb. 47. fflerefchtfchagm,

u. G. Jabel, fieipjig 1900.

Ser üfibctfifche Strafcentumnlt

Dom 9. Cftober 1848.

•3m neueften Hefte ber 3f>tj<hrift be» SBerein» für

i'&bedifche 0ejci)irf]te unb SUtertbumäfunbe (Öanb 8,

Heft 2) behanbelt ein längerer Slufjaß au* ber Jeber

be» Herrn Cberamtäriihter Xr. UM. Sun! „bie

©traßentumulle in t'übecf 1843 unb 1848." Öe,

fonbere» Jnterefje beanjprudtt namentlich ber Sbeit

ber erichöpfenben, quellenmäßigen XarfteBung, welcher

ficb mit ben noch gegenwärtig in m&nblicher lieber-

liefernng forilebetiben Greignijfen be» 9. Oftober»

1848 unb bereu Öorgef<bid)te bejehäftigt, unb ben

mir hier feinem mefentlichen Jnhalt nad) in flürje

roiebergehen.

Xie am 8. Äpril 1848 nach mehrjährigen öe>

ratljungen juin ©taatägrunbgeiefj erhobene neue

Öerfaifung batte ben Gfcunbfaß becbehalten, baß bie

Sluäubung Staatsbürgerlicher SRecfate ba* öcfenntnt»

ju einer ber chriftlicijen Goitjefjionen jur Öorau*-

feßung habe. Sie unterfchieb ferner ein Öüpgenecbt,

ba« oornebmlich alle öeroohner be» Vübectijclicn

Staate», toelcfie ein felbftftänbige» Wewerbe trieben,

gu erwerben uerpfliehtet waren, unb ein Ginwobncr-

recht, mit bem fidj namentlich bie »erheirateten t^t.

feilen, beten Jnbl bei ben batnai» noch beftebenben

3unftoerhältniffen eine fehr große war, unb bie

»erheirateten älrbeiter ju begnügen hatten. Sliur bre

Grmerb be» Öürgerrcchte» gewährte ba» aftioe unb

paffine Wahlrecht für bie au» ftänbifcheu SUJablcn
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beroorgcbenbe ©ürgerjd)ajt, roährenb bie ©inroohner

oon berfflntheilnahme an bet ©fahl auSgejdjtofjen roaren.

Tie ©erfajfung mar faiim ins iiefaen getreten,

t'o machte fidj bereits eine lebhafte ©eroegung gegen

biefe ©runblagen berfelben geltenb, unb jmar einet*

feit® im 3nterefje ber 3uben gegen bie ©ejthränfung

beS SRedjtS jur ©eroinnung beS Bürgerrechts auf bie

©efenner ber d)rift(i(ben ^Religion, jobann gegen bie

AuSjchließung ber Sinroobner oon bem 2BabIre<f»t,

ja überhaupt gegen bie ©intbeilung in „©ärger"

unb „Sinroobntr" unb bie SBntjt nad) Stänben

ju ©unfteii beS allgemeinen äSablrecfjtS. 3n Leitung?*

artifeln, fflrojcbüreti, ©erjamntlungen u. i. io. mürbe

für unb miber getämpft, unb eb tonnte uufjt auS*

bleiben, baß bei ber ffirregung, roeldje im Sommer
1848 überall auf Politikern ©ebiete bcrrfc^tr,

biejer Kampf oielfnd) einen jebr Itibcnfcfjoftlicben

Gbarafter amiafjm

TaS Organ für bie ©ertretung ber „bemo-

ccatijtben ©ntnbjäße" — mie man bamals fagte —
mar ein oon einem „Siteraten" ©emharb 3»bann
Stbolf 'JJieper unter bem Titel „Sübeder ©ürger*

freunb," bann „Sübeier Korrejponbent," bann

„Sübetfer ColtSfreunb" ^erau^gcqebencS ifllatt.

Dritter mar auch einer ber oornebmften Seiter unb

©eratlier, als eS fidj nun barum banbelte, non lebiglitf)

tbeoretijchen ©rörterungen ju prattijcfjen Schritten

übetjugehen.

©ine am 2. 3uli in bem bamaligen SBilmSjdjen

Sotale, heutigen Jtolojjeum, abgebaltene Sinroobner*

©erjammlung, roelcfie ton einem in einer Cor*

netfammlung erroäblten Treifsiger*Komitee einberufen

mar, gab jttnäcbft in einer Abrefje an bie ©ürgerfdjaft

ber ©rmartung AuSbrucf, biejelbe roerbe bie Slnfpriictje

ber Sinroobner auf eine angetneffene Theilnahme

an ber ©oltsoertretuug anertennen unb ihnen un>

oerrocilt ©elhtng oerfefjaffen ;
gteid) barauf richtete

auch bas in jener ©erjammlung auf 50—60 ©erjonen

cerftärfte Komitee ein ©ejchleunigungSgejud) an ben

SBortfübrer ber ©ürgerjetaft.

Sejjtere nerroieS in ihrer erften beratbenben ©er*

iamntlung am 17. 3uli biefe Singabt nebft einer non

274 ©efetlen mehrerer Acrnter eiugegangenen ©ittfdjrift

gleichen 3nha(tS jur '-Prüfung all pen ©ürgerausjriiiife.

35iefet erfannte einftintmig ben Anjprud) ber ©in*

roohner auf eine angeinefjene Certreiung in ber

Cürgerfchaft an unb richtete an ben Senat bal

©Tjüchen, bie Cearbeitung bes ©egenftanbcS einer

gemeinjamen fiommijfion ju übertragen; jugleidj

jptacb et fich in feiner Dribrbeit bahin aus, auch

hinjidjtlicb bet ©inroohner an bem ©runbfaj) einer

Certrehtng nach Stänben feftjufjalten.

hiergegen erhob fich nun ein heftiger ©Sibetjprudj

in ber ©inroohner-Cerjammlung, unb zugleich mürben

bie Ausbrüche bei UnmuthS über ben einigen

jchleppenben ©ang ber Angelegenheit ber Art, baß

„bie ©erjammlung ben Anbtid einer heftigen ©rvegt*

heit bot, unb bie Crbnung einen Augenbiicf bebroht

fdjien." Dur mit Dtübe gelang es bem Komitee,

feinen beruhigenbeu ©Sorten Singang ju oerfefjafftn,

unb ihm rourbe jdjließticb baS Söeitere überlaffen,

nachbem eS otrfprochen, Alles, roaä in feinen 'Dritteln

flehe, aufbieten $u rootlen, um auf bie ©ejdjlcimiguiig

ber enblichen ©ntfeheibung einjuroirEen.

Ter oon ber gemeittfamtn Komtniffion unter

bem 29. Auguft erftattete ©ericht fprach fich u. A.

für Aufhebung beS UnterjchiebeS jroijchen ©ärgern
unb ©inroohurrn unb für ©eroährung beS actinen

ttie paffinect SDablrechtS an bie oon einer Sljeilnabme

an ben ©fahlen auSgejchloffenen ©inroohner aus,

roollte ihnen baffelbe aber in ber SBkije geroähren,

bah, joroeit fie nicht einer ber eingeführtett ©fahler*

flafjen — welcher AuSbtud an Stelle ber Bezeichnung

„Stanb" oorgefchlagett rourbe — gugeorbnet mürben,

für fie eine neue ©Sählerllafje tingefchoben mürbe.

Tiefer ©ericht gelangte in ber am Sonntag
ben 3. September DtorgenS auSgegcbenen Dummer
ber „Denen Sübecfijchen ©lätter" jum Abbruct unb

bilbete ben ©egenftanb lebhafter ©rürterung in ber

am Dachmittage befftlben Tages abgehobenen ©in*

roohner-Cerfammlung.

Tiefelbe bef<hlo& bemnächft eine ©rllärung an

ben Senat, in welcher es über jenen ©ericht heißt:

„SSir juchen oergebenS nach einem AuSbrud, um
bie ©mpürung bes ©efühles, bie biefeS Actcnftiid

bei uni erzeugt hat, genügtnb ju bezeichnen; mir

roifjen nicht, follen mir mehr burd) ben Dlattgel

an Offenheit unb ©hrlichleit, ober burch ben Dringet

an SSfürbc, ben e$ in jeinem ©eifte roie in feinen

©Sorten offenbart, uns oerlrßt fühlen. Aber mir

ftnb eS bis inS 3nnerfte." Tie Berfammlung forberte

fdjlie&lich unoerjüglithe Certretung ber in einem
SBaljltörper oereinigten ©inroohner bet Stabt unb
bcS l’anbgebieieS mit ©infd)(uß ber 3ubett burch

40 Dritglieber nebft ber Befugnis
,

ein 3f6nril

bcrfelben au? anberen ©fählerflajfen entnehmen ju

tonnen.

güt bie nächfte Cepammlung ber ©ürgerjdjaft,

am 18. September, ftellte ber Senat jelbft Anträge,

welche über bie gorberungeit ber ©inroohner weit

hinausgingen, nämlich

ben Unterjct)irb jroijchcn ©drgern unb ©inroohnern

aufjuheben, unb jeben ©eroohuer beS Pübedifchen

Staate®, welcher jelbftftänbig eine 'Jlahrung

treiben, ober jum ©epufe ber Cerheiratbung pro*

elamiert fein roid, jur ©eroinnung beS ©ürger*

rechts $u oerpflicfjten;
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bie SBerpfIid)tung jur Geroinnung be« Bürgerrecht«

auf Befenner ber djtifilidjen fHeligion nicht

ju bejrfiränlen;

jämmtlicbe Bürger an bet SEBabl ber bie Bürger-

fcbaft bilbenben 120 Sertreter gleichen Anteil

nehmen ju taffen.

Die Bürgerjdmft ftimmte bem Anträge auf Auf-

hebung beb Unterfdiiebe« jroijchen „Bürgern" unb

„Ginroohnern" ju, lehnte bagegen ben zweiten An-

trag ab unb bcfchloB ferner, ben Antrag auf Gin-

führung be« allgemeinen gleichen Wahlrecht« an eine

Kommiffion »an 12 Witgliebem ju oerrocifm, ber

aufgegeben mürbe, in gemeinsamer Beratbung mit

12 BeDoIliiiäditigteii brr Ginmohner unoerweilt an-

gemeffene Borjdjläge hierfür auOjuarbciten.

SBöbrenb bieje Berfammlung noch tagte, bcroegte

fid) Dom Wilmsjdjen totale au? ein gefd)loffener

3ug ber Gmrooljner, eine Deputation mit bem jum
Sprecher ermäbllen Literaten Weber au ber Spiße,

{unöchft jum sJ}att;baufe. §ier mürben ihre Vertreter

Don Kommiffaren beb Senate? auf brr Krieg«ftube

empfangen unb rrftärten al« ffmed ihrer Senbung,

bem Senate ben Dan! ber nerjammclien Ginmohner
barjubringen bafür, bah er bie Gleichberechtigung

aller im Staate ausgesprochen unb bas iöebiirfnife

ber 3rit erfannt habe. Weiter ging es burch bie

obere 3cbnnnisftra&e unb bie Königfrrajje nach ber

SReformirten Kirche ,
bem Berfammlung«orte ber

Bürgerfdjaft. 'Jladjbcm fid; biefe letztere für bie

3ulaffung her Deputation in ber Berjamnilung ent-

fchieben hatte, theilte ber 'Wortführer ben Delegirten

bie eben gefaxten Befdjlüffe mit. Soll bort mürbe

bie Wenge auf ben Geibeipla|} geführt unb ihr über

bie Senbung au bie Bürgerschaft Bericht erftattet.

Sin ftürmifdje« Stufen: Stein! mar bie Antwort;

man oerlangte nach bem BerfamnilungSort ber

Bürgerfdjaft jurfidjufebren , unb es foftete ben

Seilern oiele Wülje, bie aufgeregten Gcmütber ju

beruhigen unb ben 3U8 auj.iulojen.

3n ber näehften, am !t. CItober ebenfall« in bet

fReformirten Kirche abgehaltenen Bürgerjchaftsfibung

tarnen bie bereit« am 18. September oerbanbeltcn

Senatöanträge abcrmal« jur Bcrnttjung. Zugleich

hatte bie bamat« eingejetjte Kommijfion ihren Bericht

erftattet Gr enthielt jroei Borjdjläge. Der erftere

ging bahin. baß bie Klaffen ber Gelehrten, ber

Krämer unb ber bisher roal)lhered)tigten Sanbleute

je 12, bie Klaffen ber Kaufleutc, ber Geroerbtreibcnben

unb ber bisherigen Ginmohner in ber Stabt unb

auf bem Sanbe je 28 Vertreter in bie Bürgerjdtaft

mahlen füllten , ohne babei auf Angehörige ihrer

Sflafjc befd)rän!t ju fein. Der jroeite Borfdilag

billigte bei allgemeinem unb gleichem Wahlrechte ber

Stabt 96 unb bem i'anbe 24 Vertreter ju, jeboch

fo, ba§ jmei Drittel nach SBerufSflaffen, ein Drittel

ohne jegliche Bejebräntung gewählt roerben foHte.

ferner fprach fid) ein Witglieb ber Kommiffion,

Aboofat Dr. Iheobor Beljn, in einem Sonber-Gut-

achten für bie Annahme be« SenatSantrage« mit

einigen Abänberungen au«.

Die Beratung behnte fich bi« weit in ben

Dlachmittag hinein au«.

Bereit« oon 4 Uhr an begannen fid) ®ol!«haufen

oor ber Beformirten Kirche anjujammeln, unb etroa«

fpäter erfchien bann mieberum ber 3ug ber Ginmohner,

meldjer oor ber Kirche Aufteilung nahm unb für

eine Deputation Ginlofi begehrte. Die Beratbung

über ben Senatsantrag mar gerabe gefcblofjen unb

e« jotlte bie Abftimmung beginnen, al« bie Deputation

gemelbet mürbe. Die Bürgerjcbaft bcjcblofj, bie bereit«

eingeleitete Abftimmung nicht ju unterbrechen. Bod)

mährenb berfelben ließ bie Deputation ber Ginmohner

ben Wette-Actuar Dr. 3- $ Behn bitten, fich Zu 'fr

«i begeben. Auf feine an bie Bürgerfdjaft gerichtete

Anfrage mürbe bemfelben geftattet, fich z» ber De-

putation hinauSjUDerfügen, worauf bie Abftimmung
ihren Fortgang nahm.

Dr. Sehn berichtete bei feiner Bürffebr in bie

Berjantmlung, bah nach Aeuferung brr Deputation

bas Begehren ber in gröberer 2liijol)l oor ber Kirche

Derfaminetten, bisher nicht wahlberechtigten ißerfonen

DorrugSmeife auf Annahme be« erften GommiffionS-

Dorfdjlage« unb Beibehaltung be« ftänbifchcn ifkincip«

gerichtet fei, unb jofortige Wittljeilung be« Befchluffe«

ber Bürgcrfchaft in ber Dorlicgcnben Angelegenheit

nadt erfolgter Befdjlufinabuie gemünjeht roerbe.

3m Bevfolg ber Abftimmung mürben bie beiben

Goiuniiifion«oorjd)läge nebft ben ba,;u gepeilten Bet-

befferungSanträgen nermorfen unb ber Senatsantrag

mit ben in bem Separat-Gutadjtcn be« Dr. Dt)eob.

Behn gemachten Borfchlägen mit 50 gegen 26 Stimmen
angenommen.

Wit Genehmigung ber Berjamnilung mürbe ber

Deputation oon biefem Befchluffe burch ben Actuar

Dt. Behn Kenntnis gegeben.

9tun aber zeigte fid)’«, baß bie Anftifter unb

Seiler ber Bewegung bereit« bie Gemalt über bie

Don ihnen erregten Gemiitber oerloren hatten. Kaum
mar ber Befd)Iufj ber oor ber Kirche harrenben ÜJienge

befannt geworben, fo begann biefelbe ein Bombarbe-

ment mit Steinen gegen biefelbe, burch ba« bie fyenfter

gerflört unb bie Dljüren befchäbigt mürben. Wau rer

unb SinuKtrieute befliegen Das Dad) unb begannen

es abjubeden unb bie Dachpfannen hinabjuroerfen.

Gleichzeitig mürbe bie Kirche oon allen Seiten um-

zingelt, alle Gingänge mürben bejeßt, man brang

burch bie 'Jiebenljäufer unb bemachte auch bie nach
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hinten gu liegenben fDiauern, bamit SJliemanb webet

oon bcn ÜJlitgliebern noch ben 3uhötern entfomme.

Sin anberer .fjaufe brang untre loben unb Härmen
in bie flirche hinein unb oerübte bort allerlei Unfug,

©o g. SB. ergriff Siner ber lumultuanten eine »or

bem SSJortfübrer auf bem Dijche ftehenbe Hampe,

erhob biefelbe unb warf fie mit folther ©emalt roieber

auf ben Difcf), baß bie Scherben flirrenb gu SBoben fielen.

Da unter biefen Umftänben bie fernere ungeftörte

SBerathung unb SBejchlußnabme ber Söürgerfchaft nicht

gefiebert erfchien, würbe auf beSfallS geteilten Sintrag,

nach söefthluß ber SBerfammlung, bie Sißung burch

bcn SSortfüljrer aufgehoben. Snbejfetc würbe ben

SDiitglieberu ber SBürgerfchaft baS SBerlaffen beS 2Jec-

jammlungölotalS oerwehrt. länger alb fünf ©tunben
blieben biefelben in ber ©ejpalt einer tobenben SDienge,

welche mit wüftem ©ejehrei bie Slbänberung bes ge*

faßten sBejchlitjjeS oerlangte unb ertlärte: nicht eher

oom Spiaße weichen gu wollen, alb bis ihnen „ihr

Siecht" geworben unb bie „freie ©tänbecoahl" gutn

SBefcßluß erhoben fei. Singelne SDiitglicber ber

SBürgerfchaft hatten fogar SRißhanblungen gu erbulben,

währenb für anbere ihnen befannte Arbeitet aus

ihren
.
Käufern Speife unb Dran! herbeiljoltea.

23te unflar eS in ben Stopfen beb „jouoeränen

SBolfeS" ausfah, geigte fich barin, baß feßt baSjenige

ncit ©emalt geforbect würbe, wogegen bie Gimoobner*

SBerfammlung oom 6. Sluguft fich auf baS fiebbaftefte

ertlärt hatte; baß mehrere ber eingebrungenen net-

heiratbeten ©efeUen alb ^jmuptgtunb für ihr auf

ftänbifebe SBertretung gerichtetes Verlangen geltenb

machten, baß bie allgemeine unb gleiche ©aßl*
berechtigung gut ©emerbefreiljeit führen werbe;

baß cnblich 3«nanb, ber einen lärmenben

SBoItSbaufen fragte: „na Stinner, wat wöll’t ji beim

ecgentlicß?" gut Antwort erhielt: „„wie wüÜ’n ’n

SRcpublit hebben,"" unb auf feine Sntgegnung: „wie

hebbt ja all een'," gu hüten belam: „„Senn müUn
wie nod) een' hebben.""

Sluf Slnorbnung beb Senats würbe gunädjft

burch bab SBureau ber SBürgergarbe bie 3ujammen-

berufung berfelben butch münbtiche Slufforberung

oeraiilaßt. Da inbeß nur eine geringe 3“hl 000

SBürgcrgarbiften berfelben Qolge leiftete, fo würbe

um 9 llhr ©eneralmarfcf) gefchlagen. ©egen 10 Uhr
waren etwa 50- -60 SDiann auf bem SBerfammlungS*

plaße oor ber SBürfe crfchienen, welche nunmehr

unter gfiljnmg beS $auptntannS ber 4. Compagnie

©reoSmühl nach ber fiatbarinentirdje marfchirten,

gefolgt Don ber ingwifchen ebenfalls gufatnmen*

gejogeneu Compagnie beS SBunbeS-ContingentS unter

$auptmann oon SBülßingSlöwen. Reiben pnuptleuten

war oon bem Gräfes ber SBewafjnungSbeputation,

Senator Ir. CurtiuS, unb bem beS SUlilitar-Depar*

tementS, Senator Sioecf, ber Siluftrag ertheilt: gunädjft

bie Straße oor ber SReformirten &itd)e gu jäubern

unb abgufperreit, fobann bie SBürgerfchaft gu entfeßen.

$auptmann Sd)ütt oon ber 3. Compagnie blieb

mit einigen SBürgergarbiften in bet SBötjc gutüd,

ebenfo bie 1. Compagnie beS SBunbeS'ContingentS

unter pauptmann Siacptigal.

Die {Räumung ber Jtönigftraße würbe fofort

oolljogcn unb biejetbe bei ber fßfaffen* unb ©loden*

gießerftraße burch bas Contingent, bei ber ffafobi*

tirchc burch einen 3“tjeit ber SBürgergarbe abgefperrt.

SDieje Slbfperrung erfolgte aber jo mangelhaft unb

würbe fo wenig euergifch aufrecht erhalten, baff

immer wieber neue SJottSbaufcn burchbrangen.

Die SBerfuche, bie Dhüren ber Jtirche gu äffnen,

unb bie Dumultuanten burch gütliches 3urebcn gutn

Sbjuge gu bewegen, blieben ohne Crfolg. Dem
Seconbe*2ieutenant Dugge oon ber 4. Compagnie
ber SBürgergarbe gelang eS enblicf), mit einigen

©arbiften burch ein fjenfter in bie ftirrfje gu fteigen

unb oon 3nncn bie Df)ür berjelben gu Offnen,

burch welche bann ^auptmann ©reoSmühl mit

einigen ©arbiften einbrang. Derfelbe mürbe aber

fofort Oon Cinem ber Dumultuanten burch einen

©chlag mit einem Steine inS ©eficht jo fdjmer oer*

leßt, bah er fich gurüdgieben mußte. 35a bie in

ber itirche befinblidie SÄbtbeiluiig ber SBürgergarbe

jeboeß (eine weitere .jpülfe oon Süßen erhielt, fo war

eS ihr nicht möglich, bie Dumultuanten aus ber-

felhen gu oertreiben unb bie SBürgerfchaft gu befreien.

Ctwa um 1 1 V» Uhr erfchien noch ber Stäupt*

mann Schütt mit einigen SBürgergarbiften, auch bie

1. Compagnie beS ContingentS unb ber Commanbeur
SUiajor SBehrenS hatten fich cingefunben. 35ie auf

bem Oacße ber Stirche befinblichen Dumultuanten

würben burch @<h“fi* oertrieben, aber bie SUtittemacht

war längft oorüber, als eS cnblich ben SJiitgliebern

ber SBürgerfchaft gelang, theilS über bie Dächer

ber Stadjbarbäujer, theilS übet bie Straße bet ©e*

fangenjehaft gu entrinnen.

Daß ber siraroafl nicht fofort unterbrüdt würbe,

würbe bem Slltangel einer energifeßen Seittmg unb

beS gehörigen QitjamntrnmirfenS ber militärifchen

Jhäfte, wie bem SDtangel an 'Uiuti) unb Cntfcßloffen*

heit bei ben Sießtcren jugejehrieben. SRamentlich oer-

hielt fich baS SBunbeS-Contingent untätig, wie oon

einer Seite behauptet ift: „unfreiwillig," wie oon

anberer: in fjolge feiner ©eigerung; wollten hoch

Slugengeugen gefeßen unb gehört haben, baß Heute

aus ben SSollSbaufen fich gmijeßen bie Solbaten

gebrängt unb ihnen gugerufen hätten: „fie würben

ihnen wohl DtichtS tl)un."

SBei biefer Sachlage faß fich ber Senat genölhigt,

noch in ber SRacht militairifche .fpülfe aus Cutin
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unb Schwerin ju erbitten, bie audi in einigen lagen
eintraf. 3n einer SBetanntma^ung Dom 10. Dftober

erflärte er, einer SBieberboIung ber Unruhen mit

allen gefefetlicben Dlitteln entgegentreten ju wollen,

unb [teilte ein geriefjttidje« ©erfahren gegen bie Sin*

ftifter unb Ibeiltiebmer be« ffreoeU in SluSfidjt.

3ab(reiehe ©erbaftungen folgten. ®ie Untetjudiungen

geftalteten fid) fetjr umfänglich unb zögert fid) burdi ben

ganzen SBinter bin. StHnräblicf) aber griff fomobl

in bet ©ürgerjebaft wie im Senate eine mitbere

Stimmung ©laß, unb am 12. 'JJiai 1849 orbnete

ber Senat nach 8bjd)lufe ber ©orunterfuebung bie

Diebctfdjlagung be« ©erfahren« au

3«t Söaffcrineffetfragc.

5'n ber ©erfannntung bei ©ezirf«Derein« Rarfärub«

be* beutftben Sngenieuroerein* im fjebruat 1901

würbe Don .jjerc» ©uceiiu« über „Unterjucbungen

au| Unbidjtbeiten am Stabtrobrnefe be« HJirmafenjer

SBafjerwerle«" Jolgenbc« mitgetbfilt:

3n ben Dlonaten Sluguft unb September 1900
mürbe am Stabtrobrneg be« ©itmajenjer üBajjer*

werte« eine planmäfeige Uuterjuebung auf Unbid)t*

beiten au«gefübrt. ©eranlafjung zu biejer Unter-

fudiung boten einerjeit« ju fällig aufgefunbenc f^ebt-

ftelleu, bie bei bem Sllter ber SBafjerwerföanlage

bie ©ermutbung nod) weiterer Unbiditbeiten heroor*

riefen, anbererfeit« bie unftattbafte ©röfee be« Unter*

fd)iebe« jroijdjtn bet im gleichen 3<iltaum geförberten

unb abgegebenen SBaffermenge. Säeibe ©riifeen

tonnten jiemlid) genau feftgefteüt werben. 64 ergab

fid), bafe bet ©erluft Dor iäefeitigung ber Unbiebt*

beiten 2,05 Hiter in ber Setunbe betrug, nach ©e-

feitigung berjelben 0,6 Hiter. 3ur Sluffinbung ber

Unbiditbeiten würbe ba« .^ordioerfabren angeroenbet,

welche« fieb barauf grünbet, bafe eine in einer Heilung

unter 3)nid eingejebloffene giüjfigfeit beim 2lu«tritt

ein ©eräufcb b«t>orruft, ba« man unmittelbar ober

mittel® eine« Dlitrophon« büren tann
,
am beften

an 9iid)tung«änbcrungen, alfo Äbjmeigungen ®ie

Unbiditbeiten würben hauptiäcblicb in ben Zuleitungen

gefunben unb batten iljre Urjaebe meift in ber 3er-

ftörung ber SRöferen bureb Dpjbation. ©leiebjfitig

würben fammtlicbe 3aPT^übne in ber Stabt nad)-

gefefeen unb bami» auefe ein nicht unbeträchtlicher

SBajjerorrlujl bejeitigt. Daehbem bie ©reifee be«

©erlufte« ungefähr jablenmäfeig feftgeftellt war,

zeigte fieb, bafe ber g^^lfaetrag in ber abgegebenen

SBaffermenge erheblich gröfeer mar. Um bie« ju

ertlären, tnufete man auf bie unrichtige Jlnjeige ber

SBaffermefjer jurüefgreifen. SBenn auch bie SBaffer-

meffer Dor ihrem 6inbau einer noch |o forgfältigen

Prüfung unterzogen werben, fo werben fie boeb im

mirUicben ©ctriebSjuftanb ganj anber« beanjprucbt.

Sie Dielen febt plflßlicben 3«pfungen in ben .fjäujern

werben bei bet Prüfung nicht berüdfiebtigt, unb

bieje unregelmäfeige ©ntnabme Don fleineit Dlengen

bat einen jebr naebtljeiligen 6influfe auf bie richtige

änjeige ber Dleffer. ®urcb einige ©erfuebe würbe

ba« beftätigt.

Obige« entnehmen wir ber 3eitf<brift be« '-Herein«

beutfdjer Ingenieure 1901 91t. 34. .'jetr Säueeriu«

ift Äjjiffent an ber Üedjnijeben £od)id)u!c ju ÄarUrube.

®iefe SRotij wirb jur 3*'* >n Bübed Don großem

3nterefje fein, umfomebr, a(4 Diele Heilungen jebon

feit 1867 liegen unb bei bem bebeutenb gefteigerten

SBafjerbrud wohl Diele Unbiditbeiten jeigen werben.

Such bo« Urtbeil über bie 9iid|tigfeit ber SBafjer*

meffer ift oon iäebeutung.

©inb bi« an ben SRobrleituugen ähnliche Unter*

fuebungen Dorgenommen
r>

3Bir möchten jolcbe be*

fonber« ju ber 3*'* be« großen SBafjeroerbraucbfä

bei grofeer ßältc empfehlen, weil mir un« ber SKeiuung

nicht entjieben fetnnen, baß bie Stätte aud) ihren ©in-

flufe auf bie 3uiammenziebung ber 9tobre au«übt.

Der Unterjcbieb in ber lemperatut' be« Heilung«-

maffer« tann bi« 20 ©rab betragen unb ein jold)er

Unterfcbieb bringt bei langen gerabcit Heitungen

über 1000 Dieter, wie mir fie mebrjaeb buben, eine

Hängenänberung Don mehreren ©entimetern bfrtor.

®er 9lu«bebnung«-©oefficient an ©ufeeifen bei einem

lemperaturunterfdiieb oon 100 ©rab ift V» oo, b. b-

ein ©ijenftab oon 900 'Dieter Hänge bebnt fid) bann

um 1 Dieter au«, bei einer Differenz oon 20 ©rab

alfo 20 ©entimeter; ba müifen jid) naturgemäß

fcblecbt oerbunbene ©obre au« ben Dluffen tbeilweije

berau«zieben unb bem ©taffer freien durchlauf

geftatten. ®a« au«tretenbe SBaffer tann bei bem

jd)arf gefrorenen ©rbboben nur nad) unten Derfidem.

©ei gtüfeerer Srmärmung jebieben iid| bie '.Hutirr

wieber zujammtn unb bubten fidj felbff. Um joldje

Serlnfte z» Dermeiben, b«t uran hier bei Ueberfübrung

ber Heitungen über bie neuen ©rüden befonbere ©or*

lebrungen getrojfen, bie eine Hängenänberung ohne

©erlufte geftatten. ©twa« ähnliche« müfete in langen

Dobrleitungen angewenbet werben. 75 .

Jtitteilnngm brr ^anbrlsbimmtr.

Unter bem 12. 3uK bittet bie Sirma 5. SI.

SRobert DlüDer «fe ©o. ju Stbönebed bie Sommer um
SWitteilung barüber, ob am ^iefigen ©laß ein Schieb«*

gerecht für Strettigleiten in Spebition«ange(egenbciten

beftänb«.

©on oerfdiiebcnen Seiten Würbe befürwortet, ein

au« brei Diitgliebern ber Kammer zufammenjujefeenbe«
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S<f)teb«gericht einjuftjjen unb biefent bie (Srlebigung

bet betreffenben Sifferenj jujuweifen, foiern beibe

Parteien bamit einoerftanben feien. Jn biefem Sinne

foQ bet Sirma geantwortet Werben.

Sab Sefretariat Würbe beauftragt, SJiaterial für

bie Srage ber etwaigen (Sinridjtung faufmännifcher

Sehiebägericbte ju fammcln.

Sorgelegt Würbe 9u«jug au« bem SrotoloH bei

ginanj-Separtemenl« oom 13. Juli bemjufolge

baffelbe bic oom Kanalau«jebuß nachgefuchte ®e-

ne^migung jur tperttellnng eine« Jlnlcgeflege« für ba«

SRoiorboot ber ffaufmannfcpafl beim Stpuppen am
©unbewaU unter bem Sorbebatt jeberjeitigen SBiber-

rufe« erteilt, jeboeb nur unter ber Sebingung, baß

bie {ianbel*fammet fiep jur Gablung einer alljährlich

am 1. 3uli im oorau« an bie Stabtlajfe jap (fälligen

Hbgobe oon JC 3 ocrpflicpte.

Sem Sorfiblage be« Ranal-'21u«fepuffe« gemäß

erflärtc fiep bie Kammer hiermit einnerftanbrn.

Unterm 13. 3uli empfiehlt fub bie Sirma

Sr. Käfcrle ju §annooer jur Jierftetlnng eiuer Weber*

bruef-Samptpeijung«-'ilnlagc.

Ser Eingang würbe bem Saubireltor Schaumann

jur Prüfung überwiefen.

Unter bem 13. 3“1‘ teilt bie SireCtion ber

2übcef-Sü<hener Sifenbapn-öefcHfcpaft mit, baß pin-

ficbtlicb ber Serlängerung ber ©ültigfeitlbaucr ber

fRüdfaprfarten in ihrem ©ahnocrlehr fowie im Sertebr

jwifepen ihren Stationen unb ben Stationen ber

eutin-Sübeder ffiifenbapn-®efetlf<haft bemnäepft ein Sc*

ftfluß ihrer @cfellfebaft«Dorftänbe perbeigefüprt werben

wirb.

Sefcbloffen würbe, Mbfchrift be« Schreiben« bem

Senatllommiffariate für Sifenbapn-, fffoft- unb Zele*

graphenangelegenheiten jur Kenntnisnahme jugepen

ju laffen.

Sorgelegt würbe eine Mitteilung be« Senat«

Dom ß. Juli nach welcher er bem Anträge

ber Kammer, auf bie Sireftion ber fifibed-Sütpener

(Sifenbahn • ©efeOfthaft babin einjuwirfrn , bafe bie

Don ihr auefcpließlid) für bie Schuljeit eingerichtete

Blbpolung Don Saprgäften Dom Stranbbabnhofe Staue-

münbe ju bem Dom Stabitapnpofc bafelbft abgebenben

erftett Morgcnjuge auch roäpTenb ber Serienjeit ftatt-

finbeu möge, nicht cntfprochen bat. Seigefügt ift 3lb-

fchrift eine« oon ber Sireftion bem SifenPatjn-

fiommiffariat unter bem 4. Märj b«. 3«. erjtatteten

Stricht# über bic ftrequenj biefe« 3uge* im Sommer
1900.

SJeiter teilt ber Senat mit, baß er e« nicht

für angejeigt erachte, feinerfeit« bie Sireftion auf

eine beffere Sefanntmachung ber feit bem 29. 3nni

oerfchrenben 3ßge ^injutocifcn. hingegen habe er

bie Sireftion ju einem Serichte über bie Urfacbe

ber ftarfen Serfpätung be« erften SRorgenjuge« Don
Iraoemünbe am 1. 3“l» aufforbem laffen.

Ser Soriißenbe be« 2tu«ftbuffe« für Sifenbapm
unb anbere Serfebr«angelcgeni>eiten teilte mit, bafj

ihm feiten« bet bitfiB«” Selegrapben-Sireftion mit-

geteilt fei, baß uor ber £>anb feine Mittel für eine

beffere Selephon-Serbinbung Üübecf« mit Srabemünbe
Dorbanben feien.

Sefcbloffen würbe, in ber nächften Sißung auf

biefen ©egenftanb jurüefjutommen.

Unter bem 8. Juli teilt ba« Sinanj-Separtement

burth StototolI-31u«jug mit, baß e« ben Sorfcblägeu

feiner flbtcilung für Käufer unb Släge gemäfj ftch

bamit einoerftanben erfläre, baß ber §onbel«fammer

im erften Obergefcpofi be« Dom Staat erworbenen

$auje«, {»afenftrafje 2, bie bi«ber für ba« Seemann«-
amt in 91u«ftcht genommenen Säume für ihren Sugfter-

Jlulfchuß überlaffen werben.

Sem Kanal-flulfcbug überwiefen würben 2 unter

bem 11. 3uli Don ber Senatlfanjlei cingegangene

Sjemplare be« nach bem Stanb ber Serbanblungen

bei Sübifdjcn Staate« mit ber prenfjijchen Regierung

Dom 10. fanuar h«. 3«- rebigierten ©ntwurfe« ber

ScbtffahrtlpolijeiDerorbnung für ben Slbe-Zrape-Kanal.

Singegangen ift eine Sinlabung jur Zeitnahme

an bem oom 2. bi« 4. September ju Steiiau ftatt-

finbenben Serbanbltage be« Seutfdj-Qcfterreithifch*

Ungarifchen Serbanbe« für Sinnenfcbiffabrt.

S« würbe befchloffen, ju biefem Serbanbltage

ein Mitglieb ber Kammer unb Spnbifu« Sr. Siewert

abjuorbnen.

Set Wu«f<bufj be« Slbe-Serein« Slufjig banft unter

bem 19. 3uli für bie ihm feiten« ber {»anbei«-

famnier jugebaebte Aufnahme gelegentlich ber Don ihm
bcabfichtigten Stromfahrt unb teilt mit, baß er ju

feinem Sebaueru auf biefe Saprt Derjichten müjfe, ba

ein geeigneter Sampfer für bie fahrt auf ber tilbe

nicht ju erhalten gewefen fei. Sie Serwirdichung

feine« Sorpabcn« fei nunmehr für ba« näcbfte Japt

in «u«ftcht genommen worben.

Sin Kunbfcpreiben ber §anbel«tammrr ju iDiagbe-

bürg Dom 24. 3u'i an bie Mitglieber ber Ser-

einignng für bie Dlullobung Don ©rämten für bie

Hujbedang oon Schifflbiebftählen auf bem beutfehen

Stromgebiet ber Cblbe würbe jur Kenntni« genommen.

Sie Sireftion ber Sutin-Kübeder ©ijeubapn-

©efeUfcpaft teilt unter bem 25. 3»lt mit, baß

fie, fo lange bie ilübecf-Süchencr ®ijenbahn-®efellfd)aft

eine breitägige ®ültigfeit«bauer ber Diüdjabrfarten im

Sinnenoerlehr fefthalte, feinen Einlaß habe, ju einer

Serlängerung ber ®ültigfeit«bauer in ihrem Sinnen-

Dertepr überjugeheit.

©leichjeitig lehnt bie Sireftion ba« Srfuchen, ben

jept nur Sonntag« unb Mittwoch« uerfehrenben 3ug
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ab Eutin 11 Uhr 20 Win., an ilöbfd 12 Upr 15 Win.

'Jlachts wäljrenb bfr Sommermonate täglich ocrlfljrcn

p tadeti ,
ab, ba eine auSreichenbe ©enupung biefe«

3uge« nicht ju erwarten fei.

Sa» Schreiben ttmrbe bem ©crfrbrS-AuSidjug

Überwerfen

Ser ©otRpenbe ber Crtägruppr üübed be« $aubd»-

oertrag«ucrcin« teilte mit, bag am 31. Juli in

©erlin eine Sipung be« engeren Au«fd)uRc« bei

$anbel«Oertrag»oerein* ftattjinbe, in ber brr neue

3odtarif pr ©eratung gelangen Werbe. Al« ©er-

tretet ber Ortsgruppe werbe 6. g. SR. Simpler teil-

nehmen.

Unter bem 20. Juni bS. J«. richtet ber Auifdjug

für bie Angelegenheiten beS Hleinhanbel« an bie

Hammer unter Überreichung einer Seihe Bon Anlagen

bas Erfucben, bog bie Kammer ft<h im ©rinOp mit

ber Errichtung eines UehrlingSheimeS am biefigen

©Iahe in ber oom RleinbanbfläanSfdjuB Dorgefchlagcnen

gorm einberftanben erflären, bah Re 6a« ©roteftorat

übernehmen, mit ju ben ßoften beitragen unb bah Re

enblich pr görberung ber ©erarbeiten für bie Et-

richtung be« feinte« einen erweiterten AuSfchuh, be-

Retjcnb au* ©ertretern ber Kammer unb delegierten

hieRger taufmännifchcr ©ereilte, einfepen möge

Ser ©otRpenbe beS HleinpanbeU-AuijchuRe« be-

richtete über bie 3*®*<f* unb 3**1* be« hier in« Ceben

p rufenben Uehrling«heime» fowic über bie bisherigen

©eratungen unb ©orarbeiten beS HleinhanbrlS-AuefdpRe*

.

Sic Hammer befchloR, Reh im ©rinjip mit ber

Errichtung eine« Slehrlingäljcimc« nach ben ©orfchlagen

beS HleinhanbciS-AuSfchuReS cinPcrRanben ju erflären,

ba« ©roteltorat ju übernebmen, fowie einen erweiterten,

in ber obengenannten Seife jufammengefepten Au«-

fchnh einjuberufen. Au* ber 4janbel*lammer würbe

in benfclben ©räfe« E. g. SM SRabe, tp. 88. gebting,

J. Euer«, Cb. §. ©etit unb Stpbicu« Siewert

gewählt. Auherbem iod noch $. ®. Schärft erfucht

werben, al« ©eauftragter ber Hammer an ben Ar-

beiten jene« AuJfdjuRe« teilpncbmen.

Ser Haffenausfcbuh empfiehlt ber ipanbelefommer,

bie Anlcgebrücfe bei bem Halffchuppcn am Stabt-

graben auf Abbruch ju oerlaufen, ba einerfeits ber

baulich* 3uRanb berfelben ein berartiger fei, bah eine

grünbliche umfangreiche Reparatur notwenbig wäre,

anbererfeit« jeboch bie ©rüde nicht mehr jum Üöfdjen

oon Half benupt werbe.

Sie Hammer erllärte fid> mit bem ©erlauf auf

Abbruch ber ©rüde einoerftanben.

Jpieroon ift bem ©olijeiamt, bem ©aurat Hreb«

fowie bem ginanjbepartement 'Mitteilung p machen.

Ser £>anbet«tag bittet bie Witglieber, oon bem

ErgebniRe ihrer ©rüfung be« 3oHtariigcfepc« unb

be« 3oßtarit« ihn balbmöglichft in Henntni« p
$itTjn eine

fepen, bamit biefe« Waterial bei ber ©orbereitung

ber AuffchuhRpung unb brr ©oiloerfamntlung nach

Wöglicbfcit Serwenbung Rnben fänne.

Sa« ©orReheramt ber Haufmannfdiaft p Königs-

berg überfenbet unterm 30. 3“!' Abfdjrift einer

oon ihr an ben ©orRanb be« bcutf<h*n tpanbel«-

tage« gerichteten Eingabe, in welcher berfelbe pr
balbigen Einberufung einer augerorbentlicben ©od-

oerfammlung jweef« Stellungnahme pm 3°dt<*rif-

entwurf aufgeforbert wirb, mit ber Sitte, in gleichem

Sinne bei bem ©orRanb be« brutfcRen jpanbelitages

oorRedig p werben.

Ser ©räfe« teilte hi*rju mit, baß jur 3**1 b**Rg*

inbuftriede 3ntereRenten bereit« wegen ihrer Stellung-

nahme pm 3odtatifentwurf befragt Würbrn. Wad)

ber ©erarbeitung biefe« unb be« fonft etngtbenben

'Material« werbe bie $anbet*famnier ©cranlaRung

nehmen, in Ergänzung ihrer bisherigen ©utadjien an

ben Senat biefem Uber ihre AuRaffung ber burch bie

jept erfolgte ©eröRcntlichung be« 3odtarife« unb 3*>fl‘

tarifgefepe« oeränberten Sachlage Henntni« ju gebot.

Unter bem 29. Juli teilt bie ©eroerbefammer

mit, bag auch Re c« pr 3**1 nicht für jwedmägig

halte, Anträge auf Abänberung ber hinfiehelich be«

8-Uhr-t'abcnfdiluReS erlaRenen ©erorbnung p Reden.

Ser ©erbanb reifenber HauReute dtiitfdjlanb«

Seltion fiübed, richtet an bie Hammer oon neuem

ba* Erfuchcn, bie ©eftrebungen be« Serbaiibe« burch

©eitritt al« augrrorbentlichci Witglieb förbern p
helfen.

©efchloRen Würbe, bem ©erbanbe mit einem

jährlichem ©citrage oon Jt 50 beiptreten.

Sem Au«f<bug für Sifenbalp- unb anbett ©er-

lehrfangelegenheitcn überwiefen würbe ein SRnnbfcbreiben

ber Königlichen ©encralbircftion ber SächRfchcn Staats-

eifenbatm oom 3. o. Wt«., in welchem biefe bie

Hammer um eine gutachtliche Äugerung über bie oom
©erein ber gabrifanten lanbrnirtfchafllichcr Waicbinen

unb Weräte p Sieipjig beantragte ©erjepung lanb-

wirtfdiaftlidjcr WaRbinen unb ©eräte au« Spejial-

tarii I mit ber 92ebenttaRe A 11 nach Spejialtarif III

mit ber 'JlebentlaRc Spejialtarif II erjucht.

Sem SchiRahrt«-Au«jchug jur weiteren Ser-

anlaRung überwiefen würbe ein ifiunbfcbreibeii be«

©erein« ber SHheber be« Untcrwefergcbiele« oom
1. o. Sit«., betreRenb bie Einführung eine« ein-

heitlichen Steuerfommanbo«.

Unter bem 6. o. Wt«. teilt bie Sirtltion ber

2übed-©üdjener Ei[enbatm-©eicUjcbaft mit, bag ber

hieRge bahnamtliche SRoflfubrunteruebmer mit SKüdRcbt

auf bie Höften, welche ihm für bie jodamtlidje ©r-

gleitung ber oon ihm nach bem |iafen abjufahrenben,

unter 3°Rfontrodc Rebenben Stüdgüter entftehen, eine

Erhöhung ber hierfür feRRehenben ©ebiiljren beantrage,

©cilage.
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jßeilage )\i 11° 35 kr £iikdüfd)eii Blätter
Dom 1. September 1901.

unb bittet um Augerung bariibet, ob bie«ieit« Be-

benfen gegen bie Qknchmigung bcü Anträge« geltenb

gemacht mürben.

Befchlogen mürbe, ba» Schreiben bem AuSfdjug

für Sifenbahn* unb anbere 8erfehr»*Angelegenheiten

jur Prüfung ju übermeijen.

fcingchtlith ber Stage ber Berbegerung beb fleucht*

teuer« oon XraDemünbe empfiehlt ber Schigahttl*

Auöfchug bet Kammer, ben Senat ju erfudjen, biefe

Angelegenheit als bringtid) }u behanbeln unb fo jehneü

wie irgenb möglid) in biefer Angelegenheit uorjugehen.

Befd)lofjen mürbe, in biefem Sinne bei bem

Senate oorfteQig ju merben.

Rerner teilt ber Schiffahrtä-Auäfchug mit, bag

Derfehiebentlid) Klagen borüber geführt morben feien,

baß bic Üootjen in Iranerniinbe ihre $gid)t binfid)tlid)

bce Au*legen« be« Strombaflc« nicht juoetiäffig er*

füllten unb bag He auch bie Signale ber pachten,

melche Schlepphilfe begehrten, nicht gemiffenhaft be*

rüdfichtigten, unb empfiehlt ber Kammer, bie Bau*

Deputation auf bie befagte Unadjtiamfeit ber Aootfen

hinjumeifen.

Xer $räfei teilte baju mit, bag bie Angelegenheit

bereit« in ber Sipting ber Baubeputation am 12. o.

Bit», jur Sprache gebracht unb »on ihm eine Eingabe

brr cpanbelMammer in Au»geht gefteQt fei.

Xie Kammer befehlet) bem Boritblage be« Schiff*

fahrtb*Au«fdjufie* gemäg.

Borgelegt mürbe oon bem Sd)iffobrt**Au*icbu§

ber Sntrourf eine« bem Senat feinem Srfudjen Dom

7. d. Site, genial ju erftattenben Öutadjten« über

bie RomimfgonJbefchlüge ber 6. Steieh«tag«fmnnttfgon

in Sachen ber Seemannborbnung unb bie barauf be*

güglichen Bemerfungen be» SReicb*tanjler« Dom 27. 3uli

b». 3«. nebft Anlagen.

Xer Sntmurf, ber ficb im Allgemeinen bem in

ber (Singabe Dom 19. SJffirj b». 3*- in biefer An*

getegenpeit Dertretenen Stanbpunft anfchlie|t, fanb bie

Billigung ber £>anbel»faminer.

(i« mürbe befchloffen, Abfchrift biefe« Gutachten«

bem hiertgen 81heberei*Btrein ju überfenben unb beiben

Sjcmplaren je eine Abfchrift ber Singabe Dom 19. ÜJiärj

M. 3*- beyufügen.

*}u bem Dom 2. bi* 4. September b«. 3*- in

Breblau ftattfinbenben BerbanMtage be» beutfeh-öfter*

reichifch-ungarifchen Berbanbe* für Binnenfchiffahrt

mürbe au|er Spnbilu» Siemert ber erfte Stefloertreter

be« $räfe* §. SB. Rehling abgeorbnet.

Singegangen ift eine Sinlabung ju einer am

2. September b». 3*- in Berlin in Sachen be« 3oB-

tarif« ftattfinbenben Sifcung be« Au»fehuffe» be«

Xeatfchen $anbel*tage«.

fiircfjiitftr Tluorönnngtti.

Unter bem 21723. Auguft hat ber Senat eine

„Belanntmachung, bie Reier be» jroeiten September

betreffenb," erlogen unb jroar in ber feit einer Beige

Don Rohren üblichen Rorm. 6» barf roofjl barauf

hingemiefen merben, ba| biefe Rorm, fomeit e» ficb

um bie firihliche Reier hanbelt, bem feit 1895 geltenden

Siechte nicht entfpricht.

Xie Beftimmung
, „ ba| bei bem Bormittag»*

®otte»bienfte ber naterlänbifchen Bebeutung be» läge«
Don ben (Seitlichen angemejfcn mit Xanf unb Rür*

bitte gebacht merbe ,
* gehört meber ju benjenigen,

melche $u treffen
t
ber Senat geh im Art. 3 ber

RirdjenDerfagung borbehalten hat, noch ju benjenigen,

melche im Art. 6 bem Kirchenrath übertragen ftnb.

SBenn nach Art. 3 für. 5 bem Senate „bie Anorbnung

neuer fachlicher Reiertage jufteht, fo h«gl ba« nur:

ber Senat tann anorbnen, ba| ber unb ber lag
al* tirchlicher Reiertag gefeiert merben foU, aber bie

Beftimmung Darüber, mie biefe Reier ftattjugnben hat,

erforbert nach Art. 14 Sir. 2 unb 3 bie 3Ritgenehmigung

ber SpnoDe.

Xa* (Gleiche gilt für bie Anorbnung be* ÜSloden*

läuten* unb Blafen* non ben Xürmen. ABerbing»

hat ber Kirchenrath unter bem 4. SDlärj 1897 ein*

feitig eine „Crbnung be* ©lodenläuten* " erlagen,

unb in berfetben auch unter IV a. S. ein fold)e*

für bie Sebanfeier Siittag« 12 Uhr angeorbnet,

allein unter Ueberjchreitung feiner Befugniffe, benn

ber Art. 6 brr Kirch.-'-Berf., melcher biefethen feftfept,

giebt ihm nicht ba* SRecht »um Srläge einer folgen

Crbnung.

Xagegen fleht bem Kirchenrath nach Art. 6

91t. 12 bie Anorbnung oon RirdjenfoBcttcn ju, unb

märe be*halb auch bie für bie Reier be* 2. September

hefiimmte Don ihm anjuorbnen.

Xa e« fi<hDorliegenbnid)tum „ftirchengefepe" hanbelt,

alfo ber Art. 3 9tr. 1 ber Rirch.-Berf. nicht jur An*

menbung fommt, fo gnb bie bie Reier be* »mciten

September betregenbtn Beichlüge nicht Dom Senate

ju oertünben, fonbern nach Art. 6 9ir. 2 totn Kirchen*

rathe auijufüfiren. 4 4 .

An* nnftrrat fitfrrkrtift

geht un* folgenbe* liebentmürbige Singefanbt ju,

ba« mir gerne an maggebenber SteBe jur freunblichen

Beachtung empfehlen.

©eehrter §err älebafteur!

3n ber le|ten Bummer 3htt» gefchäptcn Blatte»

rnirb mitgetcilt, ba| bie firähentei<h*Babeanftalt nicht

Dergrögert merben mirb.
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Such ich hoItt Die fccigcfügtcn ©rütibc für ganj

jutrcffenb, unb ba auch bir Setter be* Schwimm-

utr

n

ii 8 gleicher Wniieh: finb, fo Dürfte ber ©cfchlufi

Weitere ffuftimmung 'n unterer ©eoßlfetung finben.

91ur über eint tarnt ich nicht hinweg: über ben

Siamcn ber dabnuiftaU! Sie hot benfelben ootl

ihrem Stanbort. Sie flrähe mag jwar manchen

Stuben haben, obgleich fie unter Umftättben auch »er-

folgt wirb, ein angenehmer dogcl ift fie aber j eben-

falls nicht: fie fingt nicht, bient häufig ju fpöttifchen

dergleichen, unb mit bem SBaffer tjat fie überhaupt

nicht« ju fchaffen. SS hätte alfo nahe gelegen, jur

©ciicnnung ber Stnflalt einen paffcnbeien unb 3ugleich

l-effer tlingenben Statuen ju wühlen, unb ba ich an-

nehmen mufj, bah ®i e, #err Sicbaftenr, Sich guter

Schiebungen ju unferen ©chärben erfreuen, fo bitte

ich Sie, einen anbem dorfchlag non mir freunblicb

an bie rechte Stelle (eiten ju wollen

3<h empfehle ben früheren Stanten be» ©raf)I-

KBatle» „Schwan»ort" für bie Xoppelbabeanftalt;

Schwäne paffen nicht allein be» SBohlllange» wegen

beffer jum SBaffer al» Ströhen. SBic lurj, anheimclnb

unb bejeichnenb würbe

„©abeanftalt Sdjwaniort"

Hingen! So umgetauft, mühte fie 1902 eröffnet

werben.

3nbem ich Sie bitte, 3bten Ginflujj bafjin

geltenb au machen, cerbleibe ich mit ber Hoffnung

be» Grfolge»

3h' ergebener

Civia.

ßanSrinr.

Strahlt au» brr irbifchen iflut, bie ber @eift jurn

Spiegel geglättet,

Stur ein ©ilbnih Xir ganj: halt' e» im Sturme
Xir fefl!

galtet ba» Ginjelne feft, buch toirfet lebenbig in»

©anje

!

Stimmer bann fehlt outh ber Stoff, nimmer ba»

bilbenbe SJtaafj.

Stur auf lebenbige» ffiort hat ber Sieifter bie Kirche

gegrünbet.

SBörtlictjem Xicnftc jum Sluch ftarb er al» Cpfer

am Streuj. 24.

iahal« 11 o 1 1 1 e n.

— Xer Senat hat bem Grften Staattanwalt bei

bem Sanbgeriihte, $rn. Dr. jur. Karl Wie, auf fein

Slnfuchen jum 1. September b. 3' ®ic Gntlaffung

au» bem Sübecfifdjen StaatJbienfte gewährt
— Gin Stufruf be» §enDel»oertrag»orrein«. gerichtet

an alle biejenigen, bie gewillt finb einjutreten für bie

Fortführung unferer bewährten ^lanbcUpoliti! gegen

bie ©eftrebungen be» Örohgrunbbeftje», fich einfeitige

dortheile burch hohe 3öfle auf lanbwirthfchaftliche

drobulte ju cerfebafjen, wirb gegenwärtig in ganj

Xeutfchlanb oerbreitet. Xer 'Aufruf, ber bie Sage

unter ber $errf<haft be» Xoppeltarif» für ©etreibe

fchilbert, ift oon hercorragenben dtännern au» £>anbel»-

unb 3nbuftriefreifen aller beutfehen Staaten unterjeichnet,

au» Sübecf oon ipcrrii $erm. Fehling.

— Xer beutfehe Slottcnoerein, Kbl. Sübecf unb

ber hiefige SJiarineoerein unternehmen am heutigen

Sonntage eine Fahrt nach Kiel jur defichtigung ber

bort oerfammelten Kriegsflotte unb ber ffierftanlagen.

— 28. Xom-Crgelconeert. Slm Sonntag ben

1. September 12 Uhr fommt jur ®u»fübrung: »freie

Fantafie oom Goncertgcber, 3noofation oon 3 GaQacrt»,

Xrauermarfcb unb Seraphingefang Oon 5t. ©uilmont,

fowie Bieber für Sopran oon 3- S. ©ach unb

3. Schubert, leflere unter SJJitwirfung ber ©ejang-

lehrerin Sräulein $>ebwig ©litt. G» finben nur

noch wenige Orgelconcerte ftatt.

lUifcißcn.

‘iinipr-Fabrik
ton

H. Hornbogen. N? 27.
\atarwoll. «eitrickte Strümpfe, Beate fOr Nell weU*fti**e , alles nur eigenen Fabrikat,

auch alte*, fein oder grob, wird nngestrickt.
20 Natflilnpn Im Brlrlfbe. Verkauf von Htrlrkwolle (Naturwolle).

Der Kin*nl-V«»rknnf i»n Private findet im Erdgeschoss statt-

Haasa-W ©isastiab©».,
BERLIN NW-, Dorotheenstrasse 84,

gegenüber dem Wiutorgnrton,
von Jao. Ludw, Bruhns & Sohn, Lübeck,

Hehr behaglicher Aufenthalt. M Feinste Küche, anMerlenene Weine.
Die Leitung liegt in den bew&hrton Hflnden de*» II»‘rrn Itoh. Aclnvn. Google
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Breitestr. 77 . Heim.. Beim & Oe. Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leinenen Einsätzen,

3,-~ 3,50 4,50 5,50 bis 9,-

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2,— 2,50 2,75 3,—

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltonbrust,

4,50 6,— 7,— 9,

—

Nachthemden für Herren
»3 gtits Ilemdentucl mit fei« 1 atetrjm,

ganz weiss 3,— 3,75 4,50,

mit rotem oder blauem Besatz

3,- 4,— 4,50 6,

—

Uniform-Hemden
aus gutem Wäschetueh

dasStück 3.-, mit Manschetten4 ,50.

Weisse Pique-Westen
mit Perlmutter - Knöpfen

3.80 6,50
-hn Extrafeine Frackwesten, *«—

weiss, 8,50 9,—
Grosse Auswahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.—s—»- Anfertiqunq eleqanter Oberhemden nach Maass. —
RfiEH fmrtmtSi

Engl. Porter li Pale Ale,
direkt bezogen aas den Brauereien Ton-,

Barclay Perklns & Co.
| . „ . _

8. Allsopp 4 Sons J

London -

imperial Stoat 40 4 die FL, 1 Du. KL JC 4,60

Double brownStout 86 * > • 1 * • * 3,90

Pale Ale 40 . * • t • * 4,50

empfiehlt in ronrilgUcher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fwnfndnr Kr. tSZ, OLertrare 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, XsagttraaM 14.

, a . r A 'i L V'-lt'l -r '+ 4 + ++ +*
Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

J. F. JÄGER, Lübeck,
— 81 . —

gebende |;lwß- gMfkJdye
in rdtbCT Üu*roal)I.

cftBrub« ibmumet unb
Shtlf* aefocbtt Wort* nab OIHertrrtfce«.

Reisekörbe, Strandkörbe,

Strandstühle, Sportwagen,

Kinderwagen.

empfiehlt Viedrieh Teeschau.

JJJWJ3JMSW
GENUINE CALORIC PUNCH

Kurze Köaigetraste 128.

Iteparnlnr und Anfertifn«*.

Abgelagert« Cigarren
in allen Preislage»,

Tmportirte Havanna-Cigarren
empfiehlt JOre/alt.

H. li. Uaukohl’8
acbr. tßffcc ift bft Seftc.
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Verein der Musikfreunde in Lübeck.
-» Winterspielzeit 1901/02. *

—

Orchester: 5ä Miwiker. Leitung: Kapellmeister UgT« Aflerni.

Acht Symphonie-Konzerte
im Colosseum. Anfang 7'/s Uhr.

I. Sonnabend, den 12. Oktober 1901.

Solist: Prof. KeSChäert, Bariton.

Siofonie: L. v. Beethoven, B-ilur Nr. 4.

II. Sonnabend, den 2. November 190t.

Solist: Fred. Lamond, Klavier.

Sinfonie: J. Brahma, Dilur Nr. 2.

III. Sonnabend, den 1 6. November 1901.

Dirigeut: Prof. A. NlklSCh.
Sinfonie: Beethoven, C-moll Nr. 5.

IV. Sonnabend, den 14. Dezember 1901.

(Ausser Abonnement. Frei für Mitglieder.)

Solist: Fri. Tilli Koenen, Alt.

Sinfonie: F. Tachaikowsky, E-moll Nr. 5.

V. Sonnabend, den 4. Januar 1902.

8olist: FrlMaryMünchhoff, Sopran.
Sinfonie: H. Schumann, Kn-dur.

VI. Sonnabend, den 25. Januar 1 902.

Solist: Frl. Elsa Ruegger, Cello.

Sinfonie: K. Strauss, Till Eulenspiegel's Streiche.

VII. Sonnabend, den 22. Februar 1902.

Solist: Herr E. Pinks. Tenor.
Sinfonie: J. Haycln, B-dur.

VIII. Sonnabend, den 15. März 1902.

Solist:

Frau M. Afferai-Brammer, Violine.
Sinfonie: W. A. Mozart , En-dnr.

Sonetige *or Aufführung in Aussicht genommene Orcheaterwerke

:

d. Oper „Der Pfeifertag,

„Meeresstille und glück-

Oper „Der fliegende

Platze beginnt

R. Wagner, Oaverture *. Op. „Rienai.“

J. Brahma, Akodemiache Oaverture.

S. Saens. Le Reuet d’Ompiiale.

H. Keeanler, Variationen an J. Brahms).
u. a. u. a.

am 1. September hei der Musikalienhandlung

I. PI.

I. PL

M 15,-, II

• 7,60.

• 3.—, II. PI
• 1,25.

PI. Jt 10,—.

2,—.

M. Schilling s Vorspiel

III. Akt.

F. Mendelssohn, Oaverture
liehe Fahrt.

"

R. Wagner, Oaverture z.

Holländer.''

Das Abonnement auf die

F. W. Knihel, Breitestrisse.

Preise der Plätze für Mitglieder:

Abonnement auf einen nummehrten Platz fflr 7 Symphonie-
Konzerte, einschl. Garderobeugeld

Abonnement auf einen Stehplatz . . .

Einzelpreis für einen nummerirten Platz
• • • Stehplatz ....

Preise der Plätze für Niohtmitglieder

:

Abonnement auf einen nummerirten Platz für 7 Symphonie-
Konzerte, einsehl Ganlerobengeld I. PI . Jt fl,—, II. PI. Jt 16,—.

Abonnement auf einen Stehplatz • 7,50.

Einzelpreis für einen nommerirten Platz ..... I. PI. • 3,5h, II. Pi. • 2,50.

• • • Stehplatz * 1,25.

Eintritt zu den Hauptproben um KonEerttage — Vormittags 11 Uhr — fflr

glieder frei, für Nichtmitglieder 75 Pfennig.

Der Hpielplftn, enthaltend Ort und Datum unserer s&uimtlichen Symphonie- und Volks-

thüxnlichen Konzerte fflr die 5te Spielzeit 1901—1902 ist unentgeltlich bei F. W. Kaibel zu haben.

Es ist seitens des Vorstände« mit der Strassenbahn Gesellschaft vereinbart, dass zum Anfang
and nach dem Schluss der Konzerte Strassenbahriwagen in genügender Anzahl zur Verfügung stehen,

auch soll ein directer Wagen, ohne Umsteigen, vom Lindenplatz zum Colosseum und zurflek fahren.

Anmeldungen zum Eintritt in den Verein nehmen s&mmtliche Unterzeichnete Vorstandsmitglieder
entgegen. Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder M 15,—

,

do. • ausserordentliche • • 5,—.

Lübeck, Auguet 1901. Der Vorstand.
Heinr. Hehn. Herrn. Hehn. F. Boldemann. E. Hrodmann. Dt. Th. Eachenburg.

W. Helling. K. UcMwark. Ch. H. Petit. H. J. O. Aug. Schultz.
jggj

Mit.

Irud unb Sfr lag oon $. dl. Ütal)lgm4. Betaut» ortH«$er iHetactrur: Tr. g. Trunk in



f itbedtifdje ßliüter.
®rgan Pr (BcJeHföüft jnr fefBriJcnma griMitiuii?tpr iPßkett.

8. September. greitmbbutjiljder Jahrgang. 36. 1901.

Vl&ttrr rrt^einm Contrtot* iRotgfn*. t*egug*jrm» 1 ,*C rtatdM)cli£. 8rm«lüf fiuanrr brr »o«rp 10 4. 20 y btr $fUtvtt-e,

tie UHtaHtbrr bn 8*bftfifc6rn 9«trQl<deft |ur UkfBtVruiH gflanniSfcbwt Xb&tigtri! rrbr.ltm WHr 9lflttn

3n halt:
Oefeflfdjaft Jur Sefärberung grmtinniijjigct itjängld!

9)ebc am Sarge oon ®mil SRtnlo». — Irr Pculfcbe

herein für Ärmtnpflcgc unb Öobltbdtigfril- — (Einneblung

einer 'Jrobutienbötie in Sfibed. — lab Wrobtenrr Ufer

unb ber projeftirte Seebamnt bei Irapemünbe. — lie

amtliAe Xtnlfd)rijt über bic Älter»- unb Slerblidjlfitäner-

böltnifie ber Oberlehrer in '$reu&tn. — Sie SHnberlebre. —
Wiltetlungen ber jpanbeldtammcr. — güt bic brüte 3abre4
oerfammlung be» Sitberiiichfiicben SöereinJ oon Uta«- unb
©afferjachmdnnerii — .©ne rnabie gierbe be» SKarft-

plape»,* — Äui bem Jenieit«. — Cofale Sotijen.

9tm 31. Ttuguft b. 3. ftarb ju Irapemünbe

£ierr ffnttl 3RtnIo«,

fett 1884 Sbremmtglieb unferer öefelliefiaft.

Siu treuer Sof)n üübccf«, tjar er unfete 5k-

ftrebuugen unermüblid) unterftü^t. 3" richtiger

CErfenntni« ber Skbfirfniffe ber ärmeren sBeOSlfc-

niitgsflnfjni icbuf er nidjt nur in feiner Slaterftabt,

fonbern aud) außerhalb feiner engeren Heimat

2Bohlfahrt«einrid)tungcn, bie unter feiner ttjat-

fräftigen Sörbcrmig reifen Segen gebracht haben

unb ferner bringen werben. Sein 9tnbenten wirb

bei und in hohen (ätjrert bleiben.

pte 3*orfleber(<&afl

Irr »rfttfdtafl jut flefsritrung gnariuimktgti «hätigkril.

©tienjdfflft

jmr föeförbtrung gcntetnttßlftger Xptigfcü.

Sjtrrenabcnli

lienftag ben 10. September 1901, 7 Uhr.

®cogujphi[che SefcUfihaft.

£reitag 8 |t lj r.

Xjtrrtnabcnb.

Jfraucn-tSetoerbtfdiuIe.

3um September Aufnahme oon Scbüterinnen für

Sthneibern, JSäfcbenäben, ^upmadjett, einfache fjanb-

arbeit, Jhinftfiitferei, Zeichnen unb fflalcn

$er neue fturfu« jur «uibitbung Oon 3eicben.
lehrerinnen beginnt am 7. Oltober.

Xägtid) Hufnatjme oon Rinbrrn in bem ftinber-

garten; beginn eine« neuen Shtrfu« für fiinbtr-

gärtnerinnen unb Stinberpflegerinnen am 7. Oftober.

3Rittag«tif<b oon 1—2 Uhr.

Stnmetbungen nimmt on aßen SBodjentagen Oon
9— 12 Uhr Bormittag« bie Seiterin ber Sthute,

3rt. lamm, im Schulhaufe entgegen.

Per Sümfoerftanb.

B.-A. OienatKR den 10. September 8V1 Uhr.

Siebe am (Sarge bon (£mil ©iiitloS,

gehalten oon t&erra pauptpaftor Irummee
am 4. September 1901.

Sein Snedj: geht reif an Jahren
Sun jur trfebttlen SHaft.

S!a6 tim in Stieben fahren,

SSie Cu gefaget hafl

(Er hat wobt Diel getragen.

Sein üauf war lang unb ich euer,

Sun fühlt er ton bnt Stagen
Tts Seben« leine mehr.

Sein ffinbe ift gefommen,
ildlenbet ift fein Xbun,
®ir loitb er bei ben grommen
£0 fanft unb ietig ruhnt 9tmen.

®ein Rneef)t ging reif an fahren nun jut etfehnten

Saft — fo liinnen wir wohl oon bem SBerfiorbeiien

fagen, an beffen Sarge wir un« hier tiefbewegt

berfammelt haben. '.Reif an 3abren, beim wenn er

auch bie im Sßjalntfpnuh: „Unter lieben währet

70 3aljrt unb wenn ti bochtommt, fo finb e«

80 3ahre" genannte erfle Stufe nur um Wenige«

überfchritten batte, f® ro ar er boch in raftlofer
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Dljätigteit, fo lange feine Äräfte bnju auereichten,

unb bann in Dielen Sebmcrjeu p ihr berangereift,

unb nie febr er bie enblidje SRoft erjebnt bat, gebt

au« feinem Dar einiget 3*'* < n Schwerer Atbemnotl)

getbancn Auäfptucb beroor: „SBenn ich au« biefrm

fieben abgerufen, binburcb fein werbe, bann betrauert

mid) nitbt, jonbern fpreit: ©ott fei Dan!! Sr ift

erlöft!" So wollen mit benn auch hier Sprechen:

3a, ©ott fei Dant, er ift erlöft! Der bat

trab be« ferneren Dobeölcmpfe«, ben bcr arme

fieibträger imrebpmachen batte, ihn boch, wie wir

überzeugt finb, in ffrieben, in ben Stieben fahren

Iaffen, bejjen ftiller Abglang auf bem bleichen Ant-

titj be« ßntjcblaicnen lag. 3bn wollen wir in ber

Xbat nicht betrauern, ibn nicht, ben nun oon feinen

fieiben Srlöflen, jonbern ber ©ebanle, baß ©ott ibn

jefct nach aller Irübjat in feiti ewige« ffritbenereid)

bat eingeben (affen, foll ben Schmer} uiilbern, ben

wir über feinen (Seeluft empfinben. 95Jir wollen'ä

ibm oon $jerjen gönnen, bafe er in feiner engem

fteimatb, unb jwar in feinem oielgeliebten Dräne-

münbe, wo er fo oft fiinbetung gefuebt unb gefunben

bat, ben testen Atbempg tbun burfte, um nun bier

in feiner (Batcrftabt neben ibm norangegangenen fiieben

beigefeßt p werben. Aber ein jctimerer 3.1er! u ft

bleibt freilich fein Heimgang nicht nur für feine

Ungehörigen, benen er ein treuer löater, ©rofioater

unb ©ruber mar, nicht nur für feine ©aterftabt, bie

ade Urfadje bat, biefem ibrem roaefren Sohn ein

banlbare« unb ebrenbe« ©ebächtnij} p bewahren,

fonbern auch für weite Steife unb gabtreidje Sreunbc,

für bie ©ielen, mit benen er an ben Derjdjiebeiun

Stätten feiner jegen«reichen ÜEBirfjnmfeit in ©erübrung
getreten ift. Anbrerfeit« liegt boch auch wieber

etwa« Dröftlidje« für un« barin, hafi wir beim

BUtdbiid auf fein fieben unb SBirlen un« ber

3uDerficht bingeben fönnen, mit unferem menfchlichen

Urttieil
, welche« ja freilich nicht ba« für bie Ewig-

ieit entfeheibenbe unb raafigebenbe ift, nicht feblp-

gehn, wenn wir auf ben Entjdilafeneti ba« SSort

be« Herrn anwenben, ba« an bie ©enieinbe p
©pbefu« geschrieben ftebt Offenb. 3ob- 2, 2:

3<b weih beine Serie unb beine Arbeit, unb

beine ©ebulb.

3d) weih beine SBerle unb beine Arbeit. Da«
Eoangelium fagt un« ja wieberbolt, bah wir un«

burch unfre SBerle unb unfte Arbeit ba« Heil in 3«it

unb Sroigleit nicht ertaufen unb Derbirnen fönnen,

fonbern bah e« nur ben ©laubenben au« ©naben
gefchentt wirb, unb unfer |>eilanb bat p feinen

äfingern gefprodjen: „SBenn ihr Alle« getban hobt,

wa« euch befohlen ift, fo jpreebet: SBir finb unnüfce

flneebte, wir haben getban, wo« wir p tbun jdjutbig

finb." Aber betfelbe Jgjeiianb oerbeiht feinen treuen

Unechten bei ber groben 8Rechenfchaft«ablage ben

freunblichen SBilUontmenögrufe
:

„SBai ihr bem

geringften meinet ©rüber getban habt, ba« habt ihr

mir getban," unb bie Schrift will nicht« oon einem

tobten ©tauben miffen, ber nicht in btt Siebt tbatig ift

Dabei ift natürlich alle bodjmüthige (Berechnung unb

aQe« eitle SHübmen au«gcjcbioffen. Daoon war unfer

Heimgegangener fo weit entfernt, bah ihm oielmehr

aQe laute Aneriennung gtabeju unerträglich war.

So wollen wir benn auch hier an feinem Sarge
— unb mir folgen barin bem SBunjd) jeiner An-

gehörigen — barauf Berichten, alle bie wobltbätigra

Anftalten unb Einrichtungen, bie nicht nur in unfrer

Stabt, fonbern and) in Hamburg, (Berlin unb fonjt

ihm ihr Enlfteben Otrbanlen, ober an beten gebeih-

liehet Sntroiatung er boch einen mejentlidjen Antbeil

gehabt hat. aujjujabfen. E« ift ba« ja auch bereit«

in ben Derfcbiebenften Dogeäblättern hier unb an*-

wärt« gefcheben. Durch feinen SBeruf frühe über«

SBeltmeer geführt, bat er bort burch fleißige Arbeit

unb Düd)tigteit jid> bie ÜRittel erworben, bie er,

in bie Heimatb prüdgetebrt, nicht nur für fid) unb

bie Seinen jonbern p nicht geringem DbftI bap
oerwanbte, um frembe 'Jlotb p linbern unb Uebel-

ftänben unb Schaben norpbeugen. Unb jroat

— ba« möchte id) boch btfonber« beroorbeben —
bat er ftcb nicht bamit begnügt, reiche Almofe«

p geben, ohne fich weiter barum p lümmern, wa«

baburd) au«gerid)tet werbe, fonbern fetbft perföntid)

unb tbätig pgegriffen, mit grobem Eifer unb gteife

gearbeitet unb uncrmUblid) in feiner Jütforge treulich

unb nad) beftem SBifjen nach bem Siechten gefeben -

ba« Alle« au« bem einfachen Antrieb betau«, wie er

mir fetbft einmal gefagt bat, bah man ©ott nicht nur

mit SBorten bauten, fonbern ben Danl auch burch

bie Dbnt p beweijen juchen müjje. So bat er

praltifche« Ebriflentbum geübt unb grabe bie ©efinnung,

bie ihn nicht nur pm ©eben, jonbern auch pm Dbun
trieb, fann un« wohl bie fjreubigleit erweden, ba«

freunbliche SBort be« Herrn an ihn al« feinen guten

Hauöbaltet gerichtet anpfeben: „3ch weife beine Serie

unb beine Arbeit." „Unb beine ©ebulb," fo beifet e*

weiter. Der Entfchlafcne, wenigften« fo lauge ich

ihn gelaunt habe, batte etwa« [ehr Ernfte« in feinem

gangen SBejen, auch jd)on, al« er in glUdliiheT Hau*-

lidjfeit, in reiebgefegnetem ffamilienlrcife noch “nter

un« lebte. Dann aber bat er ben Stuft be« fieben«

in einer Seife erfahren, bie feine ©ebulb auf barte

Sßroben fteQte. Blicht nur ift ein in feiner törper-

lidjtn unb geiftigen Entwidlung oon feiner ©eburt an

gehemmter Sohn, ein rechte« Sorgentinb, al«

gwangigjäbriger 3&ngling oor ihm babingegangen,

fonbern auch jwei anbn im blübenbften 2J!anne«alter,

einer mit H'aierlaffung einer jungen SBittwe unb

by

1
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eines einjährigen Sinbes. 9ii«f)t lange barauf mußte

ber ©ulbet feine fcemiblidje 2eben«gefät)rtin, bie treue

Sföutter feiner Jtinber, ju Stabe geleiten. ©aß ihm

auch ein oierter Sohn gnnj Dor Stutzern geflorben ift,

lonnte bem ©tfjmetfranfen gar nid>t mehr mitgetheilt

»erben. 3n aufopfernber Ausübung feiner menfttjen-

freunbtirfjen ©bätigfeit bat er fid) bereits nor 3abren,

oergeblirf) burrf) ben Siegt unb bie Seinen gewarnt,

ben erften Heim jener fchleichenben Hrantbeit jugejogen,

beten Leitung, »ie gewöbttiitb, burtb alle pflege, Hier-

fudie, unb aufgefudite .peilftätten nid)t ju erreichen war.

Sie läbmte unb beengte ben an £uft unb Bewegung
gewöhn len SRann mehr unb mehr unb war ihm be*

fonberS fdjwcr ju tragen, »eit fit ihn binberte, fidj

feiner Schöpfungen thätig anjunehmeu. wenn er fich

aud) bie lebhaftere Iljeilnahtne für fie bis an fein 6nbe

bewahrte, 6s tarnen lUedufte ijinju, bie ihn in feiner

©ebefreubigfeit beßhräntten, unb wir fünnen unS nicht

wuubern, wenn er brr ßmpfinbung, wie id)wer baS Alles

auf ihm tag, hin unb mieber feufjtnb AuSDrud öetlielj.

„Sille ßüdjtigung, wenn fte ba ift, bünfet fie unS ja

nicht Sreube, fonbtrn ©raurigleit ju fein," fagt bet

Apoftel. ©ennodj hat unfer ffreunb auch unter fotchem

Streng ©ebulb gelernt unb geübt. Seine 2 öd) t er unb

treuen tßftegerinnen bezeugen ihm, baß er es mit grabe-

ju rührenber ©ebutb getragen unb niemals murrenbe

Anllage, fetten nur eine Silage über feine Sippen hat

lammen (affen. Unb wenn fetbft ein 'fSautuS gefeujgt

hat: „3<h habe Suft, außer bem Seibe ju matten unb

babeitn ju fein bei bem Herrn. 3d) etenber HRenjd),

wer wirb mich eclöfen non bem Seibe biefcS

SobeS?" — wie wollten wie eS ihm oerbenltn,

baß in fdjweren Stunben ©obcsfehnjucht ihn

ergriff, wie wollten wir nicht an feinem Sarge

jptechen: „®ott fei ©anl, er ift erlüft!" 6t ruht

in ffritben, burd) ßfjrifti ©nabe in ©atteS treuer

Hut ®u aber, o Hlater bet Sarmherjigleit unb

©ott atleS ©rofteS, ftehe bett Hinterbliebenen mit

©roft jur Seite, ben anwefenben wie ben fernen,

aud) bem Schwiegerfohn, ber feinen Hlerluft auf bet

Heimreife oon tütjina erfährt; laß beS Sinters Segen
rußen auf Sfinbern unb StinbeSlinbern! Saß bei ihnen

unb uns allen beS Heimgegangen ©ebäcßtniß in Segen
bleiben, hilf uns, baß wir in ©reue bir unb ein-

anber bienen unb in ©ebulb tragen, maS bu uns

auflegft, baß bu auch über unS bein Süort [predjen

länneft: „34 weiß beine SSJerfe unb beine Arbeit

unb beine ©ebulb!" Simen.

3)er fHcntfdjc öcrein für ^rntcttpflcge unb

äöoljlthäiiflfcit.

S3om 11.—14. September wirb ber ®eutfd)c Hierein

für Slrmenpflege unb äBobltßätigleit in unjeren

Stauern tagen. Schon lange war es bet SBunfch

aller beteiligten Streife, biefen Hierein hier begrüßen

ju bürfen, ber fich, einem allfeitig empfunbenen Hie-

bürfniS entjprechenb, fehr halb aus befd)eibenen An-

fangen ju bem bebeutungSooOjten fyaftor auf bem
©einet bet gefamten SBohlfaßrtSbeftrebungeit unfcreS

SßaterlanbeS entwidelt hat.

9iid)t nur ift jebe beutfebe Stabt oon über

20000 Sinmohnetn in bem 1880 begrünbeten Hierein

oertreten, fonbem er ift auch her 'JJtittelpunlt aller

93eftrebungen, bie über bie örtliche Söegrcnjung ihrer

HBirtjamleit hinaus Slnfpruch auf allgemeines 3nterefje

erbeben (öunen. 3n ber 92eihc feiner 'IRitglieber

fehlt lein Karne, beffen ©rägtr fich theoretijch ober

prattifd) auf bem ©ebiet ber Slrmenpflege ober ber

SBohltßätigleit heroorget(>an hat
Aber nicht nur bie Kamen ber ju erwartenben

©äfte, fonbem aud) bie für bie bieSjälpcige Tagung
gewählten ©hemata bürgen bafür, baß bie SJorträge

unb bie fich batan (nüpfenbe ©isluffton wertooüe

Anregungen für unfere öffentliche mtb prioate Armen-

pflege bringen werben.

©ie betreffenben '.Referate finb oor etwa 14 ©agen
im ©rud erfdjienen unb u. a. auf ber biefigen Stabt-

bibliotbet erhältlich. Sie finb für baö HierftaubniS

ber HJorträge sroar nicht unbebingt erforbcrlich,

werben aber 3ebem wiQfommen fein, ber fich ein-

gehenber mit ben einzelnen ©egeuftänben ju befdjäftigcn

wünfdjt.

©ie Hlerljaiiblungtn fclbft ftnben ©onuerStag

ben 12. unb fjreitag ben 13. September morgens

oon 9— 1 Uhr im großen Saal beS ©efellfchaftS-

häufe! ftatt unb finb für 3cbermann zugänglich-

3ft es bod) einer ber H°uptjwede bes HJereinS,

in weiteften Streifen 3»teref(e unb HJcrftänbniS

für eine jielbewußte Armenpflege jn weilen.

Knd) ber offiziellen '-Begrüßung burch Heral

SBürgermeifter ©r. ißrebnitr wirb junädjft HetT

Stabtrat fiubwig SBoIf.fieipjig (bet erfte ©eneral-

oormunb in ©eutfdilanb) ber traurigen fßflicht

genügen, bem am 26. 3anuat oerftorbenen hoch-

oerbienten langjährigen SJotfifcenben unb 2Jtit-

begrünber b<S ’-üereinS, H ftTn S- 5- ©etjffarbt-

Jtiefelb, einen Kad)ruf ju wibmen.

©ann folgt ein Stricht über baS auslänbifche

j

Armenwejen oon fytxxxi Stabtrat ©r. HRünflecberg-

Sertiii, bet anerlannt erften Autorität auf biefem
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©ebict unb hier in Sübed noch befonber* betannt
'

al* Beorganifator be* $amburgifchcn ärmenroefen*.

TOit bet fogialen ?lu*gcftaltung be« Armen-

roejen« befdjäftigen fid) bie Serien «tabtrat Tr.

gtefcfj-granljurt a. TO. unb ©tabtrat ©oetbeer-Äiel,

Elfterer nicht bie ibeale, Seßterer mehr bie praftifchc

©eite berüdfuhtigenb.

Tie Aufgaben ber Armenpflege gegenüber truul-

fälligen IfJerjonen, erörtert oon ben .perren ©tabt-

rat Samtcr unb Tr. ©albjcbmibt-(5|arIottenburg,

haben feit (Einführung be* neuen Bürgerlichen ©tfeß-

buch* einen bebeutenb erweiterten Umfang erbalten

unb finb leiber and) h'tr tine brennenbe grage,

mährenb ba* Berhältni* ber Armenocrbänbe gtt ben

Berfichcrungsanjlatten gernbe hier in ben .<panfe-

ftäbien befonber* inlerefjicrt unb oon tjicftgen ,f)crren,

Bat -beding unb Titeltet ©ebljarb jowie non ^»trrn

Bat CI*boufen-.£>amburg, beiprodjen werben wirb.

Ter legte Bortrag, bie gürforge für (Erhaltung

be« fiauöhaltc*, iuöbefonbere burch .£)au3pflege, wirb

jebenfall* für bie grauen im Borbergrunb be« gnter-

efje* flehen, um jo mehr, ba $err Bürgermeifter

Bon §oflanbcr-TOannheim bunh warmherjige Bcreb-

jamteit jeitten ©eaenftanb befonber* feffelnb gu be-

hanbeln weiß.

Tantit jct)lie§en bie Berfjanblungen, aber in ben

für bie freien Stunben »orgejehenen gefetligcn Ber-

einigungen fittbet fielt im groanglojen Beifammenjein

nod) mannigfache Gelegenheit gu förbernbem unb

anregenbent ©ebantenauJtaufd).

Tie halb im Starben, balb im ©üben, halb im

Cfien, halb im SScften Ieutjcf)lanb* gemeinjam Ber-

lebten genußreichen ©tunbeti tragen niept wenig bagu

bei, ba* Gefühl ber ^ufammengehörigleit gu erhöhen,

unb gumat bie legte Cfahrecoerfammlung in TOaing

bot eine foldje gütle be? Schönen unb Anmutenbcn,

baß fie gewiß allen Teilnehmern uiwergcßlid; bleiben

wirb, Sübed aber tjat feinen leichten ©tanb, um
neben ber (Erinnerung an ba* golbene TOaing feinen

^3laß gu behaupten.

ffiir h°bcn hi« feinen fagenumwobeiten Bhein
mit [einen Burgen unb ©eßlöffern. Stuf jo leuebtenben

©onnenjdjeitt, wie et bie TOainger Tage nerflärte,

föttnen mir hier im falten trüben Borbcn nicht rechnen.

Über wa« eine warnte, au* bem feigen lomntenbe

®aftfreunbfchaft Bermag, ba* werben auch mir unjeren

lieben ©äften entgegeitbringen. Unb wenn wir auch

an neueren 2ÖoblfaI)rt*einrichtiingen nicht* aufgumeijen

haben, beffett wir un* rühmen bürften, fo wollen wir

buch geigen, baß wir menigften« ein offene* Ohr
für bie Bejpredjutig ber fogialen ©chäbcn nuferer 3cit

unb ein banlbate* unb empfängliche* Gemüt für jebe

gebotene Anregung befißen. toos.

(Sinrithtung tincr ^robttflenbörfe in 2ö6etf.

3n Sübed fanb am 29. b. TO. eine Berjamm-

lung Bon Bertrefern be* Sübeder ©etreibebanbel*

unb Bertretem ber Sanbwirtfchaft ftatt ,
bie bie

Ginridjtung einer burch ben Sübeder Staat gu be-

grünbenben unb unter ©taat*aufficbt gu ftellenben

Brobultenbörfe betraf. Ten Borfiß führte ffonful

iü. ©fchenburg. Ta* Beferat erftattete ©nnbiful

Tr. ©iemert Außerbein nertrat bie Befchlüffe be*

Borftanbe* be* ©etrei behänblerBerein* gerb.B olbemann

in gimta Teede & Bolbtmann. Ter Borftgenbe

begrüßte bie Berfammlung, in*befonbere bie Bertreter

ber Sanbmirtfchajt, baruntet bie abgeorbneten Ber-

treter be* Sanbroirtjcbaftlidjen Berein« Sübed unb

mehrere ©ut*befiger unb 'fSächter au* TOcdlenburg,

bem öftlichen fpolftein, Sauenburg unb bem gürfteutum

Sübed. bie hietgu in gang gwanglofer Auswahl ge-

loben waren. Stach bem oorgelegten (Entwürfe ber

„Beftimmungeu für bie ifjrobultenbörfe in Sübed"

fall bie Brobuftenbörfe am TOittwoch unb am
Sonnabenb jebtr SSoehc Bormittag« 11— 11*/« Uhr

in ben Bäumen ber Börje abgcljalten werben.

Tie 'ßrobuftenbörfc wirb einen Teil ber allgemeinen

Börft in Sübed bilben unb fomit unter bie Aufficht

bet $anbel*famnier unb unter bie Oberaufficht bet

Sübcdifchen Sanbc«regierung, be« Senate*, geftcllt

werben. Tie Seitung ber Börfe wirb tinem be>

jonberen Börfenocrftanbe übertragen werben,

in bem Bertreter ber Sanbwirtfchaft ©iß
unb ©timme haben follen. Tie Bertreter ber

Sanbwirtfchaft Sprachen e* al* SSunfcf) ber beteiligten

unb an ber Börfe gu beteiligenben laubwirtjchaftlichen

Streife au«, baß bie Bertretung ber Sanbwirtfchaft

eint größere, al« im Entwürfe ber Orbnungen nor-

gejehen, fei, unb bie anwefenbrn Bertreter be* |)anbtl*-

ftanbe* famen biefem SBunjdic bcreitwiQigft mit

bem 3uge)tänbniffe entgegen, baß Bolle ^iarität

ber Bertretung be* §anbel* unb bet Sanb-
mirtjebajt httbeigeführt unb gu biejtm 3nx4(

3 Bertreter be* §anbel* unb 3 ©teQsertreter berf eibett

unb 3 Bertreter ber Sanbwirtfchaft unb 3 ©teil-

Bertreter betreiben in ben Borftanb berufen werben

jollen außer einem burch ben ©euat Bon Sübed gu

ernennenben Bertreter ber GctrciöemüHerei, wobei

ber ©pnbifu* Tr. Siewert eiflärte, baß bei biefer

3ufammenfegung be* Borftanbe* bie Sübeder B r ®-

buftenbörfe bie eingige in Teutfd)tanb fein

werbe, bie Bolle ^ar itä t ber Bertreter be i be

r

BertifSfreift im Börfenocrftanbe oorfehe.

Bott ben Bertretern bc« ßanbelöftanbe* würbe

erflärt, baß fit felber größten 3Bcrt auf TOitwirlung

utedlenburgifcher, holftcinijcher unb olbenburgifd|er

Sanbwirte im Börfenoorftanbe legten. Bon .'perrn
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©eher auf 2>uti!el?borf würbe be?balb oorgejcßlagen,

baß bie t>on bem Senate gu erteilenbe Anweijung

für bie Gnifenbnng ber tanbroirtf rtjaf tlirfjen Vertreter

hierauf ©üdfidjt nehmen möchte. Sn jebern ©örfen-

tage, ©Jittwoch? unb Soimnbcub?, fofleu unter fjin-

jngiehungoereibigter®ejehäft?oermittler bie amtlichen

freien Dti rimgen oorgenontmen werben. — 2>ie

$ilfujfion war eine fct)r lebhafte. ®ie Sntwfirfe

ber SSörfe füllen nunmehr, imehbem bie 3uft'mmung
ber (anbwirtfchaftlithen Streife erfolgt ift, ber §anbel?-

lammet eingereiiht werben unb e? joÜ burd) biefe

bei bem Senat bie Srridjtung ber ©flrfe beantragt

werben, ©(an bringt, wie au? btn münb(id)en unb

ben gu biejet ©ccjainmlung eingegangeneu brief-

lichen Äußerungen heroorging, aiu* lanöroirtfdjaftlicfjcn

Streifen bem ©orljaben oiet Snterefje entgegen, 2übed

ift ber ©littelpunlt eines! febr großen probultion?*

Iräftigen unb tonfumfähigen Umlanbe?, beffen ©e-

jiehungen gu äübctf einer erheblichen Ausbilbung

fähig finb Sah man in l'flbect ©eranftaltungen

trifft, um biefe ©egiehungen (ohnenber unb reifer

gu gefüllten, ift geitgemäß unb wirb in lanbwirt-

frfiafüitheu Streifen unifontchr anertannt werben, alb

lieh in fpanbelSfreifen fo offentunbig ba? ffleftreben

nach einem gemeinfamen förderlichen 3ufammengehen

auSbrfidt.

SDaö Srobtcncr Ufer unb ber ^rojeftirte

Seebamm bei Srattemünbe.

Eon befreunbeter Seite bin ich aufgeforbert worben,

mich alb Ökologe gu ber für Xraoemünbe fo wich-

tigen grage beb Ujerjdjuße? an ber ©robtener Steil-

füfte unb über btn Sinfluß eineb Seebammeb auf

bie Sanbablagerungen gu äußern. 3di leime oon

üerfdjiebenen ©efuchen in meiner ©aterftabt bie Stufte

nörblicö beb Xraoeaubfluffeb hinreichenb genau, um
in biejet Sache bab SBort ergreifen gu burfen.

Außerbem ftehen mir bie Erfahrungen unb ©eob-

achtungen au ben Steilufern ©ügenl unb Den

pommerfchen 3nfeln gut ©erfügung, bie ich bei biejet

(Gelegenheit gerne einmal gum ©eften meiner tpei-

matt) oerwenbe.

Sb ift gar lein 3meifel, baß bie ©erfanbung ber

galgrrinne ßaupt jädjlid) oon ben Abbruchen Deb ©robtener

Uferb herrührt unb fortbauert, folange biefeb nicht be-

feftigt wirb. Sin Seebamm in ber projeltirten gorm
(350m lang, [enlrecht gum Ufer am ßnte DerStaijeratlce)

hält gwar ben Sanb auf ;
aber ©rof. g r i e b r i ch hat burch-

au? ©echt, wenn er meint, Daß fich jeljr balb nörDtid)

beffefben ein aubgebehnter Sanbftranb bilbet, ber oon

ber ©iolenjpiße in flachem ©ogen nach bent ©Jübeitftein

unb bem Seetempel fich h'obberjchwingt, ähnlich wie wir

bab beim Seuchtthurm bereit« fehen. Sobalb fich

iitbefjtn nad) einiger 3*it eine gemifje Abflachung

ber neuen Uferlinie hetaubgebilbet hat, wirb bei

Sanb um ben ©Jolenfopf in ben neuen tpafen herum-

geführt werben, allmählich bie tünftlich gejehaffene

©acht aubfüllen unb auf« ©tue bie Jraoe gu-

fchütten unb gwor um fo eher, je lütger ber ®amm
aubfäQt. ©ei Swinemünbe feßte fich an bie langen

©tolen auf biefe SSeife beiberjeit? ein breiter flauer

Sanbftranb an, ber nach wenigen Sahrgehnteit fo

ftart anwuch«. baß bie ©tolen eine bebeutenbe ©er-

längerung erfahren mußten, wenn eine oöllige ©er-

fanbung ber Swine oerhinbert werben jollte. Iroß-

bem ift brr Auöfluß ber Swine noch immer ooH
Sanb unb hebarf mieberholter ©aggerung; beim ber

angebeutetc ©roceß geht ruhig weiter, Jobaß in

einiger 3f't ber unangenehme 3uftanb mieber er-

reicht fein wirb. tDiefelben ©erhältniffe finb bei

SSSeidjfelntünbe unb ©eufabrwafjer eingetreten unb

an ben Heineren ©tolen bei Solberger- unb Stolp-

münbe gleichfalls nachguweifen. ©(einer ©teinung

nach f(&üßt ber Seebamm nur für einige 3«h bann

beginnt bie ©erfanbung auf« ©eue, um fo mehr, als

bie 2raoe nicht einmal ben ftarlen gluß ber Swine
ober bie fjodjmajjer ber ©eidjfel hat.

3<h ftimme DoUftänbig barin mit ©rof. griebrich

überein, baß eine ©efeftigung be? ©robtener Ufer?

conditio sine qua non ift, wenn man ber ©er-

fanbung ber Jtaoe gu fteuern beabfießiigt, benn auch

ber feine, jdjmer gu baggeritbe Schlamm rührt wohl
Oon bem ©trrget be? Ufer? her, beffen feinfte thonige

©eftanbtbeile lange im SBafjer fchmebenb bleiben,

bi? fie jchlicßlirf) in weiterer Sntfernung Dom Ufer

nieberfinlen unb bie fog. 2hongrttttbe bilben. SJBir

fennen biejetben oor ber ©ügen’fchen unb Ufebotn-

{eben Slüfte in beträchtlicher &u?bcl)nuug. Um fowohl
ben Sanb al? ben 2ßon nach ©töglid)feit feftgu-

halten, muß ein ©orftranb gefeßaffen werben, ber

ba? abbreeßenbe ©iaterial aufnimmt unb gn einer

flachen ©öfdjimg auffpeidjert. 2)ann tann groft unb

©egett nicht mehr jo entjeßlidj häufen, wie e? in ben

leßten 3ahrgehnten bort gesehen, um fo weniger,

al? balb ©flangenmud)? ba? Srbreich enbgültig feft-

legt. 2)ie? lönnte man burch fBeibcnanpflatigungen

erheblich bcfchleuttigen. Au ben Steilufern ber

©ügcn'iihen Stufte bei Süßten, Xhiejfow, auf ben

(lernen 3nfeln be? ©itbcn unb ber ®teif?roalber

Oie, am Stredelberge auf Ujebom, bei) fiorft in

fjinterpommern ^errfefjen bie gleichen Strömungen
unb 3ttf(brungen wie bei ©tobten, ja g. 2h- finb

bie Abbrüd)e oiel gewaltiger gewefen. De?hatb ift

man auch bort überall gum Schuß ber £eud)ttbürme,

Seebaien unb be? gahrwaffer? mit Uferbefeftigungen

in großem ©laßftabe oorgegangen unb gwar mit Sr-

folg, ©fahl- unb ©uhnenreihen, 30 m oon einanber
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entfernt, führen (entrecht oom ©tranbe in bie See

hinaus, unb hinter bcnfelben ift meiften* aus ben

ginblingtn eine ruht, an befonber« grfährbetctt

©tetlen auch mit fiement auägegoffene Blocfmauer

trrithtet, bie ben änprall bet SBellen oom Steilufer

abbält. 9n brr Storbfpiße be* Stuben im ©reif«-

matber Bobben bat brr Seegang hinter jolcher 'JJtauer

bereit« einen flauen Sanbftranb gejchaffen, bec fidj

Jtetig erhöbt unb bieten Snfelfcrn fcftü^t. ©benfo

an ber ©reif«roalber Oie, bie ebne ben Steinbamm
jabrau« jabrein 1 tn Terrain oerlor unb bei ber

groben Sturmflutb 1872 gar einen Ö m breiten

Sanbfireifen einbiijjte. Schümm waren mehrere 3at)te

bie Berheetungen am ©tranbe bei Safenit), wo regel-

mäßig im Sinter bie Stranbpromenabe fortgerijjen

würbe, bi« man jur 'Anlage oon Buhnenreihen jent-

recht jut Uferftrömung fchritt. 3m Saufe eine«

3abre« würben berartige g-euetfteinmaffen hinter ben

pfählen abgelagert, baß jur 3eit alle Wefatjr oorbei

ift. (Sin deiner Tamm, ben ein ©imoobner oon

©afenit) nach einem »or bem Ufer tiegenben großen

©tein binauöfuhrte, jtfjuf ein jeßt gegen UiO m
breite« Borlanb binnen jroei fahren.

3n beräBeiie wirb man auch bei Brobten »erfahren

müffen. 25ieSanban|cbwemmungen unterhalb be« See-

tempel« beim'Hiöoertfteiu geigen ja dar genug, wie mit

geringer SJtachbiilfe ba« Borlanb machten laitn. 2)ie

äufeerften Theile, bie bireft bem Borboftfturm aubgefeßt

ftnb, müßten mahl (ine Blauer ober eine Beibc oon

©teinbämmen, jebräg jum SBdlengang, au« lojen

gro|en Blöden erhalten. Stur ift bei Slufjchüttung

berfelben barauf ju achten, baß ber Stoben jcftliegt

unb nicht buteij Unterfpülung ben Steinen bie Bafi«

rntjogen wirb, ein Slnlagefebler, ber auf SRügen oor

etwa lü 3al)ten ärgerliche nachträgliche Höften oer-

urfachte. 3“ bem Btauerbau laffen fuh bie jerftreut

(iegenben ©ejdjiebe oerwenben, nur müjfen bie roeiter

hinan« tiegenben SBtöde in 1—2 m liefe bort

bleiben, ba fie bie Sellen erbeblich jchmächen. 3um
Hafenbau in Saßniß mürben bie ©teine oor bem

Ufer 3a«munb« weggenommen. 2)ie Soiü« mar eine

Unjahl oon Abbruchen bet bi«ber intaden Streibe-

feljen. Sollte etwa geplant fein, beim Bau be«

©eebamme außer brr ©rbaufjchüttung jur Beteiligung

bet (ofen, bem Sellenjchlage nacbgebenbeit Spülfanb-

maffen ba* ©teinmaterial be* Brobtenet Ufer« ju

be mißen, fo wäre ba« bie fdjroerfie Scbäbigung, bie

man leßterem jufügen tönnte.

Hutjurn, will man bie Berfanbuttg ber Trane

oerminbern, ift ba« Steilufer oor allem ju fcfjüßen.

Kleinere Buhnen jroifchen ©eetempet unb 2Jlole

mögen ben bi«ber bort abgelagerten unb weiter

treibenben ©anb aufhalten. Sie würben ju einer

Verbreiterung be* burch bie IfJromenabe gar ju

jchmalen Stranbe« führen, Allmählich wirb bann

bie ©anbjufubr abnebmen. ©anj oerbinbern tann

man fie Borau«ft<htüd) nitbt, fo lange bie Hüften-

ftrömung unb ihre Urjadje, ba« Änprailen ber Sellen

auf ben Borjpntng unb ihre Ablentung in bie Trat*-

münber Butht belieben bleiben.

®rtif«matb, ben 99. Slnguft 1901.

tyrol. f« Iteecfe.

$ie amtliche $enffd}rift über bie 9Uttrö=

unb 3tcrblidjfcitö»crl)äUniffc ber Oberlehrer

in fjJrcujicu.

3m oorigen Sab« feßte ba« flultu*minifterium

jur Unterfuchung ber Sitter« unb Sterblichteit«-

oerbältniffe ber Oberlehrer eine Hommiffion ein,

beten Unterjurijungen feit einigen Soeben in einet

fDentfcbrift oorliegen. Sie ift oon ben ^Srofejforen

9i, Söödtj unb 5U1. Hlatt »erfaßt nnb im Berlage

be« SBaifcnbaufe* ju ®alle erfchienen.

©« liegt bie fyrage nabe, ob bie Srgcbnijfe

biefer tEentjdjrift geeignet fmb, bie 'Behauptungen bet

oott ben Sübedet Oberlehrern 'Anfang biefe-5 3abre«

einem hoben Senate eingcreichten 25cttffchrift, betr.

bie ©leiihftcllung mit ben Stichlern, umjufiofeen ober

wcfentlich ju berichtigen. 2>arum »erlobnt e* fich,

auf bie ©rmittrluugcn ber preulifchen Hommiffion

hier näher eittjugeben.

3hren Unterjuthungen ju ©runbe grlegt bat fie

ben 3eitraum oott 1884— 1898, weil für biefe fünf-

jebn 3abre ba* Biaterial am ooUftänbigften unb

juterläffigften ju befdrnffen war. 25a e« fich betau«-

flcHte, baß bie 3afel ber Oberlehrer im Sauft biefer

Ißetiobe fich beftänbig (burd)jdjnittlief) um 1,8 %
im 3abee) oermebrt batte, fo multe mit ber Thalfache,

baß bie jüngeren 3abrgänge [tarier an 3°^ bie

älteren waren, folglich auch f tncn D«rbä(tni|mä|ig

größeren 'llrojentfaß an ©eftorbenen unb ^jjenfionierten

aufwiejen, gerechnet werben. 'JJfan tonnte mit attberen

SBurtcn fich nicht barauf bejehrättfen, ba« SKter ber

©eftorbenen ober ^Jenfionierten einfach ju abbieren

unb bie Summe burch bie 3“bl ber Jälle ju bioibicten,

ein Berfahren, ba« übrigen« nicht blo« bie Statiftiter

ber Oberlehrer angemanbt haben, fonbern ba«, wie bie

Hommiffion jugiebt, bi« auf ben heutigen Tag felbfl

oon beruf*mäßigen Statiftifern*) oielfach angemanbt

worben ift

3nbem bie Hommiffion jener Bermebrung ber

8ah( Sethnung trug mtb eint hier nir^t näher

ju erörternbe, febr oermitfelte älielhobe befolgte,

gelangte fie ju wefentlith höheren Qa^ttn für ba«

*) u. a. noch eom flönigt 6tattfhfdjen 8mte (tliß t#

feiner fbentf^rifc oom Sabre 1900
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Sterbealter old bie früheren Unteifud)ungen. Es
ergab fic^ als burdjfdjmUltdje S3eben«bauer ber Ober-

leerer unb Jirettoren 66,07 3ahre. 3n biejem

einen fünfte ift, fad« bie Don ber fiommiffion ein-

geftanbenen Ungenauigfeiten beS '-Materials nicht ton

mefentlidjcm Einfluß jinb. Schreibet berichtigt roorben,

bet eine Sebcnbbauer oon 58 V» 3abten ausgerechnet

hatte. Jais Älter, in melehem bie Ältioität beenbigt

mutbe, betrug für bie brei 3ahrjünjte ber ^Beobachtung«*

periobe 57,00—57,70—57,82 3ahre (©. 34); bie

ÄttioitätSbauer Derminberte fich oon 27,34

auf 26,65 unb 24,81 30b1*. — «ne Erfdicinung,

bie noch bem Urteile ber Stoimniffiou mit bem jpäteren

ÄnfteüungSalter (julegt 33 Sa^re) allein nicht $u

erliären ift.

Jieje ,8af)(en geben nun noch feinen Äuffd)luh

barüber, ob bie ÄitetS- unb 6terbliehteit«oerhältnifje

bet Oberlehrer günftig finb ober nicht. USaju fehlt e«

an geeignetem VerglciehungSmaterial. .Qmar hat bie

jhtmmiffion bieSterbeoerhältniffe ber gefamten männ-
lichen Beoölferung be« preufeifchen Staate« jum
Vergleich hetangejogen. danach beträgt bie bur<h*

fdjnittliche SebenSermartung ber Oberlehrer unb
S)ireftorcn, oerglichen mit ber männlichen Veeölterung

in ißreuhen

:

im Älter oon 25 3at)ren 41,07 gegen 36,69 3ahte

• 30 • 36,63 32,85 •

- 35 - 32,11 29,45 •

- 40 • 27,91 25,55 •

• 45 24,00 22,14 •

- 50 20,20 18,87 •

• 55 - 16,56 15,73 •

• 60 13,59 12,83

65 - 10,94 10,17 •

70 - 8,27 7,85 -

75 - 5,99 5,88
- 80 • 4,29 4,31 -

3nbei)en ift hier jroeierlei gu beachten:

1) JieStommiffion felbft erllärt: „®afe bieÄbfterbe-

orbnung eine (im Vergleich mit ber gefamten männlichen

IBebölterung) fet)r günftige ift, tann nicht auffaden,

beten mir miirben auch bei anberen höheren Berufs-

Haffen unb überhaupt bei folchcn Klaffen, welche

in georbneten Verhältniffen leben, in btt Siegel

günftigere Vcrbältmfje als in ber ©efamtbeoölferung

wahmehmen; unb getabe bcSfjalb ift ju btbauem,

bah nicht eine emfprechenbe Unterfuchung über biefe

SBerhättniffe bereits bei einer ähnlichen VcrufSflajfe

Don atabemifcfier Vorbtlbung Dorliegt" (S. 26).

„Erft bann mürben bie Stejultate, über melche bie

nathfolgenben labeilen Äuffehluj) geben, ju rechter

Vtrmertung gelangen" (S. 13). Sie beantragte ho-

her gleichartige Erhebungen für bie eoangelifchea

©eifilidjen, für bie fRit^ter unb ©taatSanmälte, fo-

mie für bie Oberförfiet (6. 13 Änm.)
9tun haben aber alle früheren ftattftifchen Unter-

fuchungen übet bie VitalilätSoerhältnifje ber atabemifeh

gebitbeten Veamitn in oerfthiebenen Staaten überein-

ftimmenb ergeben, baß bie Dberlehrtr roeit früher

auS bem Jiienfic unb auS bem lieben jtheiben, aU
alle anberen atabemifchen VerufSarien. SBaren bie

betreffenben Srgebnijfe freilich auf ©nmb einer

Don ber pteufjifchen Kommijfion als nicht roijfeu-

jdjaf tlicfj bezeichnten 'JJlcthobe gemonnen, [o ift eS

hoch minbeftenS mahrfdjeinlid), bah bei Ätiroenbung

ber fDlethobe ber ßommiffion baS Verhältnis
jmifdtcn ben einzelnen VerufSarten baSfelbe bleiben

mürbe. SBenigfteitS barf bie« mit Sicherheit oon
ben Stichlern angenommen merben, ba ja auch ihre 3al)(

fich gegen früher erheblich uermehrt hat.

Jlie VitalitätsoerbäUniffc ber Oberlehrer btirften

übrigens bei allen biefen Vergleichungen immer noch

günftiger auSfaflen, als fie mirflictj finb, ba biefelben

• Dreifach (bei ben zahlreichen ftäbtifdjen Änftalten) nur

auf ©runb einer ©efunbheitSbefcheinigung beS Vhhf'fu«
angeftedt merben unb eS fich bei ihnen alfo großenteils

„um auSgewählte Sieben honbelt" (S. 27); toähreub

bie übrigen atabemifeh gebilbeten Beamten fich einer

ärjtlichen Untersuchung überhaupt nicht zu unter-

toerfeu haben.

2) 25ie Ja belle zeigt, Cafe baS $lus an Siebenä*

traft, baS bie Oberlehrer in ihren Veruf mitbringen,

fich oon 3af)t zu 3ahr Derringert, roas hoch nur

babuteh zu erliären ift, baß bie VerufSthätigteit

im Verhältnis zul ÄrbeitSleiftung ber ©efamt-

beoölferung bejouberS aufreibenb ift. S)ie Jentfchrift

felbft fagt auf S. 28: „tfafjen mir bie ganze fünfzehn-

jährige B«iobe zufammen, . .
. fo ift ein fteteS Äbnchmtn

beS UnterfchiebeS bis zu ben fedhjiger 3ahren erfichtlich,

mährenb Don ba an nur noch bie um fiebrig ftehenben

3al)vfünfte ein roefentlid) günftigereS Verhältnis

als bie ganze Veoöllerung zeigen, unb fd)lichli<h

bie ganze Veoölferung jogat eine geringere Sterblich-

teil aufmeift." ES fleht bemnach feft, bah ber Kräfte-

oerbrautb im Oberlehrerberuf befonbetS groh ift.

®ie Unterfuchungen bet Sommijjton haben ferner

bie bcbaiictlichc Jbatjadie ergeben, baf) bie Vitalität«-

Derhältniffe ber Oberlehrer fich <n riictläufiger ®e-

roegung befinben (6. 33). „>)u biejer Jhatjache pafd

ergänzenb" — jo fehreibt ber „Jag" in SU. 343 —
„ein anbete« Ergebnis unferer Jent'jchrift, bah #w» ben

Enbe 1888 im Ämtc befinblichen 265 Oberlehrern

im Älter oon 56—61 3ahren Enbe 1898 nur noch

46 übrig mären, bah in ben ÄlterSftufen oom 55.

bi« z»m 61. Uebenäjahre im Saufe oon 10 3ahren

alfo 84,64 % auSjcheiben muhten. liefe Jbatjache

aber, bah bie Oberlehrer je$t mit einem niebrigerra
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flebenbolter au« bem Xienftr fdjeiben
,

gewinnt

an SBebfutung nod) babtird), baß in berfelbcn 3f>t,

in bem Jahrfünft 1894—98, fuf) bie ©ejunbhntb*

Dec^ältniffe bet allgemeinen ©roölferung gebejjert

haben I"

©efonberö auffallend ift bei bebeuienbe SRüdgang

in bei 3®hl berjenigen Oberlehrer, bie im Älter

»an 65 Jahren noch im Hmte waren. SJBährenb

im Jahre 1889 non 4318 Oberlehrern 80 mehr

alb 6» japre alt waren, ift beren 3aht im 3al)re 1898

bei einer ©efarntjaljl non 5695 auf 40 gejunlen;

bie 3nbt ber über 65 Jahre alten Oberlehrer betrug

in jenem Jahre 1,85 %, in biejem nur noch 0,81 %.

3n ber Xenfjd)rift ber hiejigen Oberlehrer ift

nad) bem Erfcpeinen ber amtlichen preuBifchrn Xenf*

fchrift bemgemäß S. i 1, tJlbfay 1, ber dou bem
SKwjcheibealter ber preußijepen Oberlehrer unb Stichler

hanbelt, ju fheichen.

3m übrigen bleibt bie Beweisführung ber üübedet

Xenffcprift nollftanbig beftehen. Xie ©leicpfteUung

ber Oberlehrer mit ben SRidjtem ift Bornehmlicp

begrünbet burch bie gleich lange ©orbereitungSjeit;

burch bie minbeften-5 ebenfo lauge äöartejeit, burch

bie ungünftigeren SöeförberungSau«ficf)ten ; burch ben

fchnellen Kräiteocrbraud) : burch bie Slotmenbigleit,

ben onerfanntermaßen unentbehrlichen, aber fchäblichen

'Jtebenoerbienft einjufebränfen ; burch ben Umftanb,

bah Sübed bei ber gegenwärtigen ©efolbung feinen

©ebarf an afabemifdj gebildeten Beßrern auch

in 3ulunft an» eigenem Stacpmuch« nicht wirb

beden Kinnen
; burch bie Xhatjaepe, bah ba-j lubijdje

Oberlehrergehalt für bie Oberlehrer anberer Staaten

bie nötige werbenbe Kraft nicht mehr befigt; burch

bie Xhatjache, bah bie ©leicpfteUung ber Oberlehrer

mit ben Stichlern in oierjepn beutfehen Staaten

gang aber nahegu burepgeführt worben ift,*) bah

in ben übrigen jroölf beutfehen Staaten, non ©reuten

abgejehen
,

ber Unterfchieb gwifchen 9ticf)ter> unb

Oberlehrergehalt nirgenb» fo groß ift, wie in 2übed.

986.

$ie fiinberlehre.

(Sin Hngriff auf eine altehnoürbige Einrichtung

unfereb tircplicpen Sehen« ift in Sir. 33 biefcb ©latte«

gemacht worben jfinbet fiep benn feiner, ber eine

fo altehnottrbige Einrichtung gegen berartige Umflurj*

beftrebungen oerteibigen will? 6« fdjeint bn« nicht

*) Jitjlrrifchen ift auch in SacpfcnCSotb« bie ÜCIcidjftellung

burehgefflhrt werben, unb jroat ging bet Antrag ber tjer^og-

liehen itaatircgicrung auibrüdtiip bohin. »bie am Otpmnafium
tErneftinum aiigeflellteit Cbertehrer in ihren ©ehattebcjiigen

ben StmMricbtcrn gteidtjuftetlen ,
benen fee nach ihrer Sor-

bitbnng unb fojialen Stellung am nädfflen flehen."

$ierju eine

ber SaQ ju fein unb c« bürfte wohl auch feine

Schwierigfeiten haben, etwa» jut Serteibigung ber

Kinberlepre oorjubringen.

Dfan wirb jagen, eb ift bod) eine fo jegenbreiche

Einrichtung. SBarum nehmen bann aber nicht alle

Kinber baran teil? ©ebürfen etwa bie Kinber ber

©orftabt St. Sorenj biefer «höhten religiöfen Untn*
weifung nicht? Ober finb bie Knaben unb Stäbchen,

bie bie mittleren unb höheren Schulen bejuchen,

oon 'Jtatur fo oiel bejjer, baß für fie biefc fegen»*

reiche Einrichtung üb«flüfftg ift? Eb ift eben bie

Kinbertebre ein Überbleibjel aub alt« 3rit, ba»

wie (ine Siutne in bie ©egenroart hineinragt. 23a«

fie einft bejwedt hat, in einer 3f't roo f- mit bem

3ugcnbunt(rricht jcpwadi beftellt war, wcnigftenb bie

©runbwahrheiten unjere« Ehriftenglaubenb ben Kinbn*

perjeit einjupragen, bab juchen wir feßt auf auberm

ÜBege ju erreichen. Xie Sdmie erteilt an alle Kinber

^Religionsunterricht, oon feiten ber Kirche ift bet

KonftrinanDenunterricpt eingerichtet, oon bem man
Dor 100 3al)rcn bei unb noch nicht« wußte. 3“hem
wirb jeßt in fiebert Kirchen faft bab ganje Jahr pin*

bureb fonntäglich Kinbergottebbienft gehalten, an bem
bie Kinber ganj freiwillig in Staaten tcilnebmen.

SJeldjen 3wed hat eb neben biefen lebenbfräftigen

neuen Einrichtungen, eine alte b«lh abgeftorbene

Kinftlid) ju erhalten? Xarum fort mit ber Kinber*

lehre, fit hat fich Iängft überlebt. los«.

iKitteilangen Öre tjanbrlskammtr.

Sine oon bem ©orfteperamt ber Kaufmaitnjchafi

ju Königsberg i. ©r. unterm 14. o. St. an ben Strich»*

tanjler gerichtete, mit bem Erfudjeu um Untcrjtüßung

ringegangene Eingabe, bete, § 9 Jijf. 1 unb 6 De«

Entwurf» be* joütarifgefeßes (Jbentitätbnachmei»,

Einfubrfcpcine unb gemifepte Iranfillag« für ©etreibcß

Wurde bem JoH-SluSidiuß überwiejen.

Saut ©rototoQ • SluSjug Dom 19. ». Sit», teilt

bie ©aubeputation mit, baß fte bab Änerbirtrn b«
Kammer auf Übernahme ber prooiforifepen Iranern

befenerung im tommenben Süinter mit lant annehme,

baß ße ber Kamm« bie im ©auetat für ben pro*

oiforifepen ©etricb ber Iraoenbefeuerung aubgeworfenen

M 3000 alb Entgelt überweifen unb iprnjeit» bie

Anlage oorper in einen orbnungbmäßigtn unb gebrauch«*

fähigen Juftanb ießen werbe.

Unter bem 29. 0 . SRt». teilt bie JpanbelSfammtr

ju Kiel mit, baß fie ben ipr am 27. o. i'iis. über*

fanbten Antrag ber Kammer, betrrffenb ben Slnfcptuß

ber 3«ge D 2 unb D 56 an ben Jug D 10 in ©«lin,

in rin« Eingabe an bie Königliihc Eifeubahnbireftion

ju Slltona unterftüßt habe.

Eingegangen iß unter bene 25. o. SRI*. Don ©au*

bireftor Schaumann ©ertdjt nebfi Koftenanfcplag für

eine ^eijnngbanlage im fjaufe ber Kaufmannfipaft.

Beilage.
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ßetlnge ju tt
a 36 tier £?übediifd)cu Blatter
vom 8. September 1901.

Sie ftammer mar ber Anficgt, bag bi« Jagreljeit

figon ju fegt oorgerüdt fei, all bajj nod) in biefem

§erbft bi« Arbeiten in Angriff genommen werben fönnten.

S9efd)loffen mürbe, ©frid)l nebft ftojtenanicglag

bem fiafjcnautfdjug ju übermeifen mit bem Aufträge,

bei ber Beratung bet ©ubgel« auf betreiben jRüeffidjt

ju nehmen unb bie betreffenben Anträge in ber Sejember-

oerfammiung ber Jfaufmaunidiaft gut Grtebigung

ju bringen.

liir die

dritte 3agrrsorr(aninilnng Ars HirArrfädjftfcpfn

Drrtins oou <5ns- nnb iDaJTtrfadjnjiinncrii,

Belege hier am Sreitag ben 20. unb Sonnabcnb ben

21. September b. 3». tagen mirb, ift folgenbet Pro-

gramm aufgeftcQt

21m Xonnerftag ben 19. September finbet Don
|

Abenbt 8 Uhr ab ein ©egrügungtabenb im (taufe

ber @<hiffergefeQf(haft ftatt.

Sie am Sreitag ben 20. September ©ormittagt

9 Uhr im grogen Saale bet (taufet ber ©efeUfcgalt

jur ©eförberung gemeinnägiger XpätigFeit abjugaltenbe

Sigung meift folgenbe Xagetorbnung auf:

1.

©röffnnng ber Sigung.

II. BortrSge:

1. Sireflor (tafe, Siübeef : Sie @at-, (lieftricilätl-

unb SBaffermerfe ber Stabt ilübetf,

2. Obrringenieur $. ©erbet, ©crlin: ©inige

PRittgrilungen Aber PBaffergat,

3. Ingenieur S. Xraubl, (mmburg: Acett)len-

©cleuiptung im Allgemeinen unb Acetplcn-

Sentraten,

4. 3ngenieur 3. Stande, ©remen: Sie ®at-

meifterfepufe in SBremen,

5. SBauinfpettor ©obed, (tamburg: Ueber ben

Anfiglug ber ©ligablcitcr an ©al- unb

PBajferleitungtrogre.

III. fflefcgäftliigri.

SDIittage 1 Uhr finbet ein gcmcinftpaftliegct Glien

im @e[eQ[<haftlhaufe ftatt, ©adjmittagt 3 Uhr eine

gemeinfdjaftüdie SBagenfaprt burig bie Stabt unb

Aber bie PBäQe noch ber jmeiten ©otonftalt unb ber

Stabtmafferfunft gnr ©efieptigung biefer PBerfe unb

nad) ber SorftpaDe in 3fraeltborf unb jurüd. Siefer

Umfaprt mirb fid) Abenbt 8 Upr ein 3mt|if> unb

Xtuttf im fRatbimeinfeHer anfdgliefjen.

Sür Sonnabenb ben 21. September ©ormittagt

9 Upr ift eine ©cfiegtigung ber Stabt geplant, für

©ormittagt 11 Upr eine gemeinfd)aftliege Sompfer-

fahrt nad) XrasemAnbe mit PRittageffen im Surgaufe,

Sagrt in See unb ©efieptigung ber Stranbpromenabe

nnb ber ©abcanftalten.

„(Eine matjrr 3itrAe Art JJlarhtplaprs"

nennt ein picfigei ©latt bie beiben auf bem SRarft-

plope autgefteßten Saternen. Siefe ©epauptung barf

nidpt nnmiberfpratpen bleiben, ba fle geeignet ift, ©er-

roimmg ju ftiften übet bat, mal bie pope fünftlerifcpe

PBirfung unferet PRarftplaget aulmotpt. Seitbem

ttamiflo Sitte fein oortreffliipet, in biefen ©littern

mieberpolt citirtel ©udj Aber bie fiunft bet Stäbte-

bauet gefeptieben pal, roeig man, bag bie aeftpetifipe

PBirfung oon ©lägen niept in benfenigen ©egengänben

liegt, bie auf bem ©tage pie unb ba oerftreut umher-

fiepen, fonbern lebiglid) in ben ©lagmanbungen.
Sitte Bedangt mit Siedjt, bag bie PRitten ber ©läge

freigepalten merben. PBir erinnern uut, bag biefet

©erlangen bei ©elegcnpeit ber Siifnffion Aber ben

©lag unferet Sfaiferbenfmalet fogar fo roeit ging, bag
man ben ©tunnen aut ber PRitte bet PRarftplaget

fortrüden moQtr. SBenn bat nun auip — roie et

{(geint — unterbleiben mirb, fo ift ei botp ganj

offenbar ein PRiggriff, biefem ©runnen jeberfeitl

einen ©egleiter ju geben, beffen pitpft unftpbne Sorm
mie eine ftarrifatur mirft unb ber burip feine ©täge

bie monumentale PBirfung bet an fid) in gierlitpen

Sonnen gehaltenen ©runnenl bebenflitp perabbrüdt

SoA unfer PRatftpIag ju (einer ooQen PBirfung

tommen, fo muffen niept nur bie fegt noch uorpanbenen

freien Släcgcn frei bleiben, fonbern et muffen autg

bie ©äume, menigftent an ber Oftfeite unb längt bet

©ärfenoorbauet, oerfipminben. Siefe ©finme, bie

f. 3t. im 3ntereffe bet PRarffoerfcgrct gepflanjt

mürben, gaben feit ©räffnung ber PRarttpaDe feinen

3med mepr; fie finben fid) auf feiner älteren Anfugt

bet PRarftplagef unb beeinträiptigen bie monumentale

PBirfung bet fRatppaufet. Alfo fort mit tpnen unb

fort mit ben „£ufa!"-£atercra! 75*.

Ans Arm Jrtifrits.

(iermit ergebe icp ©rotefl bagegen, bag bie neuen

Saternen auf bem SRarftplage mit meiner ©erfon in

irgenbmetipe ©tgiepung gebracht merben.

St. Bueal,

emer. ©ation ber Äunft unb ber Äflnftler.

1028 .

Sohale 3goit|tn.

— (err Stontrcabmiral }. S. ^ornnng ift oom
1. Oftober b. 31. ab jum SReidjJfommiffar für bie

Seeämter ©oftod unb SAbed ernannt unb mirb ju

genanntem ßcityunft oon ©r.-SJiigterfclbe naep ©oftod

überpebeln.
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— Ciner Sintabimg bc* 'Jlorbbeutfchen Slotjb I

folgenb, nehmen bie Herren Senator Dr. Ring,

ber f)anbel»rammct ®. Sab« unb fletltjei treienber

$räfe* perm. Rebling an ber IJircbefabrt be« groben

Gthneflbompfer* „Rtonprinj fflilbelm" teil

— Auf Antrag ber Senate non Sübtcf, Hamburg
unb Cremen bat bei fönigl. födjfitdje Rultu**

mtniftcrium geftattet, ba| Stubierenbe au» ben brei

panfeftäbten tiinftig jur elften jurifltjiben Staat»*

priüung in Seipjig jujulaffen finb. Die banjeatifebtn

Äanbibaten baben , Wie ba» Dre*bener «mteblatt

melbet, bie Prüfung in ber Keife abjulegen, wie ffe

für bie fäcbfifdten Stubicrenben oorgeftbrieben ift, nur

bleiben fie non ben Rächern bef fädjpidjen ffiarlitular*

recht* befreit. Die beftanbene Prüfung wirb für ben

banfeatifefjen Staattbienft al* 3teferenbariat*prüfung

angerechnet.

— Dem Schüler ber oon (Srofjbeim’fthen Steal-

fchute Otto Dettmann, welcher mit eigener Sebent*

gefabr am 13. Hugufi b. 3*. rin 15jäbrige» Dläbchen

uom lobe be( Srtrinten« im Rrähenteid) gerettet hat,
|

ift Born Senate alt 3etdjen ber Wnerfennung feine*

felbftlofen, entfehioffenen unb mutigen tpanbeln» bie

plberne JRebaiÜe für Weitung au* Gefahr oerliehen

worben. Der Seiler ber Schule, $err Dr. SReimann,

ift beauftragt worben, ihm bie PRebaiOe nebft Ser*

teihunginrfnnbe einjuhänbigen, unb ift birfem Aufträge

Bor oerfammelter Schule nachgtfommen. — Die gleiche

’öuljddjnung würbe oom Senate bem Unlerofjtjier

fiamp» I uom biefigrn Wegiment oerliehen, ber am
14. Wuguft b. 3«. bei ber Danfwärtbbrütfc mit

eigener Seben»gefabr einen 7jährigen Jhtaben oor bem

örtrinfen rettete..

— 30. Dom > Crgelconcert. Rür Sonntag

ben 8. September 12 Uhr finb jur PRitwirtnng

gewonnen bie tHefanglehrerin Rräulein jpebruig $litt

unb ber Opemfänget ©err Cruno Cellmaun,
welche (iJejänge oon PRenbeKfohn, poffmann, Wert*

unb Kinterberger jur Wuäfübrung bringen werben.

Die Crgelfoli befieben in einem WQegro oon 9t Cg.

(äktbe unb Offertorium oon H. (Buitmant. PJtit biefer

Aufführung tommen bie Orgelconcerte jum Abfchlufe.

ISagesorbnung
für bie

ant IPonnrcBtag
,
ben 12. unb Jfrtitag, ben 13. September 1901

»u

£ ii b c dt m-
ftattfmbenbe

eimtnfcjntanftnfte Jlaljreererfammlung
* Oe»

Pentlihen 35 erring fnr Armenpflege unb 23o8fl6ä<igieit.

tim SRittroocb. Pen 11. September, ftbenb* « Upr:

Sifcmtg br» CtttlraloitBfdiufle» tttib rin« aber mehrerer örrtrctrr br* ®rt«an6f<hBffr«
im {laufe bei OefcBfdiaft jnr »efärPtrsna grarinnüBigtr Xpitigfeit (ßiiigftrafir S).

Die ©ipungen beginnen um 9 Uhr Vormittag«. — Wcptmitgtieber paben fjutritt at» «dfte unb Zuhörer

1. @eid)äftlid)e Siittpeitunaen

2. öcbentrebe auf 8. R ©eptfarbt.
(©cabtratt) 8ubioig'.!>jolf, Seipjig.)

3. Heridit übet Pa» au«tänbijd)e Wrmrniwten
Veridptrrftatter: ©laPtratp De. SWünfterberg Berlin,

4. Soziale Wuegeflaltung Per Armenpflege
Veridjlerftatter: Stabtratl) Dr. Rleldi (Rranffurt a ®t
9Sit**eriepterftattfT: ©cabtratp Soelbeer !»iel).

6.

Die Aufgaben ber Armenpflege gegenül»er trunlfüiptigen 'berionen.

Verid>trr[ialtrr : Siobtratp ©amtet (ßporlottrnburg).

9Rit*Verid)terflatier: Dr. {gatbfebmibt Sriienb-ßparlottenliurg).

6. Da« Veebältniji Per Armeiioerhänbe )u Pen VrrfKperung«anfta!trn

VericpterftatteT : Statt) Dr. Ct«boufen (Hamburg
IHit-'Üericpterftattrr : Stacp )£>r 1 1 i n g (8übecf).

7. Die Rflrforpe für (irpoltung be* iiauetialtt», in»beionPere Purd) $ou«pflcge.
Vericpterfmtter : dürgermcifler o, {lollanber (Wattnprim).

8. Stapfen JS 6 u. 7 brr Sapungen
9 ricit unb Cr! Per nadjften Raprraorriammtuug.

®ir beepren , un» unlcrc SfitgtirPcr ju recht japtreuher Vetpeiligung an hem Pie*jährtgen tongreffe ergebenft emjutaPen.

Per iSorllanb bes Pentfcffn Vereins für Rnnenpffege an* 29o6ft6ätigfieif.

©tabteatö CnPmif Wolf Seipjig'. Sorfipenber
fflemeinberatb itäblr Stuttgart), ftedoertr iiotfipenPer

StaPtrath Dr. WüolerPerg i Berlin . Sehriftfiibrtr

Sanbeppauptmann a. D. ®ral oon WinbtnjrroPe (®oPenlteini, Deifipet

Ceigeorbneter ÄPrr« ittlberfelbi, Deifipcr.
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©O0C0-<!5inttjcUutt0
bei bet ^af)rfS-2>rrfammIung bt8 'Dcntfdjen SStreittÄ für Ärmcnpflegt unb 23of)ltljntigfcit

vom 11. bis 14. (September 1901 in Sfibed.

TOittrooifl, ben 11. Sfpltmbtr 1901:

Kbenbi 6 U||r: Sipmtg bei Bentro(-*uiid)ufl« unb einet Bertreteri bei Drtä-Wuilcflutlri im i>ou|e ber Bleietlf4aft |ur

Beförderung gemeinnfipigei Xpdtigfrü, fiömgftr. 6.

Bonnerttag, ben 19. September 1901:

Bormittagi 9 Upr: Erfte 6ipttng im $nufe ber Oteienjdjaft jur Befdrberung fltmtinnüfincr Xitärigteit.

Saib ©d)lufe ber Sipung BHttageflen in ben «afipdfen na<4 freier ®afll.

Saiflmittog« 4 U Cj r ; Befitfltigung non SBopifabrlieutriiptuugen unb 6el|eniroflrbigleiten. Sdpere Slittpeilungtn am
Bormittag.

ftbenbi 8 Uijr . ©eleflige Bereinigung mit ben Bertretem ber biefigen öffentlichen unb Brfuat-ttrmenpflege in ber gorftpaOe.

greitag, ben 13. September 1901:

Bormittagi 9 Uhr: yweite Sipung im $anie ber SeieOfibaft jur BefSrberung gemeinnübiger Xhdtigfeit.

Saibmittagl 9 bii 4 Uhr: Befiibtigung non fflol)<fal)itieinridttungen unb Sebenimfirbigteiten. SBdljere Bfittpeilnngen am
Bormtttag.

Saibmittagi 5 Uhr geiimaljl im SRaiptttfler.

Bbenbi ttadi bem geßmal)!: VefeDige Bereinigung im Saufe ber Sepiffetaefcfiflpaft, Brtitefira&e 9.

Sonnabenb, ben 14. September 1901:

fluiflug na<$ Xrooemflnbe unb in See.

Beftedungen non tBabnungen werben bii jum 1. September au bie flbreffe bei BNtgliebet bei Ortl‘Buif4unei,

$errn B- Si- $intfelbeijn, Btatgfirafje Sr. 46, erbeten

Süberf, im 3uni 1901.

Cr?rt»-^.uerd)i*r?:
fnbbelbl, getfpeftor ber XUgem. BrmenanflaU. Sfanbrüptee Dr. Bella, Bireftor brr ©efeOftpaft jur Befitbenmg gemein-

nlpiger Xhätigfeit, * crtfütjrer ber Btirgrridjaft. Bireftor X f . 0. Beulbit. SHtgl. bei Brmen-ffcaegiumi. Dt. X fitepuwe,

Weitianwalt, ffiortfflbrrr bei Bftrger-elttiiibuffei. 0. BnBawlb, Kaufmann. ffiitgl. bei ttrmen-Souegfuml. 4- *b. 6tat,

Kaufmann, SRitgi. ber Sentral-Brmenbeputation. 3. B ®b. fiabnuan, Kaufmann, Btitgl. bei Bnnea-Koflegiutiti. Dr.

Btrlebaib, {Rabbiner. Denke, Senator. Borfip. ber Ecntral-WrraenbepulaNon. Bibel, Boftor. BAbef, Cltnnomierat. Dr. tb.

Bffirubarg, pro It Slrjt. Barr», Baflor Battr», Senator. ®. t. Aber, Jlonjul. Borfipenber ber Borfteberfipaft bei SBoifen-

baufei. Dr. Alltag, Senator Bebbarbt, Birettor bei Sanbei-Berftcbrrungianftali ber $anfeftdbte. Dr Beifc, {Regierungtrat,

Senatifetretdr. Ur. lia®, Siegierungirat, Senatifefretdr B. X tb. flthk, Saufmann. BHtglieb bei flnnrnSDÜrgimni.

p. X Binrhelbrrta, Kaufmann, BotRp. bei Bettini jne pebung bei grembenoerfebii. X ® tb. Sappe, Kaufmann, Btitgl.

bei Hrmen -Kollegium«. fl. f tb. Bäbler. Kaufmann, URilgl. bei Hrmen-SoOcgiumi. Dr filng, Senator. Bifter, $aftor.

Clobmberg, fjauutUaftor tlpprrl, Bolijei-3niorftor. fl S. t RUrtru», Brioatmann, Witgl. bei Krmen-KoOeginmi. Haiti),

Baftor. grl. o. BDemrr-Saibnn, fteOoertt Borfip. bei gtancn-Bereini St. Soctni. 4- Sieibwanroatt, TOitgl. ber

Eentral-flrmenbeputation. Bireftor Dr. phil. «ällct, TOitg! ber Sentrai-Bnnmbrputation. f?r( X. Sppenbciacr, Borflp. bei

grnnrn-Berein« St. Sonnt. I)r. fPanti, uralt. Hrjt Bfitglieb btr Borftrijcricflnft bei Kinberflofpitati. grl. M. Ban. Borftp

bei grauen-Bereini 6t. Srrtrnb Sri. M. RÜ8«|. X. fl Haft, Kaufmann, SRitgl. ber Sentral-Brrnrabeputation. 4- ® JOKtf,
Kommrriiencat. Btbanma», Baubireflor. Dr. Jbtbäa, Senator, grau B. 3dwH, Borftp. bei meibl. Brmen-Berein«. Spiet!

ban>, Slriflticft, Borfip. bei ©otiltflätiahitl-Berrini .Sammelfoften." grau 0. Stiehl, Borfip bei grauen-Bereini non 181s.

Dr äleefa, Senator Sorgp. bet Ungemeinen Brmen-Bnflait. grl C 3nbl, Borfip. bei granen - Berrini St. 3fic9en!
•rlbagcn, 9iat beim Bolijeiaml. 4- *• *. 0tbel, Brioatmann. Blitgl. bei Vrmen-KoOegiumi. Dr. Jlrbl, uralt «rjt.

Sin;ei 0 en.

Strumpf-Fabrik
von

H. Hornbogen.
\ntnrwoll. gealrickte Mtrnmpfe, 4u Beate für SchwelaafBaae t alle# nur eigene« Fabrikat,

aacb nitr-N, fein oder grob, wird angeatrickb
BO UurMnp. Im Betriebe. Terkaif von Ntrtekwolle (Neturwolle).

Der Elnzel-Verhauf an Privat« badet im Erdgetcbon statt.

Abgelagerte Cigarren
* in allon Preialagan,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt J|, Drefttlt.
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Die Commerz-Bank
in Lübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlscontiranic von Wcthiwlll auf hier and
Deutache l“ttt*e.

An- and Verkauf von Weehaeln auf«
Analand

Au- und Verkauf vm Wer»hpapieren,
«tro- and fkepoaiten Verkehr, I.aufende

Rrrhnunf.
Darlehen gegen Verpfändung von Werth-

papieren und Waaren »owie gegen
Itürgsrhaft.

laenlhmnt von Haar n. Aecept-Credlten.
Klnlöaang von Coupons.
Ansatellng von Creditfariefen.
Ehuiehiiai von Wechseln, Checks nnd

verloosten Werthpapieren.
Xaehaehen der Aaslooanngetn unter da-

rantie.
Anfln-MitKrung nnd Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von FächernÄÄ
Miether in ihrer gegen Feoersgefahr nnd Ein-

j

brnoh gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck. !

Status ult. August 1901.
ACTIVA.

Casaabestand . . Jl 416 242,75
Guthaben bei Banken und Bankier« . . 532 159,47

Wechselbestand 4 510 747,—
Darlehn gegen Sicherheit • 3 7 ln 059,82
Effecten Bestand , • 539 272,28
HypotliekenBreund • 372 900,—
Bankdebüude 125 000,-
üontrtige Activa • 27 722,39

PASSIVA.
Grundcapital > 3 000 000,—
Reserve-Fond* • 422 500,—
Special- Reserve- Fonds - 96 722.68
Girokonten 4 394 074,32
Bei der Bank auf Kündigung belegte
Gelder ... 377 780,-

Acoept-Conto . 95 618,17
Auswärtige und hiesige Creditoren • 1 231 145,07

Sonstige Passiva • 625 268,48

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Tesachau.

Deecke & Boldemann,
«Irrt SSaJmflrsftr 18 »Im jSsImftraßr 18,

Xvrtifi’rt rtifltU# Sir. 4,

empfehlen ftdj $ur tleberaopme oon:

8trfU$erungfn gegen Jeaersgtfslr

für iit Comnurrifll-Wnion, $euttDerfid)erung$*

©eftDfifyift in Sonbon.

8«fid)«rttitgnt gegen prrf4«n<$» anfittr «IT« Art» HttWr»

Unfall unk $in8r«d>MtkfU$r,

ferner Ji«ffpffUM-?|rT|i<*rnmg »«n Vrrfonen unk

$ad>rf<6ikiguagrn fewtr Asatisu»- »“> «-
uBlrtuuugs-?rrMeru«tgru

ffir i« Sdiiorijmfdfe MnfaH-ßrrfiditningi-

3ldif8 ®rfeUf^oft io ttHnttrtbut.

8erfi<Seruag«it gtgtn Are- unk >fa|grf«|r

für Mt f)d»fttG in St. <8aUtn,

• • 5 d)iDti}rrtfit)f Öational-Örrfidjtrungs-

®cftüfd)aft in Card uni
• ßaftlrr Jronaport-Üerfidjtnings-®?-

ffllfiiiaft in ßnftl.

J. P. JÄGER, Lübeck,
— Sifdjfhmftt *1. —

febenbe flu|- «.
ui rriibct ÄKäteal)!

~£fltnbr jittmm« uns Ärrßft.
ffrlftSi flrfortjteSlork« unk Cftirrfrabbrm.

Engl. Porter li Pale Ale,
direkt her-.gen ans den Brauereien von;

Barclay Perkins & Co.
|

. .

'*

S. Allsopp & Sons
|

Lontlon

Imperial Stout 40 4 die Kl., I Du. Fl. 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 . • . 1 . • . 4,50

empfiehlt in voraflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F#mpr»<*«r Ht. \92. Obertrave 4.

Niederlage beit Johfl. O. Gßffcken, XtogitmH 14.

D. 1*. Haukohl’* gebt. Kaffee ift ber ^efte.
®rud unk Btrlag non Q. 9. 8)ai)tgrtu. tSnantmortlitbrr WdMctair: Dt. {$. ttrunl ht BAbett.
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fiilbeditfd)e ßliitter.
®rpn ki töeftllfd]^ w itfBtiieruna gtntttafiflser Jljfittgtett.

15. September. grrinnbbürjigfttr Jahrgang. |i' 37 . 1901.

SN* BOtttfC rrWbeinm fcomta#4 SRrtflwS. Bnn«*»trt« 1 M ©tetft|dtnU*. *in*rl*r «umntet bn «<*en 10 * » 4
®if Wrlflltebet kr Äftbfdtftftm •rfeflk&att j»r Brf5«wn»* «cflvrnnüjiflrr £Mn*tert rrbaltm bwk ©littet airnu^fltttd»

3n halt:

©eieaidjaft jur ©rförbcrutij) grntetnnüpiaer XWtigtril

XXI. ®erid)t bfr ^audtjal lungslidjulc für baS 3ol
)
r l->00

21. 3aI)tt«Dtriamm!una bti beulfdxn Serrin# für kirnen'

pflege unb eBobUfjätigteü. — Untere »olötflmli^en Äonjcrte.

— Xie guldjütlungen bei bet ^»errenfdtjre- — Som #ati)a-

rtneurn. — ©aupolijei. — 3al)rciberi(ijt bt# St. ©ertrub-

Staueneereinl über baä 3al)t 1901. — Ueber StatifHf.

(fforlfepung). — Suflcnbluft. — atbiegrtn bt# 2fibeder floht-

flub#. — SrfifungSfehwimmen. — fiolale Votijen.

©efeHföaft

jnr Seförberung gemeinnßtfiger Sljätigfcü.

3}trrtnabenb

Gttenftag ben 17. September 1901, 7 Uf|r.

$ie Wefeflfdiaft jnr Vcforbcrmtg gemeiitnühiger

Ibiitigfeil beabfidjtifl! and) in biefem 3ahre jungen

Sieuten ju ihrer $iu#bilbung auf höheren tedjnifchen

£ef)ranftalten Stipenbien ju oerleihcn.

Seroetber moQtn ihre ©efudje unter Beifügung

uon Seugnijfen bi# jnm 20. b. 3Jlt4. bei beni XHreftor

ber ©efeüjchaft, üanbridjter ®r. ©enba, einreidjen.

fiübed, ben 12. September 1901.

Jtte 55arflr8ft(i8aft

bet ®<(fllf<t|aft )Bt Üeförlrinnij grmcltmüflsct «Epäligkeil.

Seographifdte ©efcUfdiaft.

jfreitexe 8 U Ij r.

SSerrtnabtnb.

B-.-A. Dienstag den 17 . September 8V1 Uhr.

®efelird)aft

iur fieförbrrnng gemetnnti^tgtr Stätigkeit.

XXL

Oeridjt brr tjauslioltnugsfdjulc

für ba# 3 a kt 1900.

3« Cftern 1900 mürben 47 Schülerinnen aufgtnom»

men, bie an brei Vormittagen ber SBodje tn Öiuppen
pon je 15 Üinbern ben Unterricht gen offen. ®er
Sdjulbcfucf) mar recht regetmäjjig, boch gingen im

üaufe be# Sommer# oerfebiebene ßinber ab. 3n Rotge

beffen faßte ber Vorflanb ben ©efd)fu£, ba# Schulgelb

aufjutjeben, auch ba# (Jffen ein wenig reichhaltiger

ju gehalten. X-icfe Ginridjtung hatte menigften# ben

(Srfolg, ba§ bie brei Jfurfe mieber ppQfiänbig befeßt

mürben, wenngleich auch einige Schülerinnen mieber

abgingrn wegen ®i#penfation oon ber Schule überhaupt,

©ereil# im Sebraar hotten faft alle ftinber auf

gefchchene Nachfrage oon Jperrfchaften burch Ver-

mittlung ber Seljrerin einen ®ienß jum 1. SRai

erhalten.

®ie Ueberftcßt über (Sinnahme unb Mu#gabc ber

$au#hattung#fchule ftedt (faß wie folgt:

(Sinnahme.
®n Satbo

©eitrag ber ©efeUfcßaft jnr ©efärbtrung

915,80

genteinnüßiger Xßätigteit .... 500,—
©citrag be# Verein# 400,—
©ei träge, jährlich gefammelt .... 333,50

Sinfcn ber Spar- unb flnteißeloffe . . 20,44

Schulgetb 1t. Gaffabudj 178,—
Gjfen, petfaufte# 82,15

Kohlen unb $>olj 68,50

Kartoffeln < 23,84

,40 2517,23

1901. 8n Satbo ,40 700,23
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Aubgabe.
©}u‘if)c unb Abgaben K 412,

—

@ct)cit für Sri. Stob • 750,

—

Weftalt für Sri. XrägeTt • 100,

—

Srebe f. Gincaffirung ..... • 6,

—

©cbriibtr ©orcfjrrb • 1,20

Gruft, Xirector • 75,

—

$aubbaltungbgelb 360,45

Jpülj mit) Holten • 66,65

Bartofftlu 17,80

Sioerleb • 20,90

Anfcbaffuiigen • 5,50

Annoncen • 1,50

Salbo baar, Spar- unb Anleihe-Haffe

unb .Sjnubbaltungegdb • 700,23

2517,23

21. Oa^redocrfammlung

bcö beutfdjen Hierein* fät Armenpflege

unb 28 ol}ttljättgfcU.

9lad)bcin am Dfiltrood) AbcnS eine interne Sipung
beb Gentralaubjdjufe* unb ber ©ertretung beb Drtb-

ausjehuffeb ftattgefunben batte, mürbe am Xonncrftag

0 Ufjt bie 21. 3ahreb»erfammlung im bicbtgcfüOten

groben Saale beb ©ejellfcbaftöbauje« Bum ©otiipenben,

$errn Stabtrath 8. X. Submig-SBolf (Seipjig),

eröffnet.

.fSerr Sürgrrmeifter Xr. ©rebmet bcroilltominnete

junäcbfi 5!amen a non Senat unb Sürgerjcbaft bie

Serfammlung, ber reidjgefegneten Xbätigleit beb

©creittö unb ber jnblreidjeit oon ihm aubgegangenen

Anregungen unb ©eftrebungen jur ©eförbenmg beb

©ollbroobleb gebenlenb, aub benen und) unfere Stabt

bemüht fein roerbe, für ihre Armenomoaltung 'Jiufjcn

ju sieben.

3n feinem Xante gab ber ©orfipenbe in Hürje

einen Dürfbtict auf bie bibherige Gntmicfeiung beb

©ereinb, ber, jmmdift aubjrfjlirjjlicb ber Armenpflege

fid) roibmenb, allmählich jur allgemeinen SBobifabrtb-

©ereilt jur geit alb Diitglieber 232 ©emeinben,

31 Jlorporationen, 11 ©ebörben, 57 ©ereine unb

11)5 perfönliche Diitglieber angehören, bie ©efammt-

Saljl bet Diitglieber alfo 526 beträgt. Xer legt*

jährige Uebertrag hat JC 12801) betragen, roährenb

berjeuige für bab näehfte 3aht auf ..U 10600 gejdjäpt

roirb

Giner Pflicht ber Pietät geniigenb entrollte jobann

ber ©orjihenbe auf ffltuiib langjähriger Öefannlfdjaft

unb Sreunbjcbaft ein SJebenbbilb feines am 26 rianuat

enifthlafencn © Organgerb im Amte, i'ubmig jjriebricb

Sepffarbt. Am 18. 3uni 1827 in Achen geboren,

empfing ec feine faufmämiifche Aubbilbung im ©«•

jehäfte feines Cheimb, ber Sammetfabril oon ©ruih

Söhne ju Grefelb, ber er fpäter alb Dlitinbabrr

oorftanb unb ju hohem Auffchroung »erhalt". Öäuftge

©ejebäftbreifen inb Aublattb, namentlich nach Gnglanb,

hatten ihm Gelegenheit geboten, feinen lötief auch für

tinjere hrimatlichen ©erböltniffe ju jd)ärfen. Gäbe

1867 trat er oon ber Seitung ber ffabrit jurüd

unb mibmete (ich fortan ben öffentlichen unb gemein-

nötigen 3nteref|eii. ©on tiefem ethifdten Pflicht-

gefühl burcfatlärt, ftellte er feine Perfon, feine

Arbeitblraft unb feine freigebige ipanb in ben Xicnjt

jahlreidjer humaner ©eftrebungen. Xauernb finb

feine ©erbienfie um bie ©eorganifatcon beb Grefeiber

Armenroeien« unb um bie .fjtebung beb beutjdjen

©oltbfdmiroefenb, für bie er oft mann im SReicbb-

tage eingetreten ift. Seit 1885 ©orfipenber beb

©ereinb, mufete er hei aller Gntfcfjiebenbeit bet

eignen Dtcinung bei ben ©erf)anblungen ftetb bab

Xrcnnenbe jurücfjufieilen unb alles ©eriepenbe fern-

jubalten. So ift eb ihm ju banfen. ban ber ©etein

einer Cafe in ber Süüfte gleicht, mo unter ber palme

beb 5ri*t>n,3 Angehörige aller Parteien mit einanbet

tagen.

3ur ©erichterftattung über bab aublänbifdte

Armenmejen erhielt hierauf ber ©orfiprube ber ©er-

(inet Armeiibirettion, iperr Stabtrath Xe. Dimmer berg,

bab SBort.

Aub ber ftattlichen, über 300 Seiten ftarlen

Ueberjieht, bie über bie neueren ©eftrebungen auf

pflege übergegangen fei, unb roieö jugleidj auf einige

neue 2iferaturerfd}citwngen auf bem ©ebiete ber

Armenpflege hin. Sobann mürbe bab ©ureau gebilbet,

unb smar mürben auf ©orfdblag beb ©orftpenbeu beb

Ortbaubfehuffeb, §errn Senator Xr. Schön, ju ©or-

fipenben bie Herren 2ubmig-3Sotf, ©emeinberatb

Stähle (Stuttgart) unb Senator Xr. Stoofb, gu

Schriftführern bie Herren Stabtrath Xr. Dlun ftet-

berg (©erlin), SRegierungbrath Xr. ©eife unb JRedjtb-

anmalt A. .padj berufen.

Aub ben hierauf oom ©orfipenben gemachten

gefehäftliehen Dlittheilungen jei ermähnt, bab bem

bem ©ebiete bet Armenpflege in ben für unb mich-

tigften Staaten beb Aublanbeb (Cefterrcidi, Schmeij,

Guglanb, ^Bereinigte Staaten, ftranfreitb, 3talien,

ffleigien, Dieberlanbe unb ©ußlanb) in Anlnüpfung

an einen 1808 erftatteten ähnlichen ©ericht feitenb

beb liecni Deferenten ootlag, befdjränlte fich bcrjelbe,

einen ©efamtntübtrblicf über gemiffe für bie ©egen-

wart btfonberb charalteriftifchc Xenbengen ju geben.

Alb ein folcheb Dlomcni jei junadift herBorjutjcbtn

bie Ginführung unb Auögeftaltung ber öffentlichen

©Sobltbätigleit in ben üänbern, mo bie fafultatint

Armenpflege bominire; fo läge j. ©. in jranheich,

Digitized by Google



453

bem tppijtpcn Sanbe bet leptercn Art, natpbem bort

1893 bie ftrantenpflcge öffentlich geworben, ein

©ejegentrourf jur gürjorge für alte i'euie Bot, bem
ein roeitcret, bic gürforge für finberreicbe gamtlicn

betreffenber fiep anjcplicpen folle. ©anebett trete baS

SJeftreben peroor, in löcjug auf bie atmenredjtlicpc

SJerpflitptung bet ©emeinben unb bet größeren '-8er*

bänbe baS ^jeimatfjpftem burd) ein Stiftern boS

Unterftüguugeroopnfipcö ju erfepen. 3)ic0 jei nament-

lief) für Cefterteidi bet gatl, roäprenb in bet Stproeij

nur ber Kanton iüerit fiep ju bie jer mit ben bi?=

berigen bärtigen ©epjlogcnpeiien in 23iberftreit

ftepenbeu Umgeftaltuug entfcploffcn habe. '.Mit ©e-

nugttjuung föiutc et jetnet fcftftellcn, baii baä füt

bie beutfepe Armenpflege mapgebenbe. non ber inbioi-

bueUcit töepanblung auSgepciibc Elbcrfelbcr Spjtcm

fegt in allen Hulturftaaten alb bie natürliche ©runb>

läge einer gefttnben Armenpflege angejeben merbe.

SBa» bie grauentpätigfeit in ber Armenpflege anlangc,

fo beftepe über bereit SBertp in tpeoretijcper .pinfidjt

ein allgemeine» Sinocrftänbnip, in ber (f}rai;iö ftepe

eS freilief) bauiit auberb. So fei in gcaufreid),

trogbem biefe iibcc burepauä non ber öffentlichen

Meinung bafclbft getragen merbe, nicht eine einzige

grau in ber Armenpflege tpätig, and) in Eitglanb

fei bic anfangb juuepmenbe iöeroegung hierfür inb

Stodcii gerätsen. AUcb in Allem geroäpre bie 9ie-

traditung beb auelänbifcpen Atmenmefenb bie beruht-

genbe ©croippeit, bap aud) anbebmo bab incujcplicpe

XSifjen unb Streben Stüdwer! fei unb bafj mir,

aufb ©äuge gejepen, nicht umfonft arbeiten.

©er Söericpterftattcr über ben folgenben fßunft

ber TugeSorbnung, „Sociale Aubgeftaltung ber

Armenpflege," £>etr Stabtratp ©r. glefcp (grantfurt

a. 'JJi.j, betonte juuädjft, bap fein Referat ein

unmittelbar praftijdjeö Qnterejie, mic bie anbereu,

nicht habe. (Sb panbele fiep baruin, einen orien-

tirenben Ueberblid über bie Stellung unferer

Sßiffcrtfdfaft ju ben Derioanbtcn , unferer Sßer-

toaltungbaufgaben ju ben übrigen ftaattiepen unb

focialen gunftionen ju geben, ffienn „fociale" bloß

alb pumane, allgemein roopltpätige, reichliche Annen*

pflege nerftanben merbe, gelange man ju Unflarpeiten.

Seffing habe feinem Alraft im „Matpan ber SBeife"

barüber jepr jaepoerftänbige unb treffenbe Aeuperungen

in ben tUhmb gelegt. Armenpflege fei eben nicht

nnllare ©efütjlbfacpe, fonbern habe ein beftimmieb,

jeparf umgrenjteS Objelt. Sic müfjc eintreten, roo

Arbeitsertrag unb gamilie ben Unbemittelten

nicht ben erforberliepen Unterhalt unb ©cpug geroaprten.

©ie Armenpflege merbe »etmeiben burd) giitberung

Bon 'JRapregeln, bie ben Arbeitboertrag unb bie gamilie

tauglich machen jur Erfüllung ber ipnen jufallenben

gunltionen. Sie müffe eintreten, roo fein Arbeite*

»ertrag unb leine gamilie möglich fei (Tob beb

Ernäprerö, Tob ber fiauöfrau, Umnögliepfeit, ein Slirtb

feinem befonberen Eparafter narp in ber gamilie

ju ctjiepen) ober roo Arbeitsertrag unb gamilie

jeitroeife nicht fuultioniren, unb jroar ganj

gleiepgiltig, ob bab opne Scpnlb beb Söetrcffenben

geftpepe (Arbeitbftodung, aupergeroöpnlicpc, burd) ben

Hopn nicht ju beflrcitenbe Aubgabeit) ober burd) Sdjulb

(2icber(id)feit, gaulpeit). ©ab geltcnbe Mcdjt panbele

Böllig faltdj, indem cb beibe galle überhaupt nicht

unterfepeibe unb bie SJJacptpeilc ber Armenpflege

überall gleicpmäpig eintreten taffe. Sdjiieplitp bat

SRcbncr, bei ber ©ebatte fiep nicht au Einjelpciien

ju palten, unb erflärte, bap eb ipm barauf (intime,

namentlich beit jüngeren 'JHitglicbern fruchtbare An*

rtguug ju geben, roäprenb ipm au ber Abftimmnng
über feine Tpefen roenig gelegen jei.

©er Korreferent ju biefer grage, .jjjerr Stabtratp

©v. Soctbecr (Kiel), forberte eine jroar gefeglicp

nicht Borgefepenc Üerüdficptiguiig beb Unterfcpiebcb

jroifepen uerfcpulbeter unb unBerjtpulbeter Armutp
mtb roünfcpte, bap im legieren galle angemeffene

Umerflügungeu verabreicht mürben, bie ein menfdjcn-

roürbigereb ©afeitt ermöglichten, ©ab IDlnap ber

Unterftüpungen in beiben gällcn gleich ju bemefien,

bejeid)netc er gerabeju alb eine fociale llngcredjtig-

feit, ©ie burd) bic neuere Aubgeftaltung ber focialen

©efepgebung frei geworbenen '.Mittel empfapl et

jur Errichtung »mt ©opnftätten für unterftüpungS-

bebürftige roürbige iperfonen ju nerroenben , roie

neuerbingb in Miel ein berartigeb ^eim gegrüubet fei.

©ie ausführliche unb angeregte roeiterc Erörterung

beb ©egeufianbeb. an ber fiep bic ,'pertcu ©epeint-

ratp ©r. fflöpmert (©rebben), ©r. Mlumler (grantfurt

a. siK.}, Stabtratp galftein (ipotbbam), Stabtratp

fputter ($alle), SDfagiftratbratp ©r. Scltfam (ffiien),

Sfleigeorbneter ©t. Scpmibt (AJiaitu) unb Stabfrat

©r. Samter (Eparlottenburg) betpeiligteu, ergab im

Aügemeinen eine Uebereinftimmung mit ber Tenbenj

ber Öericpterftatter. ©egen bie Untericpeibung jroifepen

Bcrjcpulbeter unb uiroerjcpulbeter Armutp roanbten

fiep jeboep ©r. Sllumfev unb ©r. Scpmibt; erfterer

min nur einen Unterjcpieb jroijcpen heilbaren unb

unheilbaren gälten gelten lafjen unb in jenem galle

opne Mudjicpt auf bie Scpulbfragc felbft rcicplicpe

fühltet aufgeroenbet roiffen; (eptercr betont, bap jene

Unterjcpeibung roopl in ber freiwilligen Armenpflege

berüdfieptigt roerben fönne, bagegen auf Die öffent-

liche iprer ganjen Matur nad) niept anroenbbat fei.

®on einer Abftimmnng über bie »on ben öeriept-

eeftattern aufgeftellten £eitjäpe:

„Armenpflege roirb notproenbig inöbefonbere ba,

roo ber Arbeitsertrag unb bie gamilie, alö bie-

jenigen gnfiitutionen, auf bie unfere Staats- unb
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©efeQfchaftSorbnung Sit Unoermögenben binweift,

jum Sdjiig gegen DJongel aus irgenb welchem

©runb nicht ausreichtn. 3nbem bie ©ocialpotitif

bie bitfet Solle oerminbert, erleichtert fie bie

Armenpflege; jotiale Aufgabe ber Armenpflege ift

batjer bie Bezeichnung ber Solle, in betten bie ©ociai»

politil eintreten tann, fowie bie ©eftoltung ihres

eigenen Söirten« unb ihrer Drganijotion in einer

Art, »eiche, folange leine jocialpolitiiche Sürjorge

getroffen ift, weiiigften* geftattet, unoerfchulbeter

Armut!) befonbere Berüdfidftigung ju gewähren,

fomohl was ba* 2Hafe, als roa* bie Ärt bet Unter»

ftüfeung anbelangt.

*

fah bie Betfammlung auf Borfdftag btS $errn fjaupt-

paftor $ßpfner ($annooer) im norliegenben Salle

auSnahmSweife ab, ba fich eine aQgetnein betriebt-

genbe Stiftung fchwer fittben liefe.

Der bemnachfl pr Berhanblung gelangenbe Ißunlt

bet lageäorbnung betraf „ba* Ber|ältniS ber Armen-

ocrbänbc ju beit BerficherungSanftalten." 35er Söeric^t»

erflatter, -Sperr Math Dr CUfeaufen (Hamburg), er»

örterte bie einjelrten Beftimmungen be* 3noaliben

oerfitf)truiigSgejet}eS, bie für bie Armenpflege Bon Be»

beutung fein fönnen. Diefe beträfen namentlich bie

Änjeige non ©tmähtung oon Menten an bie Armen»

Bennaltungen, bie Befugnife ber ÄrmenBerwaltungen,

bie Menten als Srfaß geleifteter Unterftttfeungen

»ieber einjujichen, wobei jmtfchen Borübergefeenben

unb fortlaufenden ju unterjcfjeiben fei, fowie bie

Sonnen, unter benen bie Anmelbung unb ihre ©e-

rücffiehtigung bei ben BerficheningSanftalten p jje»

fcfeehen h°be. Mach ber arnunpftegerijchen ©eite

betonte bet Meferent, bafe ber Armenoerbanb Bon

febem Antrag auf Bewilligung einet Mente unb ber

Bewilligung felbft fienntnife erhalten müfte, weil

fonfl bie UnterftüfeungSbebürftigleit nicht beurteilt

»erben löttne.

Sfit $etrn Math Helling, ber betftnbert war,

per j ätt lieh fein ju biefem (Hegenftanbe uingeth eilte*

Jforreferat ju Dertreten, ba* befonber* ein |mnb»
inhanbarbeiten ber ÄrmenBerwaltungen unb Siet-

fichtrungSträger auf bem ©ebiete be* feiletrfahrenS

befürwortet, trat fjtrr Direftor ©ebfearb al* 2Jlit»

berichterftatter ein. 6r wie* namentlich barauf hin,

bafe man nertneiben muffe, ben ©ebattlen ber Arbeiter-

fürforge in ber fojialpolitifdfen ©efefegebung in bem
©innt einer ben arbeitenben Älaffen erwiefenen

SBohlthat ju betonen, öS ^anble fich in erfter

Sinie um ben ©ebanfen ber Btrfttherung, b. h-

©icherfteflung gegen gewifte ©efaljren al* ©egen-

leiftung felbft gephlter Beiträge, bie ba* gerabe

©egentljetl Bon SBohltfeätigfeit bilbe. Den Sinn

für biefe Bebeutung ber Berfichetung p ftärfen, fo

namentlich auch auf freiwillige SSeitereerficherung

unb Betjicht auf Müdpblung bereit* gephlter Bei-

träge h'npwitfen, fei eine werthnolle Aufgabe ber

Armenpflege.

Maetibcm noch SanbeShaupimann a. D. Sreiherr

ö. b. ©olfe (Jhetpig) unb ©tabtratb Dr. SKünfter»

berg fich pm ©egenftanbe geäufeert hatten, gelangten

folgenbe Seitfähe pr Annahme:
1. 3eber Antrag auf Bewilligung einet Mente

unb jebe Bewilligung einer folchen mufe pr Äenntnife

be* Ärmenoerbanbe* tommen.

2. Die ©eltenbmachuug be* Anfpruch* auf lieber»

weifung non Mentenbeträgen empfiehlt fich regelmäfeig

nur bei fortlaufenber Unterftüfeung in gtfcfjlofeentr

I Bftege. Bei Borfibergehniben Unterftüfeungen unb

bei fortlaufenber Unterftüfenng in offener Bfl*8*

empfiehlt fich bie ©tltenbmacfeung be* ©rfafeanfprud)*

im Allgemeinen nur infororit, al* e* fich um bie

Ueberweifung rüdftänbigrr Mentenbeträge bonbeit;

im Uebrigen ift bie 3roedmäfeigteit ber ©eltenb»

machung oon Soll p 5flß P prüfen unb befonber*

immer bann bon ihr abpfeljen, wenn bet etngepgene

Betrag im SBege ber Untrrftüpung wieber auSgegeben

werben müfete.

3. öS empfiehlt ftch, bafe bie Armenüerroaltungen

allgemein bie Dräger ber Snoalibenoerfichening in*»

befonbere in ihrem ©treben nach mägliihft ausgiebiger

Durchführung ber Berficherung ber gefefelich bap
Berpftichteten btjro. berechtigten Btrfontt| , fowi« in

bet Anwenbung be* $eitBcrfabrenS unterftüfjen.

Der Macfamittag war btt Befichtigung bitfiger

©ehen*würbigteiten unb SBoblfahrtSeinrichtungen ge-

mibmet, unb jmar würbe pnächft ba* SreiwiHige

ÄrbeitShau* befugt, fobann in brti ©nippen ein

Munbgang butd) ben mittleren Dheil ber ©tabt an-

getreten unb ba* MathhauS, SäcfetingS $of, ba*

$eil. ©eift-ßofpital, ba* Sri'btnbagenjcht 3>tnmfc

unb bie 3Harienfird)r in Augenfchein genommen,

öinen mürbigrn Abfchlufe fanb bie Befichtigung burch

einen oon -fierrn Drganiften Sichtwarl freuttbliefjfl

bargebotenen Orgeloortrag.

Am Äbenb fanb eine gefedige Bereinigung btt

BereinSmitglieber mit ben Bertretern ber fiübedtr

öffentlichen unb Brioat-Armenpflegt in ber bic^t be-

fehlen SorfthaIle ftatt, wobei ber üübeder fiehter»

©ejangoertin f«h* Sieberoorträge in formooHenbeter

Seife ju ©ehör brachte.

Die Bethanblungen würben am greitag Bormittag

»ieber aufgenommen. 3>tnächft berichteten bie beiben

ber ehoiiotttnburger ©tabtoerwaltung angehörigen

©tabträthe ©amtet unb Dr. SBalbfdjmibt über „bie

Aufgaben ber Armrnpflege gegenüber tnintfüihtigen

Brrfonen." 3enet behanbelte ben ©egenftanb mehr
Bon mirthfehaftlichrn unb furiftifchen ©eficht*pun(ten,

bitfer in erfter Sinie oom ärgtlidfen ©tanbpunft au*.
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©tibe roicfen auf bie ungeheuren Scf)äbigungen i;in,

bie burd) ben BtfoholiSmuS angericfjtet werben, unb

be legten ihre '-Behauptungen bucd) ausgiebige ftatiftifcf)e

©iittheihmgeri Xarnacf) finb g. SB. im Zeitraum

oon 1895—97 in Xcutfdjlanb nid)t weniger als

46042 Bltoholiften in bie allgemeinen Rrantenan-

ftalten unb 3rrenhäujet aufgenommen worben, eine

3aht, bie man ju ben runb 3 'UiiHiarben Viarf in

(Beziehung fegen muffe, bie alljährlich in Xeutjchlanb

für alfoholifcbc ©etränfe PerauSgabt mürben; baju

tarnen bie auf Bltoholgenujj jurüctjufübtenben Un-

fälle unb baS fietr ber Snjaffen non ©efängnifjen,

Sucht« unb Brmenhäuftrn, für bie ein ungeheurer

Bufroanb gelrieben werben müfje. Veite Vend)t-

erftatter betanntcn fid) ju ber Buffajfung, bah bie

Xrunfjucht in erfter Sinie eine Rranfheit, unb jmar eine

geijtige (Erftanfung fei. ©amter erörterte unter biefer

grunblegenbenVorauSjebung namentlich bitSRflglichfeit,

ber Xrunlfud)t burdj gefefelidje SKaferegeln ju begegnen,

unb ^ielt bie Brmenotrbänbe jur Xrinfertjeilung

gefeßlid} für oerpflichtet, wenn anbere, öffentlich-recht-

lief) Verpflichtete, wie bie Sranfenfaffen, VerufS*

enojjenfdjaften unb ©erficherungSanftalten, nicht oor-

anben wären. Bis befonberS geeignete Organe für

bie Errichtung oon Xrinferheilanftalten erachtete

©amter bie Sanbatmenoerbänbe, bie j<hon beShalb

ein lebhaftes Sntereffe an ihrer (Errichtung hätten,

weil fee burd; rechtzeitige §eilbehanblung bet jrunf-

füdpigen bie 3rrenanftalten wefentlich ju entlaften

im ©tanbe feien. äBenn bet in erfter fiinie anju-

ftrebctibe freiwillige (Eintritt beS Irunffüchtigen in

eine §eilanftalt oerweigert mürbe, fo mühte er auf

©runb beS ^Bürgerlichen ©efefcbucheS entmünbigt

unb jwangSmeife überführt werben. §trt Xr. äöalb-

fchmibt ging ausführlich auf ben Sharatter ber

Xrunfjucht als einer Rranfheit ein unb wies auf

bie bisherigen (Erfolge ber Xrinferheilanftalten hin,

bie mit 33 Vs ©rozent $eilrefuttaten als günftig

ju bezeichnen feien. 3hre VorauSfefeung bilbe oder-

bings bie oolltommene flbftinenz-

Bn ber fi«h anfehlie&tnben lebhaften Xebatte

betheiligten fid) bie Herren ©tabtrath ÜRartiuS

(©reSlau), SanbeSrath Vachmann (Riel), Xireftor

DRoraht (Hamburg), Xireftor Xr. ©ühl (Hamburg),

B. Smith (SRienborf bei ffitafeeburg), ©aftor ©tubbe
(Ritt), ©eh- SRoth Xr. Söhmert (XreSben), ©ecfjts-

anmalt Xr. (EggetS (Vrenten), ©tabtrath 3afftein

(©otsbam) unb Xr. fieog fVerlin).

Uebereinftimmenb würbe zugegeben, ba§ bet

Rampf gegen ben Bllohot auch oon ber Brmenpflege

geführt werben tnfiffe. Xafe bie Xrunfjud)t untec

allen Umftänben eine Rranfheit nnb nicht oielmehr

ein Saftet fei, wntbe jeboch oon bet 3Rebrjabl ber

©ebner entfdjieben beftritten. (ES fei wichtig, gerabe

baS Voltsgefühl barin zu beftärfen, baS biejeS Softer

als folcheS behanbelt unb befämpft werbe. 3lur fo-

weit in einzelnen fJäHen bie Xrunfjucht als Rranf-

heit behanbelt werben müffe, fönne eine gefe&liche

Verpflichtung ber Brmenoerbänbe bezm. auch bet

Sanbarmcnocrbänbe zur ©citbehanblung anerfannt

werben. Säegen ber SRotfjmenbigfeit ber (Entmünbigung,

um in gegebenen fJöKen einen 3wang auSzuüben,

beftanb bagegen allgemeines (Einoerftäubnifp ©iit

größter Bnerfennung würbe fchliefjlidj bet bie (Erfolge

ber BuftaltSpflege weit übertreffenben unmittelbaren

perfönlichen Sinroirfung gebacht, wie fie ihren

3Ritgtieberngegenüberoonben@nthaltfamleitS*Vereinen

auSgeübt werbe. 3n ber pflege biefer ©eftrebungen

fei auch ber Brmenpflege eine befonberS wertvolle

Bufgabe gepeilt.

Xie in Vorfchlag gebrachten fieitfäfee würben in

folgenber Qaffung angenommen:

1. Xie Brmenpflege hat ein aujjerorbentlich gro&eä.

Zahlenmäßig nachweisbares 3ntereffe baran, bie

Xrunfjucht einzubämmen. 3h« Bufgabe mufj

eS bähet fein, bie ©eftrebungen zur ©flege ber

(Sntljaitfamfeit nach SRöglichfeit zu unterftühen.

2. Soweit bie Xtunfjudp fich im (Einzelfalle als

Rranfheit barfteOt unb zugleich .jjmlfübebürftigfeit

Dorliegt, ifi eS grunbfägtitt) ©flicht ber Brmen-

oerbänbe — gegebenen gratis bet fianbarmeit-

ottbänbe — für geeignete ^eitbehanblung beS

Xrunfjüd)tigen zu forgen.

j

3. (ES wirb für eine bringenbe Bufgabe ber SanbeS-

gefrfcgebung erachtet, ©efiimmungen über bie

(Entmünbigung ber Xtunffüchtigen, inSbefonbere

burih ßlarfteClung ber Roftenfrage, zu treffen.

4. Xeunffüchtige finb, nötigenfalls burchBnbrobung
beS (EntmünbigungSantrageS, zuw freiwilligen

(Eintritt in eine Xrinferheilanftalt zu bewegen,

©elingt bitS nicht, fo ift ihre (Entmünbigung zu
beantragen, jebod) barauf hinzuwirfen, bah baS

©ericht gemäß § 681 (Jioil-©r.-0. ben Xrunf*

füchtigen beflimmt, eine Xrinferljeilanftalt aufzu-

juchen, ©leibt auch bies ohne (Erfolg, fo ift bie

(Entmünbigung unb eine z®ungSweift lieber*

meifung in bie Bnftalt h«btizuführen.

5. Unheilbare Xeunffüchtige, namentlich folche in

höherem ßebenSalter, bie ber Brmenpflege anheim-

fallen, eignen fich am b*fttn für BuftaltSpflege

unb finb zu entmünbigen, um fit in Bnftatten

auch zwangsweife fefthalten §u lönnen. Sie werben

baburch oor weiterem geiftigen unb förderlichen

Verfall thunlichft bewahrt unb bamit wirb zugleich

bie noch m ihnen oothanbene BrbeitSfraft fon-

feroirt, bie im 3ntereffe bet Brmtnoermaltung

Zu oerwerthen ift.
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lieber ben legten ©egenftaub ber SageSorbnung:

„Sie Fürforge für Erhaltung beb .fjaue-balts, ins-

befonbere bunt) §auSpflege(
* berichtete .‘perr Bürger-

meifter o .ftoffanber ('.Wannbeiml Sic Aufgabe,

welche fid) bie moberne Armenpflege gcflellt habe,

mrf)t allein ber jdion entftanbeneu Notb Durch

Almofen abt)elfen ju »ollen, fonbern not VI [lern

oorbeugenb bem Eintritt ber Notb, bem '-Herfa 11 beb

.fjauc-balts unb ber Auflojung beb Familienlebens

entgegen,tumirlen ,
fönttc non ber Armenpflege allein

nicht gelöft »erben
, ftc berühre oielmehr bas gefammte

©ebiet ber ©ojialpolitit. Sie Bddjaffung gefunber,

auSreithenbcr unb ausfd)lieftlicb ben ©liebem ber

Familie oorbcbaltener Mahnungen unb bie Ertbeilung

bcS bauSmirtbfdjaftlirfien Unterrichts fiir bie 'JRäDtben

in ben F°ribilbungsf(hulen feien jroar für bie Er-

haltung beS Haushalts non gaiij befnnberer Bcbeu-

tung; in jahlrtidjcu Fällen lütine einer Serrültung

bes Haushalts aber auch baburd) norgebeugt »erben,

bafe für unbemittelte Familien in ben Fällen ber

STranibeit, beS Sodjcnbettec- ober ber Abioejenbeit

ber @hcfrau an beten ©teile nurübergebenb eine

fjauspflegetin beftelli »erbe. Unter legieret fei nicht

eine itraiitenpflegerin $u pentegen, fit muffe oielmehr

eine einfache, juoerlajfigc Arbeiterfrau fein, bie mit

ben Bcrbältniffen eines Arbeiterhaushalts roobl oer-

traut fei. Siefe .fmuSpflcge lönne non btfonberen

^auSpflegeoereineu, non anbercti Sobltbätigteits-

nereinen ober non ber öffentlichen Armenpflege jelbft

organifirt »erben. Sin enger Aitfchlufi an bie

legiere fei in jebem Falle erjorbertid) Sie Orga-

nifation unb Beauffidjtigung ber pflege muffe Durch

geeignete Shreubauieu erfolgen, bie ju ben ncrpflegten

Familien in birelte Beziehungen gu treten itnb Da-

bnrth ©clegenbeit hätten, int Sinne eines jeht

wnnfd)eiiS»erthen fojinlen Ausgleichs gu »irten.

Sie Nebner, »eiche in ber fich aitfchliefeenben

SiSfuffton baS SSort ergriffen — A. Smith (Nien-

borf), Sr. IS lief)! {Hamburg), Mütter (fjatle),- Öeb.

Satt) Sr. Böbtnert (SreSben), Biirgerincifter .^irfch

(Stolp) , Stähle (Stuttgart) , Frau A. Cbinger

(Frankfurt a. 2R.) unb Frau A JBallidi ^Berlin) —
befchräntten fich nteift auf eine Ergänguitg ber obigen

Ausführungen auS ihren eigenen prattifdjen Er-

fahrungen; über ben Serif) unb bie Sidjtigfcit ber

fjauSpflegc an fich »altete bie gleiche 'JNcinung ob.

So gelangten einmütig folgenbe Seitfäge gut An-

nahme :

1.

Sic Erhaltung eines georbneten ^muStjaltcS

bitbet bie BorauSfegung georbneten Familien-

lebens. Sie ift nicht nur Durch Ulafjregelit ber

allgemeinen Wohlfahrt, fonbern auch buedj ein-

bringenbe pflegerifcht Zgätigteit auf alle Seife

ju forbern. Sie 'JJittwiriung bauSioirtbjcbnjtlid;

thätiger Ftaufn ift hierbei erforberlich-

2. Befonbere Bcbeutung (omiiit hierbei ber ffauS-

pflege gu, burd) bie bie Sbätigfeit ber imuS-

ftau »äbteciD ber $eit ihrer Bcbinberung

iJbrantheit, Socbenbctt, Abmefenhriti erjegt

»erben foQ.

3. Sie $mtSpflege ift gu üben burd) guoerläifige

ältere Frauen, bie mit ben Berbältniifcu eines

Arbeiterhaushaltes »obl oertraut fittb. 3hre

befonbere AuSbilbung als Stratifenpflegerinnen

ober Soebenpflegerinnen ift »cber erforberlich

noch jwedmötstg.

Na.bbent noch einige gefdjäjtliche Angelegenheiten

erlebigt roaren unb ,$err ©eh- fRath Sr. Böbmert

ber Öefehäftsleituicg unb ber Stabt 2ubed Namens
ber Berjantmlung Deren Saut ausgcfprocheit hatte,

»urbe bie 21 QabreSucrjammtung gejd)lofjen.

An eine Umfahrt burd) ben dafen unb ben

Elbe-Sraee-Slonal jcbloR fid) am Nachmittage eine

Befiebtigung beS SlufeumS, beS Somcs unb beS

Saijenbaufts 'Bei bem um 5 Uhr bcginncitben

Fefttnahl im ©ermaniftenfellcr brachte -fjerr Stabt-

rath 2ubroig-Solf bas Staiferhod) au#, währen b .fjerr

Bürgermeiftec Sr. Brtbmer {ein ©las bem Bereiue

weihte, .fjerr Stabtrath Stachle bie Stabt 2übed

feierte unb Jperr Sr. Ab Brebmer auf baS Sohl
bes Borfigenben tränt. Fenier gebachten fjerr

Baftor ,'popfner ber Frauen, $err Stabtrath 2ub»ig-

Solf bei 'Bemühungen beS Ortsausjd)uffeS unb .nerr

Senator Sr. Schön ber '.Referenten ber 'Berfammlung.

Ein Ausflug nach Sraoemünbe bilbetc am Sonn-
abenb ben Abitblug ber Sagung.

Unfcrc Bolfstümlirfjen -fton^erte,

3n ben 2üb. Blättern Nr. 17 oom 28. April b. 3-

hatten wir Beranlaffung genommen, bei Be)pred)ung

beS ftonjerteS jum Beften ber ^Jenftonsloffe 2iibeder

TOufiler baS Programm jtc tabeln, »eil es liinftlerijth

auf einem recht itiebrigeit Niorau ftanb. 2Bir haben

im 2aufe bes Sommers bie Programme fämtlicher

ooltstümlichenftonjerte genau burchgefcbeit unb »ollen

an biejet Stelle gern lonftatieren, bag unfer harter

Zabel glüdlichermeife nur auf baS oben erwähnte

Ronjert jutraf. Sir »ollen bamit allerbittgS nicht

anSfprechen, bag wir mit ber Senbenj ber einzelnen

Programme uns einoerftanben erflären tonnen; im

©egenteil, wir halten eine Umgeftaltung berfelben

für minbeftens fehr reünfcheuSwert

Ser freilich ber 'JNeinuug ift, bag bie ooIfS-

tümlichen ftonjertc nichts weiter bieten fotlen als

eine angenehme Ferftreuung nach heS Zages 2aft

unb 'JRübe, wirb tauen an ben Programmen etwas

;u tabeln roiffen. Er wirb oielmehr biefeS Surd)ein-

anber oon allen möglichen itumpofitionen für bie

hefte Farm ber Programme halten. Sie Borträge
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bieten 3ebem etwas, unb wer fein ffreuub Bon Du-
oerturen ift, wirb butd) bie Dange unb Wärfcpe

immer noch Grfaß finben, unb rnngefeprt ©ir muffen

aber gefiepen, bah wir biefen Stanbpunlt nicht teilen

lönnen. SBir Bedangen non unferen oolfstümlichen

Songerten oiel mehr. Sie fallen bie breiteren ©«bienten

unfere? DSolfeS für wahre, erbte Simft begeiftern.

©erabe in unferer materiellen $eit fodten Sunft-

inftitute, unb bagu rechnen wir jelbflocdtänbliep auch

ben SJerein ber Wufilfreunbe, ade# tpun, um im Soli

ben Sinn für bas roirltiepe Schöne gu werfen unb

gu erhalten. Dticpt mit Unrecht flogt man barüber,

bap gerabe in SBegug auf bie Wufif baS Dtitnale

ben Wufifaliemnarft beherrjept. Wan frage nur ein-

mal in unferen fUiufitalienhanbtungen, welche Söerfe

am meiften gelauft werben ober taffe fidj bie „Schlager"

ber Saijon oorlegen. ®ö ift gerabegu unbegreiflich,

wie gering bie Stnfprüche unfere« mufilliebenben

Sublitumü finb. (Gegenüber folchen ©efcpmadS-

»erirruugen fodten bie oollltümlicpeii Songerte traft-

soll unb gielberoußt ben Stanbpuntt oertreten, nur

baS Schöne, bie echte, wahre Sunft 511 pflegen.

®ie Slitfprüepe an bie fßrogramme tönnen nach

biefer IRieptung hin gar nicht ftrenge genug fein.

SBir Bedangen Bor allem für jebe? oolfötümlicpe

Songert, bah baS fßublitum etwas mit nach fpaufe

nimmt. ©ie füllen aber Sinbrürfe haften bleiben,

wenn bie Songerte Duoerturen, Dänge, Wärjcpe, jog.

Gparatterfiürfe, ißotpourriö, CuoblibctS, biefe Wörber
jeber mufitalifchen Gmpfiiibung, u.

f.
w bunt burep-

einanber gewürfelt bieten! ©elcper Hocp wirb wahl-

los ein Wenn gufainmeuftellen! Uns f epeint, bah

bie Programme in ihrer jeßigen 3ufontmenfefeung

ben wie wir ihn Bor Singen hoben, niept

erreiit,en tönnen, unb finb ber Meinung, bah oor adern

ber Sinfonie, in ber fiep bie Suuft unferer Weiftet

am tiefften offenbart, ein gröberer Kaum in ben ooifs-

tümlicpen Hongerten cingeräumt werben müßte. Wan
wenbe niept ein, bah baö ifiubtitum in feiner großen

Wehrgapl ber Sinfonie fein Dierftänbnis entgegen-

brächte. Da« SlrmutSgeugniä woden mir uns in Süberf

niept auSfteden, wenn man fiebt, roie in aitberen

Stabten oolfötümlicpe Hongerte bie Sinfonie pflegen.

SBir haben im norigen Sommer eins ber non 3oatpim

Sfnberjen birigierten Songerte im Siopenpagener Diooli

befuept unb gefepen ,
einen wie tiefen Sinbrurf

baS Hongert bei allen pinterlieh. Sie große Songert-

pade war bis auf ben leßten fßlaß befeßt, unb

bis in ben ©arttn pinein ftanben Samen unb Herren

Hopf an Hopf , um ben Weifierroetfen bänijeper

unb bentfeper Stunft gu laufcpen Droßbem getrunten

unb gegeffen würbe, perrfepte währenb oder Vorträge

eine mufterpafte Küpe unb Sufmerffamfeit ®aä jodte

in unferer Stabt, in ber bie Wufifliebe burep ben Serein

ber Wufiffreunbe in fo fepöner ©eife geförbert ift,

auep gu erreichen jein in SBinterlongerten. SBir möcpten

feine ber nolfstiimlicpen Songerte opne ein gröftereS

SBerf fepen. Unfere mufifalijcpe Üitteratur ift fo reiep

an wirtlicp fepöntn, auch ooltStümticpen Sinfonien,

Suiten unb bergt., baß Bon einem Wange! niept

bie Diebe fein taitn. Dien Ginwutf, bah baö Drcpefter

niept genügenb geil patte, für jebeS Songert ein

gröberes SBert tabelloS einguftubieren, tönnen wir

niept gelten laffen. Gö braucht niept in jebem Songert

eine neue Sinfonie gefpielt gu werben, fonberu

man wieberpole naep längerer 3eit gern ein SBert

©er fiept niept ein fcpöneS ©emälbc immer wieber

mit bemjelben Gntgürfen, wer entbeefte niept immer

neue Schönheiten an ipm! „Gin gepörteS, einmal

BertlungeneS Stürf tönnen mir nur burep wieber-

poIteS ipören gang erfaffen," fagt Söidrotp in feinem

lefenSwerten iöuepe „©er ift mufifalifcp?" ÜberbieS

finb bie Weiftermerfe unjerer Slaffiter unb SHomantifet

ben meiften, wenn niept aden Wuftfern fo oertraut,

bah »on einem grojje Seit in Dtnfpraep nepmenben

Stubium wohl taurn bie Diebe fein fann. Wan möge

auch manche ber in ben Sinfonie-Hongerten gefpiclten

©erfe in ben nolfstümliepen Hongerten wieberpotea

unb g. Dl. bie HuffüpTUiig DketpoBenjcper Sinfonien

niept als fßrioiteg ber erftgeuannten Songerte betrachten,

©laubt man, bah (ine Sinfonie bem IQerftänbniS

beS $ublifumö in ben uoltStümlicpen Hongerten fiep

niept opne weiteres erfepließt, benuße man ben Songert-

Sngeigcr gur Ginfüprung in bie Sinfonie; baS Statt

fönnte babutep nur an Sntereffe gewinnen.

GS ergiebt fiep aus unferen Darlegungen jehon,

baß auch bie weitere ©eftaltung ber oolfStümlicpen

Songerte eine anbere fein würbe. Da« wäre fein jfepler,

unb wenn fie fiep in ber Slnorbnung ber Programme
unferen Bomepmen Sinfonie • Hongerten anjcplöffeti,

würben wir baö für bie glürflitpfte Söfung ber ffrage

palten. So gut wie bort fpunberte poepbefriebigt

naep §aufe gepen, fo gut würben auep bie Dlefucpec

ber ooltötüinlicpen Songerte evft bann Boden ©enuh
oon ben Darbietungen paben, wenn fie nur ©uteS

in Bodenbeter ©eife oorgetragen hörten. Stuf bie Wenge
beö ©ebotenen lann eS boep nicht anfoimtien.

©ir paben unfere Dtnfupt über bie (frage offen-

pergig auögcjprocpen unb glauben niept nötig gu paben,

uns 0011 nornperein gegen ben DJorwurf gu ocrieibigen,

bah wir bem Slorftanb beö Sereinö ber Wufilfrennbe

niept wopl wodteii. 3m ©egeitteil, mir godeu bet

uneigennüßigen Dpätigleit ber Wätiner unjere pöcpfte

Snertennung unb freuen uns, baß fiep Wänner genug

gefunbeti paben, bie ihrer oiedeiept manchmal unbant-

baren Aufgabe mit oodfter Eingebung unb mit ipren

heften Sraften genügen. Um jo mepr poffen wir,

baß ber ®orftanb unfere Sorfcpjägc eingepenb prüft

unb baö, maS er für gut befinbet, in bie Xpat

umfeßt. 829.
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Sie 3ufd|üttiingen bei ber .Oerrenfä^re.

ÜRocf) ift bie öffenttic^e Meinung tief bewegt über

ba* Borijaben unfern Bauoerwaltung, am ©tranbe

bei Sraoemünbe einen unförmigen lamm feemärt*

aufgufcbfltten Don bet Sänge bet Mtit)Ienflraßc unb

ber ©reite beb Marfiplnße*, ba wirb gang Lfibed

auf ba* Unangenctjmfte non einem Borgeben bet Bau-
uermaltung überrajcbt, ba* un* ein liebgeworbtne*

Lnribjd>aft#bilb in wenigen Kochen Don ©runb au*

jerflöten wirb.

Kcr auf bet XrnOemüitber (Jbauffee hinter 3jtae[*»

botf au* bem Salbe berau*trat unb noch einige bnnbert

Schritte weiter wanberte, bem ging ba* .jjrrg auf

beim Slnblid einet Lanbfcbaft, wie wit fie weit

unb breit nicht wiebetpnben. Bot un* erbeben f«b
bie Kalbbäben Don Kalbbufen unb Südniß, gut

'}iecf)trn erblitfen wit 8d)lutup unb bann weitet

ben langen 3US brr Sraoetamten. 3m Borbet-

grunbc breitete fich eine weite Kafierfläcbe au*, bie

Durch Heine Brtbinfeln unb in ber Mitte Durch ba*

mit feinen Sreppengiebeln malerijrf) mirtenbe @aft-

bau* gut $ertenfäbre unterbrochen würbe. 3eber,

ber biefe* Btlb fab, wirb e* in feinet ßtinnttung

feftbalten. Unb jeßt? Sie Kafferfläcben be* fiattegat

linf* Bon btt ßbauffee finb mit Mobbe jugeworfen,

bie grobe Bucht oot Sitm* ift mit ßrbe au*geffittt,

unb ein häßlicher CtbwaU gießt fich bi* gut ^»etrenfahte.

Sa blieb un* nur noch bet Blid gur Bedjten offen

auf bie oon SRuber- unb Segelbooten belebte weite

Kafferftäcbe bt* Stau*. Ka* feben mit heute V

CDleich hinter bet fjerrenfäbrt ftübnt ber Soloß

eint* Bagger* unb fdjüttet ben Baggerf<t)(amm in

ben Stau. Schott bat fid) ein mächtiger Schlamm-
tegel feewärt* potgefeboben, unb in wenigen Soeben

fifctn bie Befucber ber ^ettenfähre in ben teigen Den

©rottennifeben nicht mehr am Kaffer, fonbem an

einem gewaltigen febmargen Sumpfe.
Sie ©ntroidelung Lübed* bat un* fepon oiel

oon Bem Raubet genommen, bet ftübet bie giebel-

unb tbfirmereicbe Stabt umgab, ich nenne nur bie

theilweife Abtragung bet Salle, bie Berwanblung

ber Jraoewiejen in §olglagerpläße, bie Einengung

unferet Kafferflächen bureb ben Ranal. Unb nun
wirb un* auch biefe gröbere Kafferfläcbe in bet 9iäße

bet Stabt genommen! Mußte bet Stau notwenbig

ber Xraoeoertiefung gum Opfer fallen? Rannte hier

wirtlich nicht bem Smpfinben ber ganzen Siübertifdjen

Btoölferung KJecbnung getragen werben? Sa* Satte-

gat fann noch ungeheure Mengen oon Mobbe auf-

nehmen, ebenfo ber Subrbroo! unb bie benachbarten

Kiefen unb SRetbfläcben.

Sie Bilrgerfchaft hat am 1. Mai 1899 gu allen

Arbeiten an brr Xraoe ihre 3uftimmung gegeben.

$iergn e

Kie oielt Mitglieber ber Bfirgerfchaft mögen fich

ber Tragweite ihre* Botum* Doll bewußt gewefen fein?

Bon einigen ber eifrigflen Mitarbeiter biefer Sörper-

fehaft wiffen mir genau, baß fie oon allen birjen

Singen nicht* wußten. 'Jiidjt blo* bet ©achter

ber .yerrenfäbre , ber in brn legten 3al)ren mit

großem Softenaufmanb bie Xerraffen an ber Kaffer-

feite errichtet hat, nein, gang Lübed ift auf ba*

Scbmerglicbfte überrafebt oon ben gang ungeheuerlichen

Beränberungen an bet §rrrenfät)re. Rein Menjd),

mit nur gang oerfchwinbenben ?lu*nabnten, hatte

Pon biefen Oöefchetjniffen eine Ahnung.

Vlu ade, bie noch Sinn für SRatur haben, ergeht

bie Mahnung, in ben nädjften lagen gur tperrenfäh«

gu pilgern unb fid) noch einmal oon ber Jerrajfe

be* ©aftbauje* an bem Unblid be* eigenartigen

Sanbfchaft*bilbe* gu erfreuen. HQc aber werben

Bon ber gleichen Smppnbung be* Schmerge* unb

be* Unmute* burchbrungen fein. 3n ein paar Kochen

ift ber 3aut*«r ber Herrenjährelanbjchaft oeruid)tet,

bemt ber Bagger arbeitet fcbnell.

Bein, fo weit barf c* nicht tominen. ®ang Lübed

muß Broteft erheben gegen bieje* graujame Kerf.

Sie Spulmobbe muß anbere Bahnen gehen, bie

breite ffläd)e be* Stau* muß an* unb unferen

Dtacbtommen erhalten bleiben. tost.

33om ftatharineum.

9Ji<bt gu bem gewiß (ehr ermägen*merten 'Jlrtilel

über Sterblichfeit* unb (Behalt* • Berhältniffe ber

Oberlehrer in 'Jfr. 36 b. Bl., aber boch in ?(niaß

beffelben [eien ein paar Bewertungen über bie ‘Jrage

geftattet: Ka* leiftet un* benn unfer (Bpmnafium?

Selbftoeriiänblich bonbeit e* fid) triebt um eine

Sriiit ber Lehrbefähigung unb ber Unterrichtberfolge

ber eingelnen Lehrer; ba* finb Singe, mit welchen,

wenn nötig, bie Obrrfcbulbebörbe fid) befebäftigen

mag. ftud) möchte e* gefährlich fein, in biefer

Bichtung Urteile abgeben gu wollen, Da ja befannt-

lieh .ber Late" bagu gänglicb außerftanbe ift. Äuf
etwa* anbere* aber möchten wir bie ftufmertfamteit

hinlenten — auf einige Mängel, beten IHbfiellung

nicht nur böcbft erwünfeht, fonbern burdjau* not-

menbig erjeheinen muß.

3n ber Oberprima faß e* im Porigen Bierteljabr

mit bem Unterricht im (Britdjifcben recht eigentümlich

au*. Ser &tzv Sirettor, ber biefen Unterricht erteilt,

war au* gefunbheitlichen Büdfid)ten ca. 6 Kochen ab-

mefenb, unb für litfap mar nid)t geforgt. 9lod) febmer-

miegenber ift e*, baß im gegenwärtegen Bierteljabr

in berfelben Slaffe ein Lehrer für Seutfch ooHftänbig

fehlt. C* wirb im S«utfd)en (Litteraiurgejdjicbte,

©rammatit u. f. w.) mebrr unterrichtet, noch «och

nc Beilage.
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Beilage )\i 11° 37 btt tfübtrkifdjcit Blätter
uom 15. September 1901.

werben btulfdjc Auflage gejehrieben — eilt« Übung,

bte boef) unter (einen Umftänben auSiaHen biirfte.

SS mag j(firner fein, Erjag ju jefjaffen, jumal

ba auch anbere Slegrer auf Soeben ber Vertretung

bebQrflig waten unb ftnb; inbeffen — wie bie ©ecb-

ni!ct unb Vauleutc ju [agen pflegen — : möglich ift

alle», ja, eS müßte u. E. hier fogar baS unmöglich

Erjcbeinenbe möglich gemacht werben. ©ie 3*0
beS Spaniens riidt betau; wer trägt ben ©«haben,

wenn infolge biefer unb ähnlicher Vortommnifje als-

bann bie ileiftungen nitbt genügen ? Caveunt consules!

Vielleicht erfolgt in biefen '-Blättern ber 'JiachmeiS,

bajj alleä in fibünfter Dtbnung unb nur ber Schreiber

bieftr feilen mit feinen ©ebanfen auf bem poljmege

fub befinbet; niemanb würbe ft«b batübet mehr freuen,

als er felbft. 3m anberen -falle aber wäre eS feljr

bantenSwert, wenn oon berufener ©eite URittel unb

Siege gefunbett würben, um ben erwähnten Übel*

ftäuben ahjugelfen bejw. oorgubeugen. ©efchiebt bi ei

nicht, bann möchte ein entpfinblicber Schabe febwet

abjuraenben fein. 1021 .

Sauftolijci.

3“ ber „©eutfehen Vaujeitung" würben türglicb

oom Vauratf) ©tübben einige TOttbcilungen über

VauDorfcbriften miss »ergangenen Jtabrhunberten

gemacht. 3n Srmibening auf biefe Ausführungen

wirb Dom Vlrdjiteftcn 'IKartin Jpafler, Hamburg, aus ber

feit 1898 beftebenben Hamburger Vauorbnung über

bas Verhältnis jroifeben ©traben- unb Vauflucbt

ffolgenbeS mitgetbeilt:

„ViS jum 3abre 1898 war für btejeS Verhältnis

ber § 104 unjereS VaupoIijeigefegeS Don 1882

maaBgebettb. ©iefer Paragraph beftimmte, baff ber

iwifcben Vau- unb ©trafjenlinie betegene ©heil bei

iprioatgrunbeS (Votplaß, Vorgarten) — »on $auS<

unb Kellertreppen, Slicbtfaften ttnb Kajematten ab-

gefeben — nur bebaut werben burfte „mit bie

l£rbgefcbobböbe nitbt überfebreitenben Anlagen, welche

lebiglicb bagu bienen, ben Uebergang jwifchen SEohnung

unb ©arten gu Dermitteln, unb btefem 3werfe ent-

jpretbettb nicht als ©heile Des .paujeö bergeftedt,

fonbern nur [an baS paus angelehnt finb, welche

aber (eine größere liefe al» 4 m (oon ber Vau-

linie gemeffen) haben unb nicht mehr als bie fpälfte

beS großen Vaulinie unb ©trajjenlinie liegenben

©runbeS bebeefen bürfett" Cberhalb beS Erb-

gejeboffe» waren bagegen nur Ausbauten bis gu

1,40 in AuStabung, in Entfernung bis auf 1 m
»on ber 'llachbargrenge unb in einer gröfiten Vreite

»on einem ©rittheile ber $auSbreite geftattet.

Obige mit AnfübrungSgetdicit »erfehene ©efetjeS-

Veftimmung hatte nur jene offenen Veranöen im
Auge, wie fie an ben nur im ©ommer bewohnten

Sanbbäufem ber früheren 3e >* üblich waren,

wäbrenb bem Slnmachfen ber ©tobt unb ber Sin-

»erleibung ber Vororte in ben Slabtbegtrl (eine

Rechnung getragen würbe. An ©teile ber leichten

©ommertoohnungen entftanb überall baS auch im
SBinier bewohnte ftäbtifibe Einfamilienhaus ober

gar bas Etagenhaus, fyür erftereS wünjebte man
gefcfaloffene Vorbauten unb Erter, bie „als ©heile

beS paufeS" bienen foQten, für lefjtere bie 'Utög-

lieblet! ber Anlage »on, bet ©trajjenlinie möglicbft

naht belegenen Vertaufsläben im Keller ober Erb-

gefchoB, für welche eine „offene angelehnte Veranba"
jwedloS fein würbe.

©ie gahQofen Verfuche, bie läftige unb »ermöge

ihres SBortfauteS böchft heilbare ©efeßeSbeftimmung

ju umgehen, mürben »on ber Sehörbe burch ftrenge,

oft etwas jpigftnbige Auslegungen berfetben gurüd-

gewiefen, ober eS würben Anlagen, bie genau ge-

nommen gejegroibrig waren, bie aber unter bet pärte

beS ©efegeS befonberS ju leiben halten, auSnahmS-

weife unb mit Vorbehalt jeberjeitiger ffünbigung

»on ben Vehörben geftattet.

©iefe fafi unhaltbar geworbenen 3uftänbe mußten

ihr natürliches Enbe erreichen mit ber Einführung

beS fog. VebauungSplan ©efegeS »on 1892, nach

welchem einer oon ©enat unb Vürgerfchaft nieber-

gefegten Kommiffton bie Prüfung alter unb bie

Vorfdjreibung neuer Vau- unb Strafjenlinien, fowie

aller bamit »erbunbenen Vaubefchräntungen oblag,

©en Arbeiten biefer Kommiffion oerband baS neue

©ejeg Don 1898, betr. bie Ueberfchreitung
»on Vaulinien, feine Entftehung. ©ie 17 Sfjara-

graphen beffelben enthalten allgemeine Veftimmun-

gen, betr. oorbere, hintere unb feitliche Vaulinien,

bie überall ba ©eltung haben, wo nicht für einzelne

©tragen im VebauungSplan befonbere Veftimntungen

ODrgefchrieben finb ober werben. 9htr bie auf oorbere
Vaulinien bejüglichen pauptbeflinimungen mögen in

SRachfolgenbem berührt werben.

I. pinfiehtlicb ber jutäffigen Ueberfchreitungen

im Keller- unbErbgefchos unterfcheiben fi«h bie Ve-

ftimmungen je nach bem Abftanbe ber Vaulinie oon

her ©trafjenlinie. Es ftnb nämlich geftattet:

a) bei einem Abftanbe bis ju 1 m
1. pauö- unb Kellertreppen, Sichtläften, Sicht-

gräben, Sajematten, fowie ein 0,15 m oortretenber

©ebäubejodel.
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2. ard)itettoni|<he Vorbauten, welche feine 3nnen-

räume iimfefjlicfetn ,
als Säulen, portale, 2d)ug-

bä (feer u. f.
ro.

b) bei einem Abftanbe bis ju 3 m
1. bie unter a 1 genannten Anlagen,

2. Vorbauten, welche ,
oon Verzierungen unb

Gefimfen abgelegen, nitbt mehr oli 1^0 m oortreten,

c) bei einem Abftanbe non mehr all 3 m
1. bie unter a 1 genannten Anlagen.

2. Vorbauten, bie nicf)t mehr als Vs beS Ab-

ftanbeS zwiidjen Vau- unb Strafeenlinie unb faöd)fttn8

4 in nortreten,

3. (bei einem Abflanbc non minbeftenS 7 m)
VaoillonS, HuftbäuScben u. j. w, non nicht mehr als

10 qni Grunbfläd)e

Tic Vreite gefcfaloffenet Vorbauten nad) b 2.

unb c 2. barf nicht mehr als bie £>älfte ber HauS-
breite betragen. Tiefe Vtjdjränfung fällt bei norn

offenen Vorbauten weg.

3eber Theil eines nach b 2. unb c 2. juliijfigen

Vorbaues muff um baSjenige 'JJiaafe, um welches

biejer Itjril “bet bie Vaulinie nortritt, non einer

£inie entfernt bleiben, welche im Sdjnittpunlte ber

Naehbargrenje unb ber Vaulinie fentrecht ju legttrer

gezogen wirb. Vei mehr als 2 in über bie Vau-

linic oortretenben Ibeilen genügt eine (Entfernung

non 2 m non ber Senfrechten. Tieje Veftimmungen

bes AbftanbeS non ber Nadjbargrenjc bleiben aufier

Anroenbung, wenn ber Nad)bat feine -fuflimtnung

jur Diicfitbefolgung erthfilt ober wenn unb infoweit

auf betn Nadibargrunbftüd fich bereits ein Vorbau
befinbet, ber ben JlbftanbS • Veftimmungen nicht

entfpriefjt.

II. Oberhalb beS SrbgefchoffeS finb Aus-

bauten bis ju einer Auslabung non 1,2 m unb in

einer Vreite bis jur Hälfte ber .ftauSbreite geftattet.

Tiefe Vreiten • Veftimmung finbet auf offene frei-

tragenbe Valfons feine Anwenbung. jjür ben Abftanb

oom Machbar gelten bie Veftimmungen wie für bie

Vorbauten beS ©rbgefchoffes.

III. Sinfriebigungen beS VorpIageS (Vor-

gartens) ftnb bei Vaulinien non mehr als 3 m
Abftanb obligatorifch unb tönnen nur mit Geneh-

migung ber Vaupolijei in SBegfall treten. Tichte

ttinfriebigungen bfirfen nicht höher als 1 in fein,

bod) fann bie Vaupolijei eine bichte Sinfriebigung

bis ju 2,25 m §i>be bei unbebauten, ju Hager-

jwecfen ober ju gewerblicher AuSnugung bienenben

Grunbftücfen ober als Schuh eines Vorgartens

gegen nachbarlichen SBirthfepaftSbetrieb, Ueberfahrten

unb bergt geftatten. Vei Vaulinien non nicht mehr

als 3 m Abftanb fällt bie (Einfriebigung8pflid)t beS

Vorplapes weg, fofem biefet in gleicher Sßeije wie

bie angrenjenbe Straße eingerichtet unb unterhalten

wirb. Tie nachträgliche SSieberauffteHung einer

einmal aufgegebenen Sinfriebigung ift nur juläfftg,

fo lange noch bei mehr als ber fjälfte aller an ber

bete. Strafet (ober bcui Strafeenabfchnitt) (iegenben

Grunbftücfe bie Sinfriebigung oeS VorpIageS befugt.

Auch hinfichtlich hinterer unb feitlidjer Vau-
linien enthält baS Gejeg manche Neuerungen, beten

(Erwähnung hier ju weit führen würbe. Tie Ve-

mühungen, burch gejegliehe Vefdjränfung ber lieber-

fefereitung ber Vaulinien fowohl bie SRöglnhfeit

fpäterer Strafeenuerbreiterung offen ju laffen, als

auch ben an Vorgärten unb Vorplägen (telegenen

Häuferflud)ten ein burch Vorbauten belebtes unb

bod; geregeltes AuSfehen ju oerleihen unb zugleich

bie nachbarlichen 3nterefjen tbunlicfeft ju fdiügen,

jeheinen erfolgreich gewejen ju jein, ba baS Gefeg
in ben brei Saferen feines VeftefecnS weber bei ben

Vehörbcnnocfe beim Vublifum Anlafe ju Unjufriebenfeeit

gegeben feat."

Srfl oor furjer 3eit würbe in biefen Vlättern

ber Vlangelfeaftigfeit unb widfürlicfeen {tanbfeabung

unferer Vauorbnung Srwäfenung getfean, bod) fdjeint

bie 3(ü noch fern, bis wir in ilübed uns ber Seg-

nungen einer gefunben Vauorbnung freuen fönnen.

Tafe manche Sorberungen, bie wir feier erft ertämpfen

muffen, anberwärtS als felbftoerftänblich angefefeea

werben, erfeellt aus „ 1. Ueberfdjreitungen itn SteBer-

unb (Erbgef efeofe " H'cr in fiübeef will man
barauf hinaus, bie belebenben freunblicfeen (Erter

eher ganj ju oerbieten als, wie eS bod) natürlich

märt, bie Unterteüerung ju geftatten. 2Sir finb

aber überjeugt, bafe jolcbe unb anbere, einer freien

Vaufunft feinberliche Veftimmungen am gefunben

Sinn unferer Vürgerfcfeaft jerfcheQtn werben.

750 .

Jahresbericht beS 6t. ©ertntb--JrauettBeretaS

über baS 3agr 1200.

3ahre 1900 finb bie Ausgaben um JC 94,11

gegen bas Vorjafer geftiegen. Ter Anfang beS 3afereS

war günftig, aber bie legten IDlonate erforberten er-

hebliche SRehrauSgaben. 37 Vittgejucfee traten an

uns heran, gegen 33 im Vorjafere; 6 berfelben würben

abfdilägig befefeieben.

45 Haushaltungen, barunter bie oon 14 Söittmen

unb 10 SBöcbnrrinnen würben unterftügt, 18 waren

oom Vorjafer übernommen unb 23 blieben in (pflege.

2 gäBe erlebigten fiefe burch äBegjug unb 2 burch

Tobtsfall

An Unterftügungen würben oerauSgabt für Siild)

JC 248,79, SBein unb Gognac JC 26,75, Vier

JC 17,30, gleifcfe unb ftolonialwaren JC 175,54,

SJiebifamente JC 19,25, HouSpflege JC 94,10, ©efenl-

gelb (Stt. SHnberfchult) JC 40,70.
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3ur Konfirmation mürben 7 Knaben unb 16
SRäbhen bauptjihM) mit Unterjeug befeßenft.

Sic 3fli)i ber Slitglieber be« SBereinS beträgt

129 (57 bejm. 72) gegen 126 (58 beim. 68) im
SBorjaßre.

Ünfcrc ffiollSbibliotßel, reelle Anfang 3anuar
385 SBänbe enthielt, umfaßt beten jeßt 435. 32
Sefer entnahmen 430 ®änbe gegen 314 im Sorjaf)«.

Sen öinnahmen (einjdjl. Sefianb M 3,58) oon

JC 12,22 fteßen bie Ausgaben mit JC 7,50 gegen-

über. Kafjenbeftanb JC 5,24.

Aud) in biefem 3af)tc tourben 4 oon uns oot-

geflogene Kinber in bie fjericnfolonie aufgenommen,
nnb roäijtenb ber ©omtnerferien in Sfraeisburf eine

0rü^ftücfä(olonie eingerichtet, bie im Surhfhniri oon

15 Kinbetn befueßt roar. Ser auffadenb geringe

Koftenbetrag erflärt )idj baburh, baß bie Auffiht
ehrenamtlich geführt mirb.

Allen, bie unb hierin, foroie buch 3 uro{nbung
oon ©peijungen unb fonftigen Waben fo reich unter-

fitfißten, unferen ijerjlubüen Sani!

3n ber orbentüdjen SRitglieberOerfammlung oom
15. Sebruar 1901 nmrben bie 3 faßungSgemäß aus-

[djeibenben ®orftanbSmitgIieber Sri. Anna ^ßorth,

tfrau Dr. pricfS unb grt. IKarie Sau auf 3 3al>re

mieber getoablt unb barauf oom öorftanbe fjrl. SB.

Sou jur IBotfißenben unb grrl. 3R. Söfing jur fteH-

oertretenben Porfißenben auf 1 3af)r gewählt.

(Einnahme:
Seftanb am 1. 3anuar 1900 . . . JC 1035,02
Segate 100,

—

Wef<btnfr ohne Sfeftimmung ... • 1 84,50
• mit • . . . . 136,80

• ju SBeitjnacfjt 188,

—

Sabreübeiträge 694,90

3infen bei ©parfaffenbudjei ... • 17,65
* » Seferoefonbs .... • 37,08

1141 ©peifungen • 1141,

—

JC 3534,95

Ausgabe:
Pflege JC 1898,93
gfeuerungStarten 158,75

Konfirmation • 159,90

tfrühftücfSlolonit • 35,35

Serientolome 60,

—

Arbeitslohn u. SBaterial .... • 61,20

Serfhiebeneü • 70,25

Sejeroefonbi • 37,08

Seftanb am 31 . Sejentber .... - 1053,49

JC 3534,95

Kapiiat-Ueberfidjt:

Seferoefonbi JC 1273,08

Kaffenbeftanb am 31. Sejember . . - 1053,49

JC 2326h?

lieber Stotiftif.

Soctrag.

gehalten Oon §errn ®r. (£. Scßmiaim am 30. SRuoember

1847 tu ber (ßcietlicfiaft jur ©efbrberung

grmeinnAßiger Xßätigleit.

i,3ortfeßung.)

3n Snglatib batte man bet bet bort bertfdjenben

Oeffentlihfeit in ftaatlitften Singen früher als in

icgenb einem Sanbe bei Kontinents ©elegenheit, fith

Kenntniß oon bem ^uftanbe bei öanbei ju tterfchaffen,

unb eine große SJiengc ftatiftijhen 'JBaterialS hflt

ftdj bort feit langer 8*it aufgehäuft. Sie Arten

ber in ben Safjren 1801 bii 1826 t>on bem Par-
lament eingefeßten UnterfucßungS- unb PermaltungS*

Kommifjionen hüben allein fthoit 154 (folianten,

unb feit ber 3**t bat fith ber Stoff noch mehr ali

früher vermehrt. 3m 3al)te 1832 ift auth ein eigne*

ftatiftifheS Püreau beim ^»anbeliminifterium einge-

richtet, roelchei ben 3'®«! b<6. 'Jhatfahen, bie jth

auf ben 3»i*anb bei Seih# beziehen, ju famineln,

ju orbnen unb belannt ju tnadjen. Sie* iiureau

giebt feit 1833 jährlich «tuen fjoliobanb ber inter

ejfanteften Jabellen h«aui über SSemilterung. fpanbel

unb ©djiffahrt, ©clbmefen, Sparlaijen, Kriminal-

ftatiftif, Ärmenfteuern, öffentliche (Einnahmen unb

Aufgaben, nicht nur bei Bereinigten Königreich*,

fonbern auch einer langen Seihe europäischer unb außer-

europäifd)erSeiche nah ofpcieDenSocumenten unb nach

aus bem AuSlanbe, namentlich oermittelft ber Qonfuln

erlangten Säten. Ser Kolonien roitb ein befonbetei

©upplementheft gemibmet. Senn neue ©efeße gegeben

werben foHen, fo reetben in ben meiften iyallcn

eigne UnterjuchungSeommiffionen niebergejeßt, cotn-

missions of inquiry, bie 3eben oorfaben bürfen

unb benen 3<ber Sebe ftehen muß. Saher pnben

mir benn auch jeben Antrag auf ein ©efeß, ber im
Parlament gemacht mirb, nicht bloS burdj aus ber

3bec hergenommene ©rünbe, fonbern immer ja-

gleich bureb bie jpecieflften ftatiftijchen Sadjtoei-

fungen begrünbet, unb bie SBinifter immer im

Scfiß BoOftänbiger Kenntniß ber factifhen töerhält-

niffe. 3h erlaube mir banon ein Öetjpiel anjuführen.

©eit 1842 fing ©it Sobert Peel an, bie ©hußäöße
aufjuheben, unb fuhr 1844 unb 1845 bamit fort.

3nbem er nun ju Anfang beS 3ahrS 1846 Bor bem

Parlament erfdjeint, um, burh baS SKißlingen ber

Kartoffelernte oeranlaßt, auh eine Aenberung ber

Korngefeße oorjufhlagen, !ann er, burh ftatiftifhe

S
ülfSmittel unterftüßt, ben lürfolg feiner bisherigen

laßregeln auf baS BsQftänbigfte beurtheilen unb oor-

legen. ®r weift nah, baß bie ©efaimntauSfuhr

britifh« Srjeugnijfe fth in ben leßten brei 3ahren

um 10 SBiH. £ nermehrt hat, baß bie ©«nahmen au«

bem obgleich fie ttah ben getroffenen SBaß-

regeln fih ohne eine gleichseitige Aenberung anbtrer
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Brrt)ältnifje um 4 Will. X hätten neruiinbern müfjen,

bennod) oermebrt hoben, bah auch bic ängabl her

begangenen Verbrechen, namentlich in ben Wanujal.

turbiftritten, mertlid) abgenommen habe, unb inbem

er non brnt Sage anSgebt, baß niebrige greife, Be-

fcgäftigung unb ein oerhältmhmäßiger SSoglftanb

notbroenbig bie Berminbcrung ber Verbrechen jur

g-olge haben muffe, jd)lieht er auch umgefehrt au«

bem ©ingetretenfcin biejer SBirlung auf ba« Borau«.

gegangeujein jener Urjacbe. Hbcr auch bie Sntcreffen

ber ägricultut haben burd) Aufhebung ber Scgußjölle

nicht gelitten. Xer 3oll auf Stach« unb 3Boäe ift

ganj abgefchafft, brr auf Sd)taef)loieb unb Specf

bebeutenb beruntergejeßt. Xie golge bauon ift eine

ungemein uermehrte ©infuhr j. B. an Sperf 1 840
97 Gtr., 1645 80000 ©tt.. an ©öde 1842
45 Will. $ unb in ben erften jet)n Wonaten be«

OabreS 1845 65 Will ffi, unb hoch haben fich

alle Befürchtungen, bah bie greife biefer ärtclel

unb fotgemeife auch her SBerth ber ©runbftücle un-

enblidj feilten mürben, als nichtig erroiefen ; bie greife

fmb überall geftiegen, nicht gefallen. So überjeugt

ber grofee Staatsmann bureh ftatiftifche Bacbrocije

bas Parlament non ber Biditiglrit feiner bisherigen,

auf bie Aufhebung befchränfenber ©efege gerichteten

Waßregeln unb geminnt babureh eine BajiS für bie

neuen Borfdiläge, welche er nun in Bejug auf bie

Sorngefege in bemfelben Sinne machen will. 3n
ganj ähnlicher SBeije »erfährt bic belannte Hamburger

Xentfd)rift, um ihren Söiberjprucb gegen bei« Xiffe-

renjialjodfthftem $u begrituben. Sie geht jroar au«

non ber Xheotie, bah her Raubet nur in ber

greigeit gebeihen töune, roeift aber bann ftatifüfch

nach, bah biefer Sag fich in ber ffiirtliditeit ul«

richtig beioährt habe, inbem ohne allen (ünftlichen

Schuß in aßen beutfehen ©eehäfen bie inbirette

©infuhr tranSatlantifcger Ißrobutte int tflbnehmen

bie birefte in beftänbigem ßunehmen begriffen ift

unb in ben §anfeftäbtcn in ben nteiften- ber bebeu*

tenben ärtifel fetjon beinahe bas ganje Quantum ber

©infuhr umfaßt; baß ferner ebenjo bie beutfege

Srachtjchiffabrt überall junimmt, bie auSlänbijcfje

abnimmt. Xie (Segnet ber Schrift greifen haupt-

järfjlirf) eben biefe ©runblagc an, inbem fte eine«,

tbeils behaupten, baf) bie Xcntfdirijt ben Begriff

ber birelten tranSatlantijcgen ßiufuht faljcg fafje,

unb maudie Ibatjadjen in Bejug auf graegt.

jegiffahrt faljdi barftedt, anberntheil«, baß fie

bic bebeutenbe ©infuhr t>on ©olonialmaaren, bie ihren

©eg nicht über bie beutjdjen ©eehäfen, fonbern über

.jjiollaitb unb Belgien nehmen, garnicht beachte, lieber

bte Sache felbft habe ich (eene Weinung auSjufpreehen,

baS jebod) ift geroijj, bah, wenn fie al« Brinjipirn-

frage behanbelt toerben fall, notbroenbig bie ftatiftifchen

Berhältniffe ju ©runbe gelegt roerben müffen, 3n
Hamburg ift, uielleicht mit Büdfidit auf baS Ber. I

hältniß jum 3aQuercin, burd» Batln unb Biirgerfchluß

ootn 26. 3«ni 1844 ein ftatiftifche« Bureau für

§anbel3angr(egenbeiten innerhalb beSifoObepartementä

gegrünbet. Xie Arbeiten bcffelben roerben nicht

gebrudt, jebod) in ber ©ommerjbihliothel juc ’älnfuht

ausgelegt. Xafj man bort allgemein biefe« Bureau für

wichtig hält, beroeift ber in biefen lagen gefaßte

Befchlufj, bureh welchen bie Sagt ber bei bemfelben

ängefteüten um brei Beamte »ermchrt roirb.

3m äflgemeinen bat bie Statiftil in Xeutjeblanb

trog ber offieiellen ftatiftifchen Bureauj bisher noch

nicht fo nie! Snerlennung gejunben als in ben roeft-

liehen fiönbrrn ©uropa« unb ift nidit fo lehr als bort

al« ©runblagc bei ber ©efeßgebung benugt roerben.

©enigften« fiagt ber belannte unb eifrige Stati-

ftiTcr .fierr o Beben fegt barüber, bah ©efege über

Xbrilbartrit ober Unberoeglichleit be« ©igenthum«

erlaffen roerben. benot man in Xetailgaglen bie

fämmtlichen Berhältnijfe be« ©runbbefige« nor äugen

gebracht habe, baß ©efege über ©eroerbefreibeit ober

3unftroefen ergehen, beoor man genaue Unterlegungen

über bie Berhältniffe ber jjanbarbeit gemacht hat,

bar, Bcfcglüffe über ^yanbelsfreiheit ober SdiußjöHe

gefaßt roerben, beoor inan burd) fahlen jeftgefteHt

h Q t, in welcher Sage fich fämmtlicbe babei in Betracht

lommenben fjroeige bt«©rroerbs befinben, baß fganbel«.

oerträge abgefcgloffen roerben, beoor man auf ftati-

ftifegem SBege erfahren hat, roelcge ©egenftänbe unb

ju welchen Söertbbrträgen bie betreffenben Staaten

oon cinanber besiegen, bah Wahregctn binficgtlich

ber äuSroanberung getroffen roerben, beoor man bie

Urfacge, JBirtungen unb Umfang ftatiftifeg entroidett

bat. (über es ift lein Zweifel, bah bie Unentbegrlicgleit

ber Statiftil fitg mehr unb megr enoeifen roirb.

Xrutfehlanb bebarf igrer in noch höherem ©rabe al«

irgenb ein anbere« Sattb. Bei ber potitijdien 0e-

trenntbeit gaben fich in ben oeriehiebrnen Staaten

jo oieie Berhältniffe eigeutbümlicfa entroidett, bah

man in einem Staate bie ©inrichtungen unb ^uftänbe

be« anbrrn lattm einmal lennt. 3Bir haben leine

Qingeit in bec ©eieggebung unb leine ©leicg.

förmigteit in ber StaatSoerfaffung unb Staat«.

Dermal tung, nicht einmal in 'JJtünjeu, 'Uiaafeen unb

©eroiditen. ®enn nun jegt bie öffentliche 'Uteinung

unb ba« erwachte Bationcilberoußtjeiu unb Selbflgefügi

be« Botls mäegtig auf eine ©ingeit ginbrängen,

wenn bie ^Regierungen felbft c« igreut roabren Suter*

tffe nngemeffen finben, ficg fo oiel al« möglidi über

gleichmäßige Wahregeln ju einigen, fo ift r« oor

allen Xingen nötgig. bie Befonbergciten ber einjelncn

Staaten ecjt ju einer allgemeinen tfenntniß ju

bringen. Stußerbem lomnit e« roohl jit immer atlge*

meinerer änertennung, bah bie Begierungen leine

feftere Stüße finben tonnen, al« wenn fie bie gute

Wrinung aller Berftäubigen unb SBoblgefinnteu für

ficg gewinnen, unb biefe erreidjen fie auf leine fichrere



SBeije, öl« burdj offene (Darlegung oder Berßältniffe,

woraus fidj bann mehreiitheilS bie 'Jlothwenbigteit

ber oon ihnen getroffenen SKafiregeln oon fetbft ergeben

wirb. Saturn »erben auch überall bie Regierungen

bev Statiftif geneigter, toab mir fperr o Reben in

feinem (egten Schreiben an ben ßicfigen herein mit

faft triumpb'renber greube auSfpricßt, unb bie Bemü-
hungen ber mehr unb mehr fid) btlbenben Vereine

unb Dieter Einzelnen »erben ihnen ffetb entgegen-

lommen. 2Bir bürfen unb DieÜeidjt auch in biefcr

£)infid)t oiet oon ber Qiermaniften • Berjatnntlung

Derfpreehen, bie auch in anberu fjinfidjten fid) fo

wefcntlidje Berbienfte um baS Batedanb erwirbt.

Sie 3&ee einer beutfdjen Rational-Sefeßgcbung, »ie

fern fie aud) Don ihrer Berwirflid)uug nod) jein

mag, »irb gewiß nid)t aufgegeben »erben unb junäcbft

ju einer ftatiitijcben 3ufammenftellung ber oerjdjic-

benen (^efeßgebungen fuhren. Rubere unb beftimmtere

Refultate finb jehon oon ber nädjften Berjammlung
in Rilrnbrrg ju erwarten. Racßbein hier auf bie

Anrege ber sperren Schubert unb gaflati bejditoffen

roorbcu war, bah jebe Wittheilung au« bem (Scbiete

ber Statiftil unb fotgtid) auch jeber 'JRittßeilenbe

»iQfommen fein würbe, oereinigte fid) eine freilich

biebmal noch deine Anjahl unter ben hier Berfam-
mclten, um für bab nöchfte 3ahr beftimmte Aufgaben
unb Arbeiten ju oerabreben. Wan (am überein, fid)

juucichft mit ben Steuern unb bent Wünjwejen ju

bejehäftigen, unb befdjloß batjin ju ftreben, baß im

nächften 3af)te wo möglich aub allen beutfehen Bunbeb-

ftaaten eine Ueberficht ber courfitenben Wünjjorten,

ihreb ufancemäßigen unb ißre« wirtlichen SEUertheS,

ihre« Alterb unb wa« weiter bahin gehört, unb ferner

eine Ueberjicht ber geltenben Steuergcfeße, Detbunben

mit einer Sarftellung be« Sinfluffeb, ben fie auf

ben BJoßlftanb ber Beoölterung aubüben, oorgelegt

werben tonnte, So werben ohne 3w«?d aub ber

Witte ber ©ermaniftcn-Berjatnmlung jeßr werth-

Dolle ftatiftifche Arbeiten heroorgehen unb gewiß wetben

bie Regierungen überall bie wohlgemeinten, patnoti-

fd)en Bemühungen unterftüßen. (gortfepung folgt.)

Ablcgclu brs i’übrdur JJadffltlubs.

g reiche Brite aub SO brachte bie {Jachten aub bem

Sraoemünber Jpafen fcßneO hinan« juv legten gemein-

famen Segelfahrt, ßräftige Böen ließen bie fd)lan(en

Sahijeugt manche tiefe Berbcugung machen. Alle

{fachten hatten gerefft. Sb faß wunberDoü aub,

wie bie weißen Segelflächen in gefchtoffenrr Orbnung

über bie fd)aumgeftönten Hellen bahinglitten. SBenn

auch bie ungleiche Schneüigleit ber oerfchiebenen Schiffe

bie Abftänbe etwas oergrößerte, fo glich ffd) bab auf

ber Rüdfabrt wieber aub, unb faft gleichzeitig trafen

alle beim 3*el ein.

1 V« Uhr war ber Start für bie Sraoemünber

Duft- unb gifeßerboote. Schwer belaben mit Sanb-

fäden, bie beim Kreuzen oon einem Borb jum anberen

wanberten, um bie Stabilität ber 'Boote ju erhöhen,

traten ffe ihre Reife an. Aüen Doraub eilte bab Boot
beb $erm gdbmann. Ser erfte Stur« würbe iiemlich

geiebtoffen abgefegelt. Sann (am bie Streujiour, bie

bie 'Boote aubeinanberbrachte, unb jum Schluß gingb

mit Badftagswinb unb mit leeren Sanbfäden bem

3'*!* Ju< Welche« 3 . Sarjchau at« zweiter 6 Win.
35 Sec. nach gelbmann erreichte.

5Wiituten nach ben giffßerbooten ftaneten Albatros

unb SaifQ 11. Ser Start beiber {fachten war nicht

gut, ba über bie Startzeit Untlarbeit hetrfdjle. Saifp

ging juerft üter bie fiinie, einige Winuten jpäter

Albatrob, welcher eine Vergütung oon 7 Winuten
1 erhalten foUte. Seßtere {facht hatte (urz oor bem Start

bab ganze Reff aubgeid)üttct unb ben größten filüoer

geießt, wäbrenb Saifp fid) mit zweitem » tüuer unb

einem Reff im Ötoßfegd auf bie Reife machte.

Auf bem erften Sturfe, welcher mit geidjridtrn

Schoten abzufegeln war, oerringcrie fid) ber Abftanb

ein wenig zu gunften beb Albatrob. Beim Kreuzen

Zur medienburgifeben Hüfte hinüber fiel Xaifq erft

etwa« mehr jurüd, reffte bann aber aub unb runbete

mit geringem Borfprung bie zweite ßursmarte. Bcibe

{fadjten feßten jeßt Xoppfcgel unb raumfehotb eilten ffe

in raufeßenber gaßrt bem 3ide zu > welches Saifß

ungefähr 2 Winuten Dot Albatrob erreichte. Ueßtcrer

war fomit Sieger. 897.

3ngc«Mnfl.

Sin eigenartigeb, heitereb Bilb zeigte am teßten

Sonntag unier Burgfelb. gaff ben ganzen lag würbe

bort fleißig gcfpielt unb geturnt, unb zahlreiche 3»'

fchauer umffanben bie oerfchiebenen Spidpläße, bie

einen großen Seil ber gewaltigen glöcßc einnabmen.

Ser norbifd)e Spieloerbanb, ber bureß eine Anzahl
SurnDcrcinc aub Schleswig • Jpolffein, Hamburg unb

Sübed gebitbet wirb, hielt fein Spicifeff ab. Acht Bereine

waren erfeßienen aub Hamburg, Simbbiittcl, Altona,

Kiel unb {mberblebcn
; z»m {Betturnen traten faft

50 Sumer an, unb nießt weniger atb 17 Söettfpiele

Würben aubgefoditen. Slticßwobl waren bie Bor-

bereitungrn fo unbebcutenb gewefen, baß einige Herren

fie leicht hatten bewältigen tonnen. Seite nicht hie

unb ba in ben 3eitungcn auf bab geft hingewiefen,

fo hätten weitere »reife unferer Stabt Dorßer nichts

bauen gemerft. Selbft auf bem Burgfelb waren

am Abenb Dorßer noch (eine Bortehrungen getroffen.

Erft Sonntag würben bie Spidpläße burd) mißlichen

abgeftedt. Aud) bie »offen waren taum nennenbwert.

Sie aubwärtigeu Surner (amen faft alle erft Sonntag

Worgen an, brauchten alfo feine Unterfunft. Rur
bie ^aberblebener trafen feßon am Sonnabenb Abenb

ein, folgten aber für ffd) felbft. 3rgcnb welcße geftlicß-

I

[eiten gab eb uießt, nießt einmal ben fonff unoermeib-

ließen geffzug unb baßer auch teiuc geftbummler!
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®tr ä“* 1 ' 11 4“ bem Xurgfdb ftanb jcbem frei.

Bet fine Inrtt- unb Spielorbming gaben wollte,

muffte allerbing* einen ätidel erlegen, fanb barouf

aber and) eine furje oerftänblicge Grflärung bet Spiele,

bie manchem miDfommen geweftn fein wirb. $ünttlieb

begann am Vormittag ba* Beiturnen, unb genau

auf bie SRinute würben am ätacfjmtüag bie für bie

Spielt fefigefepictt feiten innegcgaltcn

Xie größte Slnjicguttg für bie ^nftbouer gatten

bie fßtägc, auf benen Sübedtr mitfpielten, roägrcnb ba,

wo Wu*wärtige gegeneinanber ftanbeu, Die! geringere

Zeiinabme war. Xie beiben Xamenfpitle finb aller-

bing* baoon antjunegmen. Hünf Xanten beb Giro»-

bütteier tumorrbanbeb unb cbenfo niete non ber Ham-
burger Xumerfcgaft non 1816 fpielten erji Zamburin-

taH nnb nachher Sauft ball Xeibe SRale gaben bie

Spielerinnen allgemein gefallen. öieHeidjt ermutigt bab

unfere Xamen, bie ja aueg fleigig fpielen, bei näegfter

©degengeit cbcnfatl» gernorjutreten, G» gilt nur,

bab Vorurteil ju überwinben, unb bab ifi nitgt fo fegwer.

Sie ftgntH gaben fitg j. Ri. bie Xamen bal unbeftrittene

Äetgt ju rabetn erobert! Xie beiben Sübedtr Xtrrine,

bie jum norbifigen Spidnerbanb gehören, gaben fitg

in gernorragenber SBeife an bem Hefte beteiligt.

Xie Zurnerfcgaft gatte feegb Bettfpiele angenommen,

ber SRännertnrnOerein brei. Grftere jiegte im HaufibaH

über ben Simbbüttder Xumberbanb, bie Han|burger

Zumerfcgaft bon 1816 unb ben SUtonaer Zurnberein.

Sie unterlag im HauflbaU gegen Hnberbleben unb im

Stglagball gegen Gimibüttel. Gin weitereb HauftbaQ-

fpiel mit bem giefigen äRännerturnberein blieb unent-

jegieben. Xer äRännerturnberein fiegte im Hugbad

über Hltona, würbe im HauftbaU bom ^>Qmburger

Sterein Sltmin gefiglagen, unb frin britte* Spiel blieb,

wie gejagt, unentfegieben. Slueg Stimmer gatten

beibt SBereine gegellt. Xie Zurnerfebaft gewann

ben 5, 8, 9. unb 14. IfJrdb, ber äRännerturnberein

ben 3. unb 13.

Gefleibet waren bie Zurncr unb Spieler meift

in faubereb Bcig. Xante Segärpen unb bergt, fag

man fettener, jie finb aueg recht überflüfftg. Bo ein

Hbieicgen nötig ift, wie beim 3u§- unb Scglagbaü, ba

genügt bie farbige Rappe. Rniegofen gaben beim Spiel

ba* lange Xeintlcib jiemlicg berbrängt. Xidfadj würben

bie Hofen fo turj getragen, bnjj bie finite frei blieben.

Xabartg wirb ber Spieler im Saufen am wenigften

beginbrrt- Unfälle (atnen nicht Bor; bie beiben ISrjte,

bie in liebenöwürbiger SBeife bereit waren, Hilft

}n leiften, wo e* nötig war, fanben niegt« ju tgun.

Sägen wir nun noeg ginju, bag ba* SBettcr wie au*-

gejncgt war uub bie H«bgfonne warm gernieberlacgte,

fo bürfte ba* Xitb be* Hefte* ooüftänbig fein. G* war

eine Sug gu fegen, mit welchem Gifer unfere rüflige

Sttgenb fieg bem Spiele gingab:

3ngenblug, 3ugenblufi malet un* bie SBdt!

6 74.

priifiiBgeftgwimiini.

Xie feit 1897 abgegriffenen äJriifangöfcgmimmen

für bie jum freien Schwimmunterricht gugdaffrnen

Rnaben au* unferen Xolföfcgulcn, jur Grmittelung

ber erhielten SRejultatc bienenb, finb at* Slnfporn fo-

wogt für bie Rnaben felfaft, welchen beim Xeginn be*

Unterricht* betannt gegeben wirb, bag pc am Gnbe

be* Sommer* fRccgcnfcgaft über ba* Grlcrate abtegen

raüffen, a(* aueg für bie Seiler ber Xabeanftalten,

bie fomit einer Kontrolle igrer Zgätigfeit unterliegen,

Bon nicht ju unterfegägenbem SBcrtge.

Xa* bie*jägrige Rfrüfungifcgroimmen , für ben

1. September geplant, mugte mibrigen SBetter* »egen

aaf Sonntag ben 8. September oerfchoben »erben

nnb würbe oor bet fßragr fegen Xabeanftalt an ber

SRoedftrage abgdjalten äRilbe Suft unb warmer

Sonnenfchein Berfögnten an biefem Zage mit ber

nichtigen SBaficrtemperatnr Bon nur 14 Stab Gelpn».

San ber Xorgegerfcgaft ber ©efeUfegaft war fytxx

Staatsanwalt Xr. Sienau anwefenb — Bon ben Huupb

legrem, welcge lebhafte* 3ntcre(fe an ber Xerangaltung

befunbeten, bie Herren Sampe, Scgulmericg unb SBaifen-

Batet Steen, ougerbem Htrt Scgrec Gart Strand

Bon ber Xomfnabenfcgule, ber feit 1898 in eifriger

nnb felbftlofer SBeife ben in biefet Schule int ftlaffen-

Berbaiibe ertgeiltcn Scgwimmunterricgt beanffiegtigt —
Bom Xorftanb be* Scgwimmoetcin« bie Herren Scgul-

norgeger ©rotg, ©ebrübtv Scgarff unb fonftige Hreunbe

ber Scgwimmfacge.

Xon 203 eingefteHten Knaben waren 1 32 erfegienen,

welcge, nach Schulen georbnel, unter 91amen#aufruf

eine* 3eben geg oom unteren Sprungbrett ber SRänntr-

abtgeilnng in* Bager begaben unb bei ben auf ber

Borgdagerten Seranba bcgnblidjen Htrren oorbei

in Xruglagc in» ftnabenbafgn fegwimmen mufjten.

Xie Hinten 3uliu» Hagn, ba* bie*jägrige gcfcgSft»-

fügrenbe äRitglieb be* StuSfcguffe*, unb Herr 5cgul-

Borfteger ©rotg oermerften in ben Siften bie Seiftungen

ber Rnaben nacg ben Stummem 1— 5, non welcgen

1 fegr fegfeegt unb 5 reegt gut unb fehlerfrei bebeutet.

Xie mciften Rnaben nertrauten geg bem Bager mittdft

Ropffprunge* an. Xie Borgefügrten Scgwimmlcigungen,

aüerbing» geförbert bureg ben gerrlicgen Xabcfommer,

fonnten al* goeg befriebigenb bejeiegnet Werbern

Xie meiften 3»ngen erhielten bie Genfur 5. 81*

btge Scgulen ragten ba» fBaifengau* unb bie Zorn-

fcgule gcroor, bie beibe in bet Xabeanftalt im Ärägen-

teieg im Rlagenoerbanbe au«gebilbet waren, ein erneuter

jmingtnbcr Xewei* für ben Xortgcil be* bi*ripiinirten

Scgwimmunterricgt». 3n biefen Scgultn gnb aueg

bie meigen Hreiproben, eine ffltinbeglrigung non 153Rin.

im Xruftfcgmimraen, abgelegt: im Baijtngau» 24 oon

30 Scgülera, barunter 13 Bon einer Stunbe, in ber

Xomfcgule 33 nnter 50 Scgülem, baranter 13 non

einer Stunbe. Sämmtlicge 80 Scgüler gnb fertig aut-

gebilbtt unb ooUfügten ben Sprung Dom gogen Xrett,
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4,30 SReler übet Soffer. (Ebenfall« glcidjmägige unb

frflöne Stiftungen jeigten bie SRarien-, ®urg- unb ©t
©crlrub-Stnabcnfdjule. Schwad) ocrtretcn waren bie 5

€t. Sorenjfdiulcn. Für biefe mürbe am 10. September

nod) ein befonbere» ®rüfung«fchwimmen in bet St.

Corenj-Babeaniial! abgebalten, wcldje« befriebigenb

Setlief, ober bennod) ben Sinbrud hincerlieg, bog

bie Auäbilbung bet Sd)roimmfd)ü[er hinter betjenigen

in ben anberen ®abeanflalten jurüdgcbliebcn mar.

Set örunb hierfür liegt nicht etrna in bet ÜJiinber-

merthigfcit beb erteilten Schwimmunterricht«, fonbem

in bem unregelmägigen ®e[ud) bet Sobeonftalt feiten«

bet übet bie au«gebef)nte SBorftabt jerftteut mohncnben

Knaben. 3U serfcpiebcnen 'Diolen hot bie ®ermitte(ung

bet Herren §auptlef|rer nachaefudjt metben muffen,

um bie föumigen demente an ba« etfotbetliche regel-

mögige (Srfdjeinen in bet ©djwimmfchule ju etittnern.

5« ift fdjcm oetmieben motben, ju entfernt mohnenbe

Knaben überhaupt ein)uftcden. 3n 3ufnnft möchte

e« fid) empfehlen, hierin fttengct ju setfahren unb

ben Xiftrift, innerhalb beffcn Knaben jum @djwimm-

unterricht jujulaffcit ftnb, noch enger ju begrenzen.

Xcr AuSfcgug, buTchbrungen Don ber Sichtigfeit,

ba§, mie bei ben Knaben, auch bei ben SRäbdjcn,

son welchen jährlich auch etwa 200 ben Derfchiebenen

Sabeanftalten jur (Erlernung bc« Schwimmen« über-

wiefen werben, eine ®eauffichtigung eingeführt unb

auch am (Snbe ber ®abejeit ein ®rüfnng«fchwimmen

abgehalten wirb, hat in biefen Blättern eine Auf-

forberung ergehen laffen, bog Xamen, welche in biefem

Sinne ben AuSfdjufj ju unterftüpen gewillt wären,

ihre Abreffe im ©efeHfd)afi»baufc nieberlegen möchten.

Seiber ift biefer SlppeU ergcbniglo« oerlaufen. Bei ber

Dorau«fidjtli<h in nächfter 3eit ftattfinbenben Eon-

ftihiirung einer Xamen unb SRäbchenabtljeitung

unfere« SchwimmDerein« Wirb inbeffen biefe Stage

in jufriebenfttllenber Seife erlebigt werben unb auch

hier bie Sercinbthätigfeit in gebeihlicher Seife ein*

fegen fönnen. 868.

johalc Mottftn.
— Xcr Senat hat ben bisherigen Sanbrichter

§rn. Dr. jur. 3 - ®- ®cnba jum (Erften Staat«-

anwalt bei bem Sanbgerichte ber freien unb &anfe>

ftabt Sübed unb be« Sürftentgum« Sübed ernannt

unb ben Xag be« Amtsantritt« auf ben 1. Dltober

b. 3«. feftgefegt.

— Am Xienftag unb SJUttmoeh tagte im Koloffeum

ber ®erbanb«tag ber beutfchen ©ewerberichte.

— Xer ®orftanb ber Ortsgruppe Sübecf be«

§anbel«oertragSDcrein* öcröffentlid»te einen Aufruf, iu

welchem er aufforbert jur ®cfämpfung ber (Erhöhung

ber ©etreibejöQc, welche burd) ben im 3oHtarif«-

entwurf Dorgefegcnen Xoppeltarif für ©etreibe unab-

änberlidj Wirb, unb für Fortführung unfcrcr bewährten

§anbeI«uertrag«politil eintritt.

— Sübed-®ücgener (Eifenbahn-Sejellfdjafi. Betrieb»-

(Srgebniffe für ben fDionat Auguft 1901.

Beförbert ünb nad) ben ptMrtforifChen (Ermittelungen):

319 856 Aerjonen unb 91 765 Jotmen (Bui

gegen 1900 : 285 298 - • 92253
(Eingenommen fmb: Wii|i

****** Sulaanm: rtnnabairMI
oetffbt ' cmuatjmen

: *nbr*u§Bjfc

%4C jtC JC
249 881 42 000 584 206 3 878 547
251 487 40000 573 288 4 001542

Derfonm-
»ecfebt:

Jt
1901 proo.: 292 325
1900 • : 281801

Unteridiie®

1901 : + 10 524
1900 Denn. : 286 884

— 1 GOß +2 000 +10 918 —122 996
250064 60 784 597 732 4149088

&.n;et0en*
Am 31. v. Mt*, entschlief sanft mein langjähriger

Vertreter, der Restaurateur

Herr Carl Hiiraöller.
Fant dreiasig Jahre hat Herr C. Hömöller sich

mit unermQdlichem Eifer den Interemen meines
Geschäfte* gewidmet und bis zum letzten Augen-
blick in treuester Pflichterfüllung den Verkehr
zwischen meinen Abnehmern und mir zu einem
durchaus angenehmen gestaltet.

Sein Andenken wird bei meinen werten Abnehmern
und bei mir ein bleibendes sein ; ich verliere meinen
illteeten, treuesten und pflichteifrigsten Vertreter.

Lucka u N7I*, Septbr. 1901.

G. Brnmby.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— PHfchfhrafje Sl. —

gehenbe Ifluft- u.
in reicher Aulmahl.

4eBenbr .Anrainer unb jftreOfe.

Sfrifdl gefachte Warb- unb CfHeeftabbeu.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt ft, Drefalt.

H.L llaukolir* gebt. Raffte ift ber SBefte.
Digitized by Google
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Breitestr. 77 . Kem. Beim & Co. Lübeck.

Herren -Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

ruil leineueu Einsätzen,

3,— 3,50 4,50 5,50 bis 9,—

Herren-Taghemden,
Oberhemden -Schnitt, ohne Einsatz,

aus dauerhaften Hemdentuchen,

2— 2,50 2,75 3,

—

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

4,50 6,— 7,— 9 —

Nachthemden für Herren
tn gite» Btatatiä git toi« I mkrtkriren,

ganz weis» 8, - 3,75 4.50,

mit rotem oder blauem Besatz
3,— 4.- 4.50 6.

Uniform-Hemden
aus gutem Wäschetuch

das Stück 8, mit Manschetten 4,50.

Weisse Piquö-Westen
mit Perlmutter - Knüpfen

3.SO 6.— 6.50

Extrafeine Fraekwesten,
weis», 6,50 9,

—

Grosse Auswahl ln

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.

— Anfertiqunq eleqanter Oberhemden nach Maass. -**<—

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen EuL Porter und Pale Ale,

empfiehlt

f* dt i
La £.

Diedrich Tesachau.

VVäuncrab teilmiß
. Wont u. $onnertt. ». 8V 10V« U.

\ '.ißrnbabtcilunß A.

y
% ;« naben Cbn 12 3abtr)

. llicnf:niBnbg«itag«on6~8Ul(r.

£,!] 'Migcnbabtrtlnna B.

jt ftitabrn hri« 12 3atwm)

ff 3Rdiuo(! u. $onuctsl!og » 5—7 U.

'.InmefbunatB loäbretib ta
Übungen i. 5. tmuptturnbnHe.

direkt berogen au« dea Bruueroieu ?om
Barclay Perklns & Co. I . _ . _
S. AIlsopp & Sons j

Unflon>

Imperial Stout -to j, die FL, l Du. Fl. -tt 4,50

Double brownStout 35 • • • l < • • 3,90

Pale Ale 40 . • • l • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FfrruprKMr »r. «2, 0beitrave 4,

Mcderiw bet: Johs. 0. Geffcken, InfBnw 14.

Ha».sa«W ©ixxs’b'u.’b©».,.
BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,

gegenüber dem Wintergarton,
von lee, Lttdw. Srtffws & Sohn, Lübeck.

Sehr behaglicher Aufenthalt. * Feinste Küche, anaerleaene Weine.
Die Leitung itegl ln den bewahrten Händen de« Herrn Roh. All am.

Strumpf- fc lieh-

H. Hornbogen. Strasse N? 27.

Katnrwoll. gestrickte Hlrümgfe, da» Bt.t* för 8chwcl.»ffi.»c, aüe* nur eigene» Fabrikat,

auch alte», fein oder grob, wird »ngwtriekt

20 H»»rhlnr„ Im Metrlene. Verkauf »an mrleU wolle iNaturwoUe).

Der Klnrol-V. rknuf ata Private findet im LrdgeiKhow «tau.

®rui unb Ster laß Bon $. 05. »abtarnJ. ®trants>w«i<&n «tbotwut: ®r. g. »nmO in Sab«!.



£ iiiiedti|'d)e -(Blätter.
©rgan tei ®e|eI1M je gBpäicnraa gcmitimS^tgtr ®jait$!tL

22. September. greinnbbifr|ig(ltr Jahrgang. |l
0

- 38 . 1901.

®wV Qtftttft rrpfcrtnm 6t>nvtA«4 Utagenl. ^«uirfcmt : . fC WertrliibrlKfi vinftrüir fUnmmn brr ©osm 10 4. 70 4 Me $rtil|ritr.

tne Wttfllirtrr brr iÄbftfthbes OkVlTicbctt *ar (Mörbmnm fwümttUfft tWhi*!ft! erbaiten Wrk ©littet tntrtü^tlrti^.

3 nt)fllt:

®e?tniefcafe »ut ®efiirbening gemeinnü$caer tMtiflleit.

XXII. Strikt übet bit £flitbtUid)uIe oon Dftrtn 1900 bU

Oftern 1901.

Stritte
‘

3abreft,*cr(aminlmt8 btl 91 ieb(riäd)Md>rn Sertin*

Bon ®aä‘ unb JSafierfadjrnämifrn. — ®crtretnng«bicnft an

unjettn höheren Schulen. — S>cr Xranemünbcr Secbamm. —
Streinigung für tird)[i<hfn ßborflflartg — Sofolt 'Jlolijtn.

@efeH(d)oft

5»r Stförbentng gemeinnüljtger 23)äligfeit.

Ijerrtnabenb

Stienfteig btn 24. September 1901, 7 Uhr.

E. Weibmann: Erinnerungen au« Ojiajrita.

®eographifdu ÄefeÜfchaft.

frettag 8 |1

1

| r

.

^errenabenb.

Jranrn-&etoerbtfchttic.

3um Cltobcr Slufnahme non Schülerinnen für

ecbncibctu, Wäfebenäljen, Ißugmacbfn, einfache $anb>
arbtit, Jhmjifticfen, 3ei<hnen unb Kalen. Sägüdj
Slufnabme oon SHnbem in btn Kiiibergarten

?tm 7. Oftober beginnt ein neuer ffurfufl jur

8lu*bilbung Bon Äinbergärtnerinnrn unb Rinberpflege.

rinnen; om 1. Üiooember ein (oltber in ’ben ,‘panbtl«-

fasern unb Stenographie.

SRittagStifch Bon 1—2 Uhr.

Wnmelbungen »arben an ben Wochentagen nur
Don 12— 1 Uhr im neuen Sehulhoufe, 3ohanni«.
präge 64, Bon ber fieiterin ber Schule, Sri. Xfltnm,

entgegengenommen.

Per SAttfoorflanS.

R A. Dienstag den 24. September 8 *," Uhr.

«rfflirrfiofi

jnr firförbrrnng gemeinnä^igtr Stätigkeit.

XXII.

ßeridjt über bit ^anbelsftliult

oon Oftern 1900 bi« Dftern 1901.

®i* 3ahl ber 2 heilnehmet am Unterricht ift, oergtichrn

mit
_

bet 3«hl im Borhergehenben 3®hr, erfreulicher

SBeifc gemachten. Währenb int Winterhalbjahr 1899—
1900 244 Schüler Unterricht erhielten, mürbe bie

Schule im Winterhalbjahr 1900 -1901 non 265
ijierfonen bejucht.

Satjon nahmen Unterricht:

1W0O/19O1 CS9S/IM lBKfiW ltät/Vi t«VvB6

im Schreiben 64 43 42 37 32 37
im SRechnen 75 41 56 51 65 61
im Seutfchen 87 51 71 56 67 69
im Sänifchen 5 8 2 7 8 6
im Sdjwebijchen 73 101 89 90 96 79
im (£nglif<hen 57 49 65 58 54 66
im Sranjöfijchen 16 39 23 22 36 29
im Spanijchcn 1

1

11 7 20 15 10
im SRujjijchen 3 5 3 — — 4
im Sucf) halten 57 44 40 42 64 40
i. b. Stenographie 64 59 46 56 67 55
i.b.Waarcnfunbe, 8 12 9 8 13 7
inberü3oll«mirth>

jehaft*, u. $an-

bellbetrieb«.

lehre ... 9 4 4 4 6 4
L b. §anbel«geo-

graphie unb

@fjcht<hte • • 5 2 — 4 — 1

im §anbel*rtdjt 5 — 4 — — —
Son ben SRichaeli* 1900 eingetretenen Xheib

nehmern am Unterricht gehSrten 148 bem Sübedijctjen

Staate an, 1899: 150, 1898: 162, 1897: 154,

1896: 188, 1895: 172. Srembe waren: 1900: 117,

1899: 94, 1898: 91, 1897: 84, 1896: 94, 1895:
74 unb jioar au«
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bem Kürfitntbum fiubfd . 23 13 4 14 27 15

Hamburg 12 9 6 5 3 8

Hauenburg 10 6 2 5 6 7

£annoocr 2 34 5 6 1

SWecftenburg-Schroerin . .21 16 14 17 12 12

SJlecttenburg-Strelig . . 12 5 9 1 6 6

et$lrtmifl.$ol|ttin ... 26 27 33 14 12 8

fßrcujjrn ......— 3 5 2 — 1

StKtnIanb unb SBcftphalcn — — 2 7 4 1

Kinnlanb — 1 — 4 — 2

©d)»tben 1 — — 3 2 2

ben Bieberlanben ... — — 1 — — 1

au« aitbern Sänbern .. 10 10 10 7 13 10.

Sie aus bet Abrechnung bcroorgcfit, (teilten fidj

bie Gimiahtnen mie folgt:

Beiträge bet Schüler unb 3infen . . 2941,10

Beitrag ber panbetsfammer ... • 1000,—
• ®ef. j. Bef. gemcinn. Ihät. • 500,

—

• beS BereinS für ipanbclsgehülfen • 1258,14

.AT 5699,24

dagegen betrugen bie Ausgaben:

Bcrgütung an bie Lehrer für crthciltcn

Unterricht JC 5220,

—

Bergütung an ben Schulraäcter . . • 120,— |

Kür Dructfaehen unb Äutünbigungen . • 280,95

BerfchicbencS • 78,29

JC 5699,24~
i

BonCfternl899/l900betrugcnbieHu8gaben,^5398,70
• • 1898/1899 .... 5147,06.

Kür bie bet .£>anbel«fchule gemährte Unterftügung

fpridjt ber Borftanb ber geehrten ®efe&jchaft feinen

®anf auS.

dritte QahreSDerfammlunf}

bcö 92ieberfäd)fifdjcn SBcrcinö Don @aD=

unb äSajferfadfmnnncnt.

"iRndjbem bereits am Donnerftag ein BegrüfeungS-

abenb im §aujc ber Sdnffergcjdlidjaft bie 2heil>

nehntcr Bereinigt hatte, mürben am Sreitag Bormittag

bie Berhanblungen im großen Saale bei ©efedjehafts-

haufeS eröffnet.

$err Senator §. Sjcfienburg bemillfommnete ju-

nächft bie jahlreiche Berfantmlung im tarnen ber

BerroaltungSbehörbe für ftäbtijrfje ©emeinbcanftalten

mit bei Berficherung, baff ntan auch hi« ben Arbeiten

beS BereinS ein oodeS Berftänbni| entgegenbringe

unb auch praftifc^ea Bugen aus ihnen ju jiehen

hoffe.

33er Borfigcnbe, (jm Dr. 23. Segbolb, Direttor

her Hamburger ©asreerle, erftattete hierauf ben

Bericht über bas oerftoffene ©efdjäflSjahr. 'Jiflch

bieien Darlegungen jäblt ber Berein jur 3e *t

118 fKitglieber gegenüber 108 im ooraufgehen-

ben Kahre; bnreh ben Dnb hat ber Berein

btei 'Btitglieber Berloren, unter ihnen ben befonberS

nerbietilen Cberingenieur AnbreaS iWctjer ju fpamburg.

Auch beS am 19. ffebruar erfolgten Ablebens beS

AltmeifterS im Öasfach, Oebeimratb b. ^Settenlofer

ju '.München, mürbe in warmen Sorten gebacht.

Sie Berfammlung ehrte baS Anbeuten ber Berftorbenen

burch Grbeben non ben Sigen. 3« gejchäftlicfier Sin-

ficht fei baS Bergangene 3abr ein fcbmereS ju nennen.

Die fioblenbefcfjaffung maebte fo bebeutenbe Schmierig-

feiten, mie man fie in ben legten brei Kahrjehnten

nur jmeimal, 1873/74 unb 1891/92, ju übenninben

gebubt habe. Diefe Breisfteigerung habe man oer-

fudjen muffen burch eine Grböhung ber Sotöpreije

unb theilmeife auch ber fflaSpreije auSjugleicben.

Der Bericht gab fobann eine ausführliche Ueberficht

über bie Hohlenförberung ber SBelt in beit legten

3ahten unb fprach ficb bahin aus, bah auch bie Gin*

fuhr ber ameritamjcljen ftohlc mehr unb mehr an Be-

beutung geminnen roerbe. Seitbem im April b. 3.

Gnglanb junächft auf ein Kahl (tuen AuSfuhijolI

Bon 1 s. auf bie Sonne Hohle gelegt habe, feien auch

auf bem »ontinent, namentlich jeitenS beS 2Beft-

fälijchen JtoblenftfnbifateS bteHoljlenpreije entfpiechenb

erhöht roorben. Berhanblungen, bie bet SRebner im

Aufträge beS BereinS mit biefem Stjnbitate megen

einer BreiSBtrminberung geführt habe, feien ergebnis-

los oerlaufen. Somit fei oorerft trog beS roirtb-

fchaftlichcn BiebergangeS an einen SRücfgang ber

Sohlenpreife nicht ju benfen Der (MaStonjum habe

eine bebeutenbe Zunahme erfahren, in Hamburg 3 . B.

im legten Kahre eine jolche non 7 %. unb 3mar jet

bei biefer Steigerung bes t'ichtbebürfnijieS ber ®a4-

lonfum burch ben Söettbemerb bes eleltrifchen Siebtes

nicht gefchäbigt morben.

.vjerr Direttor .vvtic trug hierauf nor über bie

allmähliche Gntmictclung, ben gegenmärtigen Stanb
unb bie in Ausführung begriffenen unb norgefehenen

Grmciterungcn ber 0aS-, GlettricitätS- unb ©afier-

roerle ber Stabt Sübtc!. Bon einer iöiebergobc

beS mcfentlichen Kobaltes (anu an biefer Stelle ab-

gefehen merben, ba mir in nächftet Bummer ben Bor-

trag im ilikirtlaut bringen merben.

$erc Direttor Dr. iicgbolb machte fobann SWit-

theilung Bon einigen {fällen, in benen beim ©(brauch

oon fflaSbabeöfen ohne Abjug bie BerbtennungS-

gaje birett in ben Baberaum ausgetreten feien unb

ben GrfticfuugStob mehrerer Btrf°ncl] oeranlajjt ober

menigftenS ju Unmohtfein unb Slopffchmerjen geführt

hätten. Um jolchen Unglüdöfäden oorjubeugen, feien

fcitenS ber Hamburger Bolijei-Bebörbe im oorigen
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©fonat ©orfchriftcn erlaßen, wonaef) Heinere ®aS-

beijappacate nur in '.Räumen, bie gut ju lüften feien,

aufgeftcQi werben bürjten, grogere ©aSgrijapparate

ober, jomie alle ju gewerblichen 3roetfen bienenben

©aSfod^» unb ©aBheijcinriehtungen mit feften geuer-

ftcllen mit genau Dorgefcbriebcncn älbjugSBorricbtungen

für bie ©etbrennungSgaje oerfehen fein müßten.

Sin ©teile beS »erbinberten ,'petrn Chefingenieur

©erbe« machte hierauf Herr 3ngenieur Säger (©erlin)

„einige äRittljeiluttgen über äBaffergaS DaS äBajjer-

ga$ für ©eleudjtungSjmfcfe, jo führte ber 'Jlebner

aus, habe erft in ben legten Sabren für Deuttd)lanb

ein erhöhtes Sntereffe gemomten, feitbem man Daju

übergegangen fei, nach bem ©eifpiele ber Slmecitaner

farburirteS äBaffergaS bene ©teintohlengafe beiju-

mijehen. Den Anfang mit biejem ©erfahren hätten

bie Direftionen ber ©aSanftalten in ©remen unb

RönigSberg gemacht, unb jmar habe erfterc eine

Slnlage für öltarburirteS äBaffergaS naef) bem ©pftem

HuinprepS & ©laSgom, legiere eine folche für benjol-

farburirteS äBaffergaS— ober, richtiger gefagt, eine mit

©enjol farburirte 3Rifcf)ung oon Rol)lengas unb

reinem äBafiergaS — nach bem ©pftent Dellwif

gcmäblt. Daraufhin habe and) eine gröbere 3“bl
Don ©a&anflalten ihcilS öltarburirteS, tbcili benjol-

farburirteS äBafjtrgaS eingefübrt. äuget biefen An-

lagen feien auch folche für reines äBaffergaS nach

Derfchiebenen ©pftemen für ©eteucf)tungSjmccfe erbaut.

äuS ben Ergebniffen bet in ©remen, ©ojen, 6t
©allen unb ©enf nach bem Stiftern ^umprepS &
©laSgom eingerichteten äBafjergaSanlagen (affe fith

entnehmen, bafi bet Heijmertb beS mit Cel farbu-

ritten ä&aifergajeS ein berartiger fei, bafi (egtereS als

ein bem ©teintohlengafe faft gleichwertiges gelten

tönne, unb in ber Dgat habe man in raieberholten

gäQeu bis ju 70 unb 80$ bem ©teintohlengafe

beigemengt, ohne Störungen an ben ©rennern unb

ben ©aSmotoren ju bemerfen. DaS fei bejonberS

bespalb beathtenSmerth, einmal, roeil reines SBaffer«

gaS, auch wenn es bittreichenb mit ©enjol tarburirt

mürbe, betartige Erfolge nie aufmeifen unb bähet

auch nie ben ©teinfohlengasanftalten eine |>ülfe bei

Slrbeiterftreiten ober plöglich herantretenben Ätiforbe*

rungen gewähren tönne, unb bann, weil nur auf ©runb
brr Erfahrungen mit benjolfarburirtem äBnffergafe

bie Sinnahme allgemein Derbreitet fei, man tönne,

ohne Störungen befürchten ju tnüfjen, bem Sohlen*

gaje nur bis ju 25 ober höchftenS 30 % äBaffergaS

beimijeben gür öltarburirteS äBaffergaS liege etne

folche Segrenjung nicht Dor, unb es fei möglich,

jotcheö ©aS allein ju Derwenben, ohne bah bie

©rennet einer äbänberung bebürften, wenn nur ber

©asbruct proportional bem f)öh*ten jpejifijchen ©e*

wicht beS ©ajeS erhöht würbe ©erfuche, in ben

ermähnten Apparaten reine» äBaffergaS hrrjufteQen,

hätten ergeben, baß man mit bem gleichen Äufmanb
an Sole faft genau ebenjo Diel öltarburirteS SSafjer*

gaS Don beliebiger Scuchtfraft erjielen tönne, wie

reineS äBafiergaS. ©erfuche, bie Steinfohle bireft

ju Dergafen, iciett nur bei einer ©eimifchung Don

40—50 % Hohle jur Hole gelungen Das fo her-

gefteHte nicht farburirte äBaffergaS habe einen untern

jpeijroettb Don etwa 3000 WE. 3roar fei bie SuS-

beute bei gleichem ©emidjt aus ber Hohle nicht fo

grob als aus her Hofe, inbeffen mürbe, maö an

Quantität weniger erjeugt fei, burcfi bie Qualität

aufgemogen, unb bie bei äBafjergaSherflellung aus

Hohle mit Hole ober aus Rote allein übergeführte

SBärmemeuge fei annähernb biefelbc. Das benjol-

farburirte äBaffergaS bagegen habe nach ben gemach-

ten Erfahrungen nicht annähernb ben .fpeijmerth wie

baS ©teinfohlengaS; es müjje aljo ein auS Stein-

fohlengas unb benjolfarburirtem äBaffergaS bcfteljen-

beS ©tifchgaS ftetS weniger jjeijltaft haben, als baS

©teinfohlengaS an fief) allein, gut Beuchtjmecte

fönne man jeboch bem ©teintohlengafe unbebenllich

einen beftimmten ©rojentfag reine» ober benjol-

farburirteS äBafjergaS jumtf^ett. Die Hoffnungen

fcblieglicf), welche man auf bie birefte ©ermenbung
Don reinem SBajfergaS für ©eleuchtungSjmede gefegt

habe, feien burebmeg nicht in Erfüllung gegangen.

Herr Dr. Bepbotb fnüpfte hieran einige 'JJtit-

teilungen über ©erfuche mit äBaffergaS in Hamburg.
QeltarburirieS äBaffergaS habe jirt) bort gut bewährt,

benjoltarburirtes aber bürfe nur bis ju einem gewifjen

©rabe Derwenbet werben, ba fonft bie ^eijlraft beS

©afeSjurücfgehe. Die©erfuchemürbenfortgefegt werben.

Der hierauf folgenbc ©ortrag beS Herrn Direftor

6. Draubel (Hamburg) betraf „ äcetplen-öeleuchtung

im allgemeinen unb 'flcetplen-Eentralen." äcetplen-

©eleuchtung, begannen biejc Darlegungen, jei überall

ba berechtigt, wo fief) fein älnjcijlug an eine oor-

hanbene Sichtcentrale ohne beträchtliche Höften er-

möglichen liege, wo eine bejonberS hfHf unb feftliche

©eleuchtung geraffen werben joDe, wo eS auf eine

treue äBiebergabe ber garben antomme, wie in

Dh^al*™- @emälbe-©aHerien re., wo bie bisher Der-

menbeten SenchtgaS-Schnittbrenner ober gettgaSlicht

nicht mehr genügten unb bie änmenbung Don ®aS-

glühlicht wegen oorhanbener Erschütterungen nicht

thunlid) fei, wo bie Suft feine gefunbheitsjchäblichen

©eimengungen enthalten bürfe, wie in firanfen-

hänfern, falls bort feint eleftrijdje ©eleuchtung fich

einricfjten taffe, fetner für oorübergehenbe ©eteud)tungS-

einrichtungen, für transportable ©eteucbtungSarten

unb für photographifche 3wecfe

älachbem für bie Einjelanlagen, joroohl für

transportable wie für ftationäre, nach einanber
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Xropf-, Xaucf)- unb UeberjcbroemmungOapparatc in JC 1585. Sei ben heutigen Garbiöocrbültniffett

©ebraurfj gefommtn {eien, gärten fid) bie fog. Garbib- tonne e« feinem ^roeifel unterliegen, baß Äcettilen-

Giurourf-Äpparate ül# bie für bie Crgeugung be# OrtÄcentralen für Stäbte bi« mmbeften# 10000 Gin-

Acettilen günftigfien Apparate bewährt; ba icbod; roobneru fid) al# feijt geeignet (teilten

Untere bi# je$t mit irgenb einet automatifcben Gilt- Um Unterftüßung für bie ©nrid)ttmg einet

richtung nicht tabello# funftionirten, fo fei man bi# „®aameifterf<bute in Sternen" inatb bet nädifte

beute auf automatifcb roirfenbe Apparate mit bem fflebnet, -Sperr Ingenieur S Stande (Stenten). Xte

Uebrrfdjroemm- begro. Grfäufung#fpftem faft au#- fftage bet Gtgiebung oon @a#meiftern in einer ®a#-

fchließlid) angeroiefen. Seiber mürbe in bet Acetylen- meifterfrbule fei bereit# mieberbolt gum (Segenftanbe

3nbuftrie oiele leiebtfettige unb unbrauchbare Arbeit ber Grörtencng gemacht roorben. Xer jdjwiertge

geliefert, unb jeien auf berartige Apparate in ben tßunft bleibe aber immer ber, eine (Sinricfjiung gu

nteiften Süllen bie bi# jeßt entftanbenen Gjplofionen jdjaffen, um bie Schüler roäbrenb ber 3e>t ihre#

gurüdgufübren gemrfen. G# märe be#t)alb ratyfam, Stubium# gu ernähren, (fine gerabegu ibeale Höjung

bebörblicberfeit# bie oonoiegenb Bermenbete üöeidp biefer 5raiK habe groar bie Okömeifterjcbule ber

lötung gu nerbieten unb nur ba# SRiet- begro. Xeutjdjen Gontinental-@a#-®efelljdiaft gefunben, roo

©tf)»eiRDetfahren gugulajfen. (Sin 5Rad)tyeil fei autt). 20 junge Heute at# Arbeiter mit einem Xagetobn

baß bei oielen Apparaten-itonitruftionen bie Gut- non Borläufig 3 'JRarl für ba# erfie halbe 3al)r

midier, ®afometer, Süäfc^er unb Steiniger in einem befdjäftigt feien unb bamit bie 'JRöglidjteit hätten,

©tüd au#gefüljrt mürben unb e# jomit nicht möglich ihren Unterhalt ju beftreiten. Stach bem Programm
fei, baß einjelne Xbeilt be# Apparate# nad) Au#- ber Xefjauer 6<hule umfafjc bie Au#bilbung oiet

jchaltung nachgefehen unb reparirt mürben. X)ie#- halbjährige Wurfe. (Die praftifetje Arbeitlgeii in ber

begüglidje Serbote jeien auch bereit# Bon ber baperi- ®a#anftalt bajelbft betrage tägliih ca. 9 Stunben,

jeben ^Regierung am 20. (Juni b. 3- erlaffen morben. roäbrenb ber theoretifche lliiterridit nui an 3 ober

G# begebe groar, g. S. in Jpamburg, bie Sorfihrift, 4 Abenben pro äöodje ertheilt werbe unb täglich

baß ber Stauen, in bent ein Acetylen-Apparat auf- nur 1 ©tunbe bauere. At# Wegenlciftung hätten

gefteüt mar, froftfrei fein joUe, inbeffen machten fiep bie jungen Heute gu Berpflichten, minbeften# brei

baupolizeiliche Seftimmungen, roie ba#Serhot boppelter 3“brt «ach BoHenbeter ®d)ulgeit im Xi ruft ber ®a#«

Xsädjer über folchen SRäumen, bie Sefolgung biefer OäefeUfdjaft gu oerbleiben.

Sorfchrift gerabegu unmäglid). Seiber aber fänben fich bie günftigen Sot-

Al# Acetylen-Centralen feien fog. Slodcentraten bebingungen, wie fie in Xeffau beftänben, fo balb

gut ©peifung Bon mehreren Sabrifen :c. unb Crt#- nicht rotebrr, beim jehroerlid) mürbe fich bem Oha#*

begro Stäbtecentralen gu unterfcheiben. SHebner be- bireftor einer ftäbtifeben Serroaltung bie SJiögluhfeit

groeifelte nid)t, baß fich bie Slodcentraten in weitem bieten, 20 junge Heute in ber ®a#anftalt auf biefe

Umfange Gingang Berfcpaffen roetben, unb führte einen SBJeife gu befchäftigen. Wan müjfe alfo bei ber neu

Sali an, wonach eine oon fech« Gtabliffement#, gu grünbenben @a#meifterfchule non bem ®runb»

worunter groei Sabrifen, mit JC- 20500 Anlage- gebanfen au#gehen, bie jungen Heute fo gu begabten,

fiapital eingerichtete Slodcentrale bei etner Gin- baß fie roäbrenb ihrer Au#hilbung#geit leben fönnten,

nähme Bon JC 9000 für 6000 cbm fonfu- unb ba# müffe ber 0a#anftalt auferlegt werben,

mirte# Acetylen unb non JC 150 für Wallertrag, welche ben jungen Wann gur Au#bilbung auf bie

aljo gufammen Bon „tt 9150, trog Amortijation unb ©chule idjide. Xarau# folge fefjon oon felbft,

Serginfung be# Antagefapital# mit 7 % noch baß biefe Au#bilbung, welche ber @a#anftalt boch

einen Sieittgeroinn oon JC 880 ober 4 % be# in- einige Wart pro lag fofte, auf ein Winimum oon

oeftirten Kapital# ergielt habe. Ort«centralen gäbe e# 3f*t abgufürgen fei. Heßtcre# würbe am beften burch

in 29 oetfebifbenen Släpen Xeutjchlanb#, roäbrenb möglichlt Biele theoretifche Unterrichtlftunben (bi# gu

4 »eitere berartige Centralen nodi im Sau begriffen 8 am Xage) erreicht. Sür ben Anfang fei beohalb

feien. An bezüglichen SHentabilitätOberedtnungen am Sremer Xcdinifum eine @a#meifterfchu(e mit

läge nur eine, bie ber Centrale oon pilfatlen einem Sturfu# oon 3 'JWonoten geplant. Xiefet

in Cftpreußen, oor, roo bet einem greife non JC 2,— 5htrfu# würbe oon 'JJfittc April bi# Witte 3uli

pro Gbm. für Srioate ber größte SKcmat#oerbraud> bauern, ba bie jungen Heute währetib biefer 3{>t auf

in ben angefihiofienen 70 Srioatbäufern 877, ber ben ®a#anftalten am (eid)teften entbehrt werben

gange 3ahre#oerbrauih 5590 Gbm. betragen hätte. lönnten. fflährenb biefer 3 Wonate mürbe bie

Xort fteQten fich bei einem inoeftirten Kapital oon betreffenbe ®a#anftalt bem jungen ®a#meifter an
JC 52000 bie Ginnahmen auf JC 13680, bie Au#- Unterhalt monatlich JC 60, an Scbulgelb einmal

gaben auf JC 12095, ber '(Reingewinn fomit auf JC 60, im Öangen alfo JC 240 gu gablen haben

i
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gegen Auferlegung ber Berpflichtung, in ißr nacf)

Abfoloirung eines folgen Äurfus einige 3oh« alb

©aSmtifler ju fungiren. Die Bremer ©aSanftalt

fei bereit, für praltifi^e Snftruftionen ;c. ben Sefu<h

in ben BetriebSräumen ju geftatten, audj ftebe ber

Bremer Senat einet Abteilung „©aämeifterfdjule"

am Bremer Dechnifum mobtraullenb gegenüber, (Sä

fehlten atfo nur noch bie ©asanftaften, reelle ©aS-

nteifler für bie ©d)u(e anmelbeten.

Unter Borlegung beS (EntrourfeS eines iiet>rpIanS

erfülle ber Bebner bie Amoefenben, burtt) bie An-

melbung eines ober mehrerer jutünftiger Spüler bie

©riinbung einer ©aSmeifterfchule in Bremen möglidjft

31t förbem. (Einer weiteren Bitte bei BebnerS, für

biefen 3rot(* einen ©elbjtifchuß ju leiften unb einen

folgen ferner bei bem Deutfcgen Bercin »on ®aS-

unb SGBafferfadjmannern ju beantragen, (am bie Ber-

fammlung Durch Bewilligung Bon Jt 200 nach,

jomie butdi ben Befrfjlufe, hierfür bie AuSfehrung non

Jt 500 bei bem gebauten Berein ju befürroorten.

©err Bauinfpeftor Bobtcf (Hamburg) erhielt fobann

baS äöort ju einem Bortrage „über ben Anschluß

ber Bligableiter an ©aS- unb SBajferleitungSrohre."

Diefe fjrage, führte bet Bebner aus, fei eine alte

unb h°be eine theoreiifche unb proftifdtc Seite,

erftere gehe Bormiegenb bie Slettrotcdjniler, leptere

bie ©aS- unb SBafferfachmÜnner an. Die SBiffen-

fdjaft lehre jmat, baß bei einer Berbinbung oder

SJtctadleituugen eines §au[eS teine Bliggefalfr be-

flehe; fei aber bie Weitung irgenbmie burchbradjen,

fo mürbe bie ©efahr erhöht, unb baä fei für ben

$raltiter ber fpringenbe hßunft. (Es tonne Biemanb
bafür cinftehen, baß nicht bei ber theitroeife »erhält-

nißmäßig großen 3«hl Bon Weitungen — in Hamburg
bis 3U neun nach einem §au[e — bei Arbeiten

an ben Weitungen im Iritifchen Augenblide Unter-

brechungen berfelbcn beftänben ober überhaupt

fdjabbafte Weitungen oorhanben feien. SöoIIe man
ben Attfd)luß »on Weitungsrohren an Bligableiter

bebingungSroeife geftatten, fo labe man fid) bamit

bie Berpflicbtung auf, StatafterroUen über bie

»orbanbenen Bligableiter ju führen unb alle Beparatur-

arbeiten oorher ben §ausbefipern anjujeigen, baS

aber fei mit einer großen Befchränlung in ben ArbeitS-

biSpofitionen »etbunben. Auch fei bie für bie Bohr-
legungSmannfdjaften beftchenbe ©efahr bei ©etoittern

nicht ju unterlägen. BemertenSmerth fei noch, baß

bie Bohrbichtungen nicht nur aus SDtetad beftänben,

fonbem auch Ritt, Säumer! u. a. hierbei Bermenbung

fänbe. Äurj, bie erroachfenben Befchräntitngcn unb

bie ©efahr fei fo bebeutenb, baß bie ©aS- unb

ÜBajfermerfe alle llrfacf)e hätten, fidf beS AnfchluffeS

ber Bohrleitungen an Bligableiter ju ermehren. 3tt

biejer ©rtenntniß feien j. B. in Berlin bie betrejfenben

$auSbeftger ben Söerfen gegenüber berantroortlich

|

gemacht für alle ben legieren aus bem Anfdfluß oon
Blißableitem erroachfenen Scgäbigungen unb Bieht-

aufwenbungen, unb bamit fei erreicht roorben, baß jur

Seit nur 12 berartige Anjchlüffe beftänben. Qut
Belrflftigung biefer Ausführungen jdiilberte btc Bebnet
einen burch 3e>chnungen unb Borlegung beS corpus
delicti »eranfchauli^ten tfnD, mo ein Bligfdjlag in

eine SSajferleitung eingejchlagen unb, mittelft beS

©chlüffets ber SBafferleitung auf ben nahen Spphon-
faften beS ©aSmefferS überfpringenb, in biefen, glüd-

lichermeife ohne ju jünben, ein Wodj geriifen hotte.

3m Bertaufe ber fidj anfd)Iießenben (Erörterung

ergänzte ber Bebner feine Ausführungen noch bahin,

|
baß bie ©efahr beim Anfd)luß beS BligabletterS an
SBafferrohre beträchtlich geringer fei als beim Anfdjluß

an ©aSleitungen.

Sin oon fterrn Dr. Wegbolb BtrlefeneS @utacf|ten

beS $errn Dr. ©aisberg (Hamburg) gab bagegen

oom elettrotechnifchen Stanbpunlt aus ber lieber-

jeugung AuSbrud, baß ber Anfchtuß an Bligabteitem

nicht mit ©efahren Berbunben fei.

@S mürben hierauf bie auSfdjeibenben BorftanbS-

mitglieber Direftor fj. ©. ilBiHe (§ilbe8l)tim) unb
Direftor A. Bod (^annooer) roiebergemählt. Bach-

bem noch Direftor B. Ißippig (Siel) ben Raffen-

bericht erstattet hatte unb Bremen ober Braunfdpoeig

als nächftjähriger Berfammlungsort in AuSficht ge-

nommen mar, mürben bie Berßanblungen gefrfjloffen.

Stach bem Blaßlc, ju roelchem [ich fobann bie

Jheilnchroer int Borjaale unb Bilbetjaale nieber-

ließen, mürbe eine ben Bortrag beS §errn Direftor

#afe aufs millfommenfte ergänjenbe Befichtigung

ber ©aSanfialt II unb ber SBafferhinft unternommen,
oon bem urfprünglich beobfuhtigten Befud) ber fjorft-

halle jeboch megen äeitmangels Abftanb genommen.
Sin frohes Beifammenfein im ©ermaniftenfeQet

fdjloß ben Dag, beffen ©inbrüde ein bort unter

jahlrciehen anbern ausgebrachter Drinffprud) in fol-

genben launigen Berfen jujammenfaßte

:

SS tarnen nadj Bßbecf oon Silben unb ffieft

35ie iticberiadjjcn gezogen.

Sa mürben, wie’» anbtrS nicht benfen fid) läßt,

©ar felcfanie Singt gepflogen.

Stic ©afen, getjeinmißooll Sicht unb Kraft
Sie trieben ihr munberjam ©efen,

Unb toal ber ©asmann noch tonft alles fepafft.

Sonnt oietfach man hören unb tejen.

Acetylen- unb ©afjergaS
Sie prüften als „tritiidie ©aarc
Unb meinten hoch figlieBtiib ohne Spaß,
Saß Strintohtengat (ei baS ©obre.

Sionc pinemet ben ®(ig fie fingen ign gar

3« unterübifcbcu SHohreit,

t£in Sampf mit Slettrijität fürioahr,

Bei bem bie legtre oecloren

'.ludj Sreunbe oom ®afier roolltcn fie fein,

$odj meinten fie’S bamit nicht ehelich.

Stenn ©ajfer juoiet mtb ©aifee atlrin,

SlaS fchien ihnen gleich gefährlich.
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Beim ©afier nur immtr Spnriaratrif,

3« roenigtr btfto btffer!

©a« ©unber, bat; 'brr Sigrnbrit

3(1 3rtunbid)aft jfl t fflafifrmfjicr.

3m Singe unb mit br« ©etter« 0unfl
fflincj * bann übet üübetü ©ABc
Slatb ber Bierbrauerei btr Stabtraafierlunft.

Sa« helfet: Sin bie richtige CueBe.

Xort prüften fie ftreng mit Srnnrrblicf

Sie fteimjaljl, nicht ju Bfrgefini

Such üarbr. OWdjmad bo<S tourbt jum ®lücf

Sit ©efdfroinbigleit nicht oergefien.

So toirltr ber ®ai- unb ©atitrnerrin

3n ßübeef« bi[toriid»rn Kauern
Unb icbeint nnn in bieiem ÄeBer rein

Auf neue Sbaten ju lauern

Xrunt auf. GoBrgen, mer jauberi ba,

Si>bl auf jum frifröen «tlingen!

Sem 0aa- unb ©ajferfad) tfurrabl

3bm moStn mir trinfen unb fingen.

®a« für ben Sonnabenb ausgegebene Programm
erfuhr injofern eine Slbänberung, als bie {fahrt

nach Iraocntünbc mittetft ber (Sahn angetreten unb

bafflr nad> bem {frühftüd im Seetempel Mittags

eine {fahrt in See unternommen rourbe, ber fuh ein

gemcinftgaftlicger 'JJiittag«tijcg im iturbaufe unb eine

Befidjtigung ber bortigen Einlagen anfcglofe.

Vcrtrclnngotiicnfl

an nuferen höheren Spulen.

^n bet legten SJiutnmer biejer Blätter mürben bie

UÄaferegeln bemängelt, bie am Satharineum infolge ber

Beurlaubung non Oberlehrern getroffen fmb; c« fei

oor allem nicht ju rechtfertigen, bafe ber beutfige

Unterricht in Oberprima ein ganje« Vierteljahr au«,

gefegt roerbe.

3ebet, ber unjerent Stgulroejen näher fleht, roeife,

bafe ber beutfehe Unterricht in einer oberen Älaffe

mit fo großen Sthroicrigleitcn oerfnüpjt ift, ba& er

in fruchtbringenber SBeije nur oon bemjenigen Ober-

lehrer gegeben merben tann, ber ihn bureggearbeitet

hat. Tag man auf einen ©rjag oerjid)tet hat, ift

getoif) niegt leichten $erjen« gefchehen, ertlärt jicg

ober aus ber fegt bebrängten Sage, in bet btr fieiter

einer Schule ift, roenn brei feiner jpratgroifjenjegaftliig

gebilbeten Sehter auf einmal bertreten merben muffen.

Um ben jeweiligen Bebarf an Vertretung erfranfter

Oberlehrer ju beden, hat man in neuerer 3eit in

reufeen unb Baben jüngere Herren, bie nodi niegt

in einem feften Hmtt roaren, oon einer Hnftalijuranberen

{iegen laffen. ffiie mir hören, ftnb auch aon Sübecf

au« bei mehreren benachbarten SJkooinjialfcgultolIegten

Veifud)e gemacht roorben, eine möglichft geeignete

SluShülfe roenigften« für bie mittleren Staffen ju ge-

winnen, hoch finb alle Bemühungen erfolglos geblieben.

3n gröfeeren Stabtgemeinben, roie j. B. {franf-

furt a.'JJt., finb Oberlehrer angefteüt, beren Straft

nur ju Vertretungäjroeden benugt merben (oll; borg

läfet fieg oon oorngereiu anuegmen, bafe biejer Sri

btt Vertretung etwa« Unorganijdje« unb jomit auch

Unfruchtbare« angajtet.

3n Sübed merben bic Stunben ber erlrantten

Obetlegter uaeg 'JKßglicgteit auf bie übrigen oerteilt.

SRun liegt aber auf ber §anb, bafe, mo fegon bet

gtmögnlicge Betrieb ju btn oft alb Segrerfranfgeiten

bejeidineten Seibeh führt, eine 'JHegrbelaftung btr

einjelnen Oberlehrer oon (einerlei Segen jetn fann.

2Bie bie Vergältniffe einmal liegen, bleiben Ver-

tretungen faft nie an«; mit igneti hängt aber eine

faft ftänbige 3Ref)rbeIaftung btr Oberlehrer mit all

igrtn {folgen jufammen.

Sb jeheint unb beogalb bie {frage fetjr nahe ju

liegen, oh eb fi<h niegt empfiehlt, eine ober jroei

CbttlehretfleHen mege ju fetjoffen , unb auf bitfe

SBeife bie hibger angeftedten Ohetlebrer fomeit ju

entlaften, bafe bei etwa ootfommtnbtn Sfranfbeit«-

fällen bie jur Vertretung notmenbigen Kräfte autg

mirttieg Dorganben finb.

3n einer Belegung gatte bei Hrtifelfcgreiber in

9tr. 36 bieftr Blätter jebenfaH« SRecgt: eb ift niegt

ju bejmeifein, bafe bie Scgüter unb mit ignen bie

Sltcrn oon Unterbrecgungen beb Unterricgtb — mit

übrigenb oon allen {folgen übelangebracgter Spar-

famteit im Siguliücjrn — am meiften ju leiben

gaben. 82«.

Brr Sraotiminbrr ürcSamtn.

3n ber legten Sigung beb Bürgeraubfchuifei

rourbe oon mehreren Slitgliebcru bcjfelhen an bie

6enat«fommijfarc bab Srfucgea um Slu«funft«erteilung

barüber gerichtet, ob bie Bebenfcn, welche bureg bie

Butfügrung bc« beabfiegtigten Seebammc* in Xraoe-

münbe in ber Beoßlfcrmcg geroorgerufen finb, rotitere

örßrtcrungen im Senate oeranlafet unb ju metegen

Srgebniffen fotege bibger geführt gaben.

Von ben SenaMtommiffaren rourbe baraufgin

folgenbe Grttärung abgegeben:

„3» Mnlafe ber oon Vrofeffor Ir. Stiebrieb in ben

ßübedtfegen Blättern oeräffentiiegten ilbganblung über

ba« Brobtencr Ufer bei Iraocmünbc unb bie jum Scguge

befftlben gemachten Borfdjläge bat ber Senat bie

Saubeputaiion aufgeforbert, fidj über biefe Vorfcgläge

gutachtlich ju äufeeru. §ieroon ift ber Bürgerfcgaft

in beren Verfatnmlung am 25. Btärj b. 3®- Kennt*

nife gegeben.

92ad) einem Bericht ber Baubeputation oont

27. Sluguft b. 3®- fmb oon igr noch bie erforberlicgen

Bermcffungen unb Bedungen unb fonftige Unterfucgungen,

um auf jutreffenber ©runblage bie faeggemäfeen 'Utafe-

nahmen eine« Scguge« für ba« Brobtencr Ufer über-

haupt fefiftcüen ju tännen, angeorbnet. 'Jiacg Serrig-

fteQung biefer Vorarbeiten unb unter Brrüdftcgtigung
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ber fdjon früher gemachten ©eobacptungcn uni Scft-
j

flefiuitgm Wirb baper btt ©cricpterftattung entgegen-

gefepen Werben fönnen.

3» bemfelbm ©ericpte bat bie ©aubeputation bem

(Senate baDon Senntnif» gegeben, bajj naep bem Arbeit*-

plan für bie burep ben iRatp- nnb ©ürgerfeptui Dom
1. äftai 1899 Pefdjloffene ©ertiefung be< fjaprwafferfi

bet Stabe u. W- b. a. ber ©au beb einen Speil ber

Arbeiten bilbenben Scebamme*, in biefern 3ap« niept

mept in Angriff genommen werben wirb.

3n SftQtffttfjt anf ben ju erwartenben Bericht bat

ber Senat hierauf bie ©aubepulation angewiefen, mit

bem ©au beb Seebammel opne eine befonbere An-

orbnung beb €enateb niept ju beginnen."

Ser ©ürgeraubfcpug richtete hierauf einstimmig

an ben Senat ein bon $erm ©epeimratp ©reiht

beantragteb Ifrfucpcn, burCp SDiittpeilung beb non ber

©aubeputation erforberten ©eriepteb fowie beb Spcjial-

projelteb für ben Seebamm ber ©firgerfebaft (Belegen-

peit au geben, bot Snangriffnapme ber Aulfüprung

jur €a<pe Stellung au nehmen. 85.

Bereinigung für kirtplitpra Cporgefnng.

Am SRittrooep ben 25. b. Sffitä. pnbet in ber

St. SJJarien- Jtircpe bab legte ber biebiäprigen freien

Orgel lotterte ftatt. Sie „Bereinigung für fircplicpen

Spotgefang," welche mit tiefem Sonjert auf eine

gepnjfiprige Spätigfeit jurfidbliden lann, wirb fiep an
bemfetben burep ben ©ortrag bon Surante'b perrlicpem

„Misericordias Domini", einem non Alb. ©eder
bearbeiteten fepr alten geiftliipen äRinneliebe, fowie

A. Bitter i glänjenber eptjrrtne
:

„ffiopl bin icp nur

ein Son im fepönen Siebe Botte!" betpeiligen. Sie

borautragenben Orgelfatpen reichen non Seb. ©ach
bib in bie nenefte Seil- Sab rege gntereffe, bab bie

Orgeltoujerte ber St. OTorien-ßircpe in biefem 3“pre

wieberum fanben, bürfte fiep bem legten berfetben

noep befonberb auwenben. Über bie „©ereinigung"

unb tpre Spätigfeit wirb bab ©rogramm einige 91o-

tijen enthalten. 73.

Schale Stabilen.

— Sine burep bie Zentral • Armen * Deputation

nach bem Stanbe am Scpluffe beb Sapreb 1900
berichtigte unb beruollftänbigte neue Auflage beb julcgt

im Sapre 1877 peraubgegebenen ©eraeiipniffeb ber

©rioat-SSspltpätigfeitb-Anflalten im Sitbcdifcpen ffrei-

floate mit Angabe beb ©rrmfigenb, ber Qinnapmen,

bet Stiftungb-Urlunben unb ©eftimmungen, fowie ber

pertömmlicpen nnb burep fpätere Anorbnungen feft-

I geftedten ©erwaltung ift foeben erfepienen.

Engl. Porter unö Pale Ale,
direkt bezogen arm den Brauereien von:

Barclay Perkina & Co.
|

.

S. Allsopp & Sans f

Lond#n-

Imperial Staut 40 4 die Fl., 1 Du. Fl. JC 4 ,50

Double brownStout 35 » * • 1 • < • 3,90

Pale Ale 40 ... 1 - • • 4,50

empüehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
fimprgehar Nr. 182. Obcrlrave 4.

Niederlage bei: JohB. 0. Gefifcken, Heagatrau« 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,_ ffifchftrnhr 31. —
gebinbe gLuf?- u.

in reidjtr Aulwaph

-fefieabe Kummer nnb AreI fr.

ftrillt) aefoeptr^Sotb' nnb Cftfeefrobben.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Tesachatt.

Strumpf-Fabrik
H. Hornbogen. ^Strasse N? 27.

Nsturwoll. geetrickte Strümpfe, 4m Beete fBr SehweiaeflUee, altes nur eigenen Fabrikat,

auch alte«, fein oder grob, wird angestrickt.

ÄO Kiurhlnfn Im Betriebe. Verkauf von Strickwolle (Naturwoue).

Der Klnael-Verkanf äh Privat© findet im KrdgeachoM Btatk

BL.L IlankohT* gebt. Kaffee ift bei Sejti.by Google
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Besten Schutz gegen Erkältung
m

bietet die

:i

Dr. med. Lahmann’s UnterkleidTmg*.
Dieselbe wärmt durch ihre Weichheit, ohne dabei die Haut zu erhitzen, sodass

letztere gezwungon wird, selbstthätige Wärme zu erzeugen. — Dieses ist ein ganz anderes

Gefühl, als die aufgestaute Wärme unter einem Wollhemd. Dr. Lahmann's Unterkleidung

läuft absolut nicht ein, ist äusserst dauerhaft und billiger als Wollwäsche. Für den

Winter werdon Qualitäten gefertigt, welche für die strengste Kälte geeignet sind.

Nur ächt, wenn jedes Stück mit Schutzmarke abgestempclt und mit einer

Urkunde versehen ist, welche den Namenszug von Dr. med. Lahmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

:

Breitestrasse 77.

JTlMiJUM'JII JJJUU.

Verein der Musikfreunde in Lübeck,

I.

am 12. Oktober im Colosseum.
Solist: Prof. Jleachnert, Bariton.

Symphonie von Beethoven, B-dur.

Abonnement für 7 Konzerte bei F W. Kaibel
Nnmerirter Platz für Mitglieder . . JC 16 and JC 10

• • • Nicbtmitglieder • 21 • 16.

Wagen der Straaaenbahn stehen rum Beginn und
nach Schluss der Konzerte in genügender Anzahl zur
Verfügung.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT^^TT^TTTTTTTT

Reisekörbe, Strandkörbe,

Strandstühle, Sportwagen,

Kinderwagen.

Kmwl Sckulmeriefc,
Kurze Köuigstrasse 123.

Reparatur und Anfertigung.

Die Commerz-Bank
ln Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Olarontimng von Werliacln auf liier nnd
Deutsche Platze.

An- and Verkauf von Wrchaeln auf's

Ausland
An- and Verkauf von Werthpapieren.
Giro- und Deponiten Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfändung von Wert-

papieren nnd Waaren sowie gegen
ltiirg»rliaft.

Gewährung von Rnar- n. Accept-Crcditen.
RlnlÖKnng von Coupon».
An»»tellng von Credltbriefen.
Einziehung von Wech»eln, Check» nnd

verloonten Werthpnpleren.
Nachsehen der Analooanngen unter Ga-

rantie.
Anfbewahrnng and Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von FächernÄÄ
Miether in ihrer gegen Feuergefahr und Ein*
brach gesicherten Suhlkammer.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefdlt.

trud unD WrtlOß sott «. Watpflfn». #erqnttsortlt$tr «fbattfur: J>r. g. IBrutti in Siäbeif. CioOQle
fiitrjn Scr^aublnnfltn btr Biirgcrfäaft Dom 16. September 1901.
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(Drgan Utr jnr {Bffortang grapimtii$ger Iljättglictt

29. September. greianibierjigfter Jahrgang. $“• 39. 1901.

®wW fülittrr rridKtnMi 6onnta«* fttornrnl- 1 Jt rtettefi&ljTfWö
. Stafefar Rnur brr «a*nt 10 4. «B*rtnn» 20 4 Me $rttm*ik.

tH« SHigliebrr kn UftMtftfAnt OlekUMwIt *nt ®d4ebrra*t ZbätifUrtt rrbaltrn birfe ötftttrr annuvllfhti

3 n I9 a 1 1

:

©cieBid)ajt jur SfitförDetung gcmcinnäfign itjähgtot.

$ie (Hai-, (fteftricitäti- unt) SBaitertoerfe bet Stobt

fiübeef. — Uebct Siotifttl. — Sqnobe. — 8“m lOjä^riflen

Belieben ber Bereinigung für finblidjen atjorgefang. —
Baufteinc. — Üofatr Slottjen

©cfellföaft

jnr SJeförbernng gemcinttfi&iger Zfiätigfeit.

S) er renabenb
Xienftag beu 1. Oftober 1901, 7 Uf|r.

Xt. Qfyriftenfen: Sine lout burd) Xhelemarfcn

(9tonocgen).

©eographifdu ®cfcUfchaft.

Jreitag 8 illjr.

Iferrtnabenli.

Jcauen-Sctücrbefdittle.

-Bum Cttobcr ?lutnabmc Don Sdjülrrinnen für

Sdjneibmt, SS Siebenoben; USußimf en, einfat^e §anb-

orbeit, ttunftfticfen, Sefneu unb totalen. Xöglf
Bufnaljmc Dun ftinbent in beit Riubcrgartcrr.

Hm 7. Ottober beginnt ein neuer Sturfu* jur

Buibilbung non Rinbergärtnerinnen unb ftinbcrpflcgc.

rinnen; am 1. Stooember ein folcber in ben $janbel*-

fifern unb Stenografie.

SUttagatif non 1—2 U&r.

anmelbungen tnerben an ben SScfentagen nur
non 12— 1 Ubr im neuen Sdtuibaufe, 3f “nni*.

{trage 64, oon bet Seitertn ber Sdjulc, Sri. lamm,
entgegengenommen.

X> ct $4ut*ora««&.

Jrauen-®etoerbefdinle.

^Ut 12. Oltober beginnt ein Surfu* für neuere

beutitbe Sitteratur. anmelbungen tnerben nom 7. Oltobe r

an im neuen Sdjulljaufe, 3o^anni«ftragc 64, mittag*
oon 12—

1

Ubr oon ber fieiterin ber Sdjule, Jvrf. lamm,
entgegen genommen.

X>er Sdinrtorflnnti

K.-A. Dienstag den 1. Oktober SV« Ubr.

üDie @uö=, @lcftricität$= unb SBkfiemierfe

ber Stabt S&bed.

Bortrag.

gefialten gelegentlich bet 111. 3<>l)re4oeriaimntung

bei i'iiebeefädfeben Vereins oon Otaä- unb Sia(iniait)mannern

in fiübed am 20. September 1001

oon Xireftor $a|e.

Sofien Sie, meine fetten St oHegen, bie ©ebanfen

jutürfftDeifen ju ben jüng[ten Skranftaltungen bce

beutfen SBerein* oon @ai- unb JBafjcrfadiniännern

unb ben erften iBerjammlungen unferei jungen Stiebet-

fäd)fifen 'Herein*, bann ift e* allüberall bie „Otofe.

ftabt", bie in ihrer (Erinnerung tebenbig tnirb. Huf
ber einen Seite fßari* unb SBieu, auf ber anberen

f)annooer unb Hamburg, feilte ift ei eine Stabt

mittlerer (Stöße, bie Sie in ihren ®auerit uulUtmtmcn

Reifet, eine Stabt, bie binfftlf bet Öroße unb

bei Umfange* ihrer tedjnijdjcn (Einrichtungen be-

feiben hinter thre großen Sd)ioeftern jurütftreten

muß, bie ff jebod) nidj t fdjeut, fonbern gegenteilig

freut, 3ßnen jeigen ju bütfen, toa* fte auf bem ®e-

biete ber S3icf»t- unb SBaffevnerforgung im Saufe ber

Seiten in ftiller Hrbeit gefaffen i)at unb tnefe ?luf>

tnenbungen fte nod) machen »iö, um ihre SBerfe ben

neuefteit anforbetungen ber Xedft entfprefenb au*,

jugeftalten. 3« biejera Sinne, meine ^errett, rooHen

Sie mir geftatten, 3hnt!l ein fürje* Sitb unferer

@a*anftalten, unferei <Slcltricität*n>erfe* unb unferer

©tabtroaffertunft p entroöen.

Digitized by Google



1

476

Stienti man baoott abfieht, baß in älteren ßfiltn

bei befonberen Gelegenheiten, bei fürftlichen Sejudjen,

geueröbrünfien unb bergt, bie Sürger ber Stabt jur

S3eleud)tung itjrer .päujcr unb ber Straften jroang#.

roeije angebalten mürben ober ficfi einfame ©onberer

jur nädjtlidien Stunbe bet £tanblaternen bebienten,

bat fich Sübed im Ctaljre 1704 junt erften Wale
1

einer georbneten Straßenbeleuchtung ju erfreuen ge-

habt. Ter Vlnfang rourbe mit böljernen pfählen ge-

ntatbt, an beren Spieen [ich blecherne Laternen mit

grünen OHäjern unb Tbranlampen befanben. Tie

jfrenbe mar alletbiiig# nur 0011 furjer Tauet. Ter

Unternehmet, bem bie Sache übertragen morben mar,

batte gegen ntatidjerlei UnatiMebntlidjfeitcn ju lätnpfen

—

bie pfähle mürben ibnt büümiüig umgeroorfen, bie

Vlnmobner roiberjeß'.en fed) ber SBejaljlung ber

Söciträge — er legte be#ßalb fein jd)mere» filmt

ftboit nari) 2 Jahren roieber nieber. 91un lauten

roieber 2c» Saljre, in benen bie Stabt im Tunfein

faß. Grit feit beut vfal)re 1731 unb nad) mancherlei

Sümpfen jioijtben Cbrigfeit nnb Bürgern foitnte iich

bie öffentliche Strafienbclenchtmtg Lübed# ju einer

bauernben Ginriditung ausbitben. 91atürlicb mar bie-

felbe im Laufe ber 3*i ,(n oielfachen SSJanblungen

unterroorfen. tüalb hotte bie Stabt beit '.Betrieb in

eigener ;panb, halb mürbe berjclbe einem ^3rioatmann

pad)trceije uberlafien; bie Tbranlampen mürben erjeßt

buvd) Dellampcn, bie grünen Laternengläjer burch

belle ©lacsjctieiben, bie böljernen ijifäble burd) eifern«

SBanbarme ober and) bnrd) über bie Strafte gejogenc

Setten u. f. ro.

Tie Vlnregc jur Grbauung einer Ga#anfta!t in

Sübed fällt in ben Jlnfang ber öder 3abre. 9tfldj

längeren tBerbanblungen erhielt eine biebbejilglicbe

SBorlagc bie Genehmigung ber gejeßgebenben Slorper-

fdjaften, unb am 21). Tejember 1854 erftrabltcn erft-

tnalig Gaeflamtnen in ben Straßen ber initcrn Stabt.

Um Da# 3uftanbelo>mnen beefet Vferbefjenmg t)nt ftdj

ber oerftorbene Senator Tr. d. b. .ftube in IjcrBot-

ragenber Seife oerbient gemacht; chm ifl e# aud) ju

oerbauten, bat» bie Stabt auf eigene tHecfmung baute

unb nicht, mie c# oielfeitig gemünfeht mürbe, bie

Grünbuug eines ffkiDatunternebmen# julicfe- Tie

Vlnftalt mürbe nach ben planen bei tBaumciftcr#

Äühnell in '.Berlin unter ber Oberleitung bei ba-

maligen iBaubireltor# UiüUet außerhalb bei Gentrmni

ber Stabt in ber 91ähe bei .fjolftenthore# am joge-

nannten Siabtgraben jur.adjft mit 8 Cefen unb 36
fRttortcn unb 2 Gasbehältern mit jujantmen 142<icbm
tyaffungiraunt erbaut. VI li tedjnijchcr Leiter hat Don

Slnfang an hiss jum 3ahrc 1891 in Derbienftooller

Söcije Tireltot Gart Stoofi gemirlt, ber noch heute

im Vilter Don 86 3at)ren förperlidi rüftig unb geiftig

rege jn ben Witbürgcrn unferer Stabt jählt. Seiber

ift ei uni nicht Dergönnt, bieien Vleteran bei Ga#-

fachei in unferer Witte begrüßen ju fönuen.

Selhftrcbenb ift bie alte Gasanstalt jeit ihrer

Griinbung mit ben roadifcnbcn Vlnforberungen Dielfach

oeränbert unb erroeitect morben. Sie fehtn bie Sn-

ftalt, mie fie heute ift, auf biefem tßlane bargeftellt.

Sie roirb begrenjt an ber einen Seite oon ber Woii-

ünger VlUee unb an ber anbrreu Seite Dom Stabt-

graben, '.lief bem Gnmbftüd befinbeit fich 5 theüi

majfme, thcil-3 höljerne .Mobleitjdtuppen für etma

8000 Toni Stöhlen. Tie Sohlen, in ber groben fSaupt-

}ad)c englijche 0a#fol)len, gelangen auSfcbließlid) auf bem

ÜBafferroege jur Gasanftalt unb merben mit fjanb-

farren au# ben Jlußj.hiffen in bie Schuppen über-

geführt. Sie fittben ferner jtuei SJetortenSäujcr für

10 unb 5 IRoflöfen mit jufammen 103 'Jiecorten,

eine SolihaUe mit anfchließenben Lagerpiii&cn, ;,mei

ftühlcranlagen, ein 9?cinignng*Iiau# mit bem Sfrubber-

raum, ber Vieinigctanlnge, beftehenb au# jroei SSor-

reinigern unb 8 'Jlaireinigern. bem Uhren« unb

Uleglerraum unb bem 91egenerirung#raum im Cher-

gejdioß unb 5 Gasbehälter mit jufemmen 6720 cbm
$ajfung#raum. '-Bier baoon finb entfach unb freiftehenb,

ber fünfte ift tclebfopirt unb überbaut. Vlußerbem

befißt bie Slnftalt noch Siäume für bie Vtmmomat
fabrilatton, für bie Tampffeffel unb für bie Wafchineit

unb Grhauftorcn, The«* unb Vlmmouiatmaffergruben,

ein Laboratorium, eine 0a#mejjerprüfung-3ftation, ein

große# Viürrau- unb SBerfftättengebäube für ben ge-

jammten Vlußenbienft unb bie 3nitaHationeit ber ®a#-

unb SBafjenoerfe, 'Jiofcdngcrplä^c unb ein Slermaltung#-

gebäubr an ber Straße.

Tie ftetige Zunahme bei ®a#oerbraud:l brachte

bie ©aüanftalt SInfang# ber 90er 3ohrc an bie äußerfte

©rcctjc ihrer Leiftungbfäbigfrit, unb ti mürbe bie

'JJermaltung oor bie 'Aufgabe geftellt, entmebtr einen

Doüftänbigen, auf oiele 3ahre hinan# au#rcichenben

Umbau bet hefiehenben ©a#anftalt ober aber Hüter

Söeibehaltuctg bet legieren ben 9teubau einer jioeitett,

crroeittrung#fähigen Vlnftalt burthjuitihren. Tie Gut-

fcheibung fiel ju Gunftcn be# i'icubaue? au#.

Tie jmeite ®a#an|talt, 1893 unb 1894 nach brn

Plänen bc# bamaligcn Tireltot# tBurgmann erbaut,

befittbet fich fln biefer Stelle ber Stabt unb mirb an

ber norbmeftlichen Seite oont Glb^Iraoe-.VIanal, an

ber jüböftlichen Seite oon ber Öeninet £anbftrnße

begreujt. Sie ift au#batifähig für eine ©efammt-
leiftung oon ininbeften# 50000 cbm ©a#erjeugung

in 24 Stunben. iborgefehen ift eine SicrUjeiluug

mit 4 SBauperioben, Don benen bie erfte au#geführt ift

unb bie jmeite bcnmächft jur Slnäführung gelangen f oll.

Tie .Slobleiijufuhr erfolgt j. 3 ouf bem ©afjermege;

bie Slnlagc ift jebotb io eingerichtet, baß fpätrr auch

ein ®lei#anfchlufs ohne gro&e Sdimierigleiten beroirtt

Digitized by Google



ruerbcii !ann. Sie floblen werben an ber Entlabe-

ftefle bur* einen hhbraulij*en Srchhahn in beionberen

eijenten Rippwagen aus ben 5luGi*irfen auf eine

flohlenljo*babn gehoben, oon ba nach bem Sdiuppen

gefahren unb bort in einfa*fter 'iÖeije abgeftfir^t.

tDiec (eben ©ie ben floblenj*uppen für etwa 8500
Sons Sohlen mit ber breifträngigen flohIcnhod)bahn

unb 2 bpbrau(ijcbcn Aufzügen, bic jur Beförberimg

ber Stöhlen auS bem ©*uppen naih bem runb 4 m
höher gelegenen BetortcnhauSjujibobcn bienen. SaS
Ofenhaus enthält vorläufig 8 ©cueratoröfen ju je

9 Setorten nach ©hftem ^mffe-Sibier. Siefetbeu

werben in ber bisher üblichen ffikife mit fjanb be-

fehieft unb entleert. SaS Apparatentjaus ift mit bem

Ofenhaufe birnb eine 800 ra/m i. 2. weite Freileitung

aus ©*ntiebeeifen oerbunben. An Apparaten finb

Dorhanbcu: 2 Stuft» unb 2 combinirte Stuft» unb

23a{jerliib!er, 2 breiflüglige Erhauitoren naci) Bcalc

mit birelt geluppclten Sampfmaf*inen, ein '{Jelouje-

apparat unb 1 ©tanbarbroäj*er. SaS BetnigungShauS

enthält im oorberen Sheile 4 Beiniger, mährenb ber

hintere Sfjeil proBijori{ch jur Begenetirung ber

BeinigungSmafjc benupt wirb. Sic Bcinigerbedel

werben hhbraulif* gehoben unb gefenlt, für ben

Transport ber Brinigungämafje oon unb na* ben

Beinigern bient eine jwedmähig bur*gebilbete ,\>inge-

bahnanlage. 3m Uhrenhaus befinben fi* ein ©tationS-

gaSmefjer unb ein ©tabtbrudteglcr. Ser ©aSbehälter

ift umbaut, fjnt ©tampfbetonbaffin unb enthält z«-

nä*ft bie Oberglode beS SeteSlopS mit 8000 cbm
FafjungSraum. 3m Ucbrigen finb oorhanben: ein

Anbau am Ofenhaus mit ArbciteranfenthaltS- unb
SHaberäumcn, unterirbijehe Sheet" unb Ammonial-

roafjerepfternen aus Stampfbeton
,

ein 3Jiaf*inen-

haus mit bpbraulij*et Einlage unb barüber

befinbli*em SBafferthurm, eine Sampflejfelaitlage,

eine Slmmoniaffabrif, ein großer Rofölagerplap mit

HotSballe unb So!öbre*anlage unb ein BcrronltmigS-

gebäube. Sille Äpparatenräume haben Ober- unb

Srbgej*oh; im lepteren befinben fith bie ^Rohrleitungen,

leidjt jiigängli* unb gut beleuchtet.

Sie im Saufe bei 3al)te mit ber jweiten ®as-

anftalt erhielten Ergcbiiifje bürfen jawohl in teefy-

uifcher als au* in finanzieller Beziehung als fehl

günfiige bejei*net werben. Störungen irgenb wel*er

Art finb ni*t oorgelommcn.

SBie f*on angebeutet, flehen mir oot ber Erweite-

rung ber jweiten ©aSanftalt, b. h- oot ber Ausführung
ber zweiten Bauperiobe, wel*e zufammen mit einer

umfangrei*en Erweiterung beS StabttobrnepeS einen

Jtoftcuaufmanb Don runb 1200000 JC erforbern

wirb. Beibe ©aSanftalten zufammen nermögen eine

hö*fte SageSabgabe oon 25 000 cbm zu beden. Sa
j*on im Derfloffenen 3ahre 20000 cbm errei*t

477

mürben, unb baS enbgültige ©*idfal ber alten unb
oeraltetcn ©aSnnftalt j*liejäli* bo* baS jein wirb,

baß jie früher ober jpäter eingeht, gebot bie SBorji*t,

bie Unterlagen für bie notpwenbigen Erweiterungen

rechtzeitig zu bej*affen unb bie erforberli*en Büttel

bereit ftellen zu laffen. 3n welchem Umfange bie

Erweiterung geba*t ijl, lönnen ©ie anS biejen $ei*-

nungen erfehen. Ser Sohlenlagerraum erhält bie

hoppelte ©röffe, bie floblenbo*babn eine entjpre*enbe

Betlängcrung. 3nt Ofcnpauje gelangt eine zweite

Batterie oon 8 : 9er ©cueratoröfen zut Auf-

hellung, bo* erhalten biejelben im Snterefje ber

©i*erung, ber Berbiüigung unb ber Erhöhung ber

Seiftungsfähigteit beS Ofenbetriebes ni*t horizontale,

jonbern j*iejliegeube Betörten. Oberhalb ber Oefeit

finb unter einem giebelartigen Sa*auSbnu 2 f*miebe-

eiferne Rot)lenbo*bebälter geba*t, je auSrei*enb für

ben Sohlcitbebarf oon 4 Oefen unb für bie Sauer
oon 24 Stunben. Sie kohlen werben im flöhten-

j*upprn gebro*cn unb bur* einen Eleoator in biejen,

bur* ben nämli*cn Eleoator unb ein lurzeS SvanS-

portbanb in biejen |jo*bebältet beförbert. Unterhalb

ber i^o*bchälter unb in ganzer Sänge ber Ofen-

baiterie ift eine Hängebahn angeorbnet, auf wel*er

bie fahrbaren {JiiLlimilbert tmtjfä FäQung auS ben

Behältern ober z'ueds Entleerung in bie Betörten

bewegt werben. SBirb jpäter au* bie oorhanbene

Batterie zu Oefen mit f*ieflicgenben Betörten um-

gebaut, bann erhält baS Ofenhaus im ©anzen 4

•Öo*behälter, oon benen je zwei einen flohlenbre*er,

einen Eleoator unb ein querliegeubeS SranSportbanb

benöthigen.

Sie flofSrüdftänbe werben bur* 2 be Srouwet j*e

SranSportrinnen in bet hier angebeuteten SBeije ab-

geführt unb in cinfa*fter SJeife auf bem flotsplnpe

au3gef*üttet. Ser bisherige l!öf*erbienft fomntt in

SBegfatl. 29i*tig ift bie Einführung beS elcttrij*en

Einzelantriebs für bic floplen- unb WolSförberungS-

einri*tnngen. 3* habe benjelben gewählt, weil er

mit Büdji*t auf bie Anpafjung beS ®nergieocrbrati*S

an ben jeweiligen Sraftbebarf, au* mit Büdfi*t auf

ben SBegfall langer SranSmiffionSleitungcn unb bie

Bereinigung ber zu erbnuenben tlc!trif*en flrajtffation

mit ber torhanbenen Hßaj*inenftation unter gemein-

j*ajtli*cr Auffi*t alle wirthf*aftli* errcidjbaren

Bortheiie in fi* f*lieBt. Au* gewinnen bie An-

lagen an Einfa*beit, Ueberji*tli*feit unb ©efapr-

lofiglcit. 3m Apparatenhaufe gelangt bie hoppelte

3apl ber jept thätigen Apparate zur Aufteilung, bo*
werben biejelben um 2 combinirte Epan- unb Bapptalin-

maj*er mit zugehörigen Ba*!ühlern oermehrt Ser
Beubau rnnfapt ferner: bie Erweiterung ber Sb«r-
unb Ammonialwaffercpfternen, bie Erbauung einer

aus 2 20pferbigen ©aSmotoren, 2 ®lei*ftrom-
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Sgnamomaicginen ncbft 3ubehör mib einet großen

atfumulatorcnrejeroe im Cberget'choß befcegenben elef*

trifcgeii Rraftflation am SHaftginengaufe, bie Crroeite*

rang bet Mefjelanlage, bie lÄufftcfln ng oon 4 Steiniger*

fäften, bie ©rricgtung eine» großen Negenerirgebäube»

für bie Neinigung«maffe, bie jperfitüung eine« jroeiten,

freiftehcnbcn ©a«bcgälter» mit jdjmiebeeiiernem ©affin,

oorläufig für 1 0 OOO cbm 3a|jung«raum, bie Cr*

ri dihing eine« SBerfflättcn*, Arbeiter* unb 'Dtagajin*

gebäube» unb oerjcgiebene Heinere äusfubtungen.

Bon ber Seleelopirung bc» porhanbenen ©aebehälter»

ift oorläufig Äbftanb genommen inorben, roeil man
il 8 . oernteiben roollte, bie ©a«anftalt längere 3eit

ber Bemißung ju entheben, unb bie ?lnitalt fidfer

auf jroei ©eine fteden roodte. Sußerbem loirb ba«

Stabtrobrneß roefentlicb ermeitert. Stör adern werben

bie beiben ©a»anftalten burrfj ein 3'üdrogr in birette

Berbinbung mit eiuanber gebracht, barnit im 3nter*

effe ber Srudoergältnifje im Stabtrogrneß bie neue

©abanftalt im Sommer, mäbrenb bie alte ftiD ftebt,

unb aucg jonft 0a« in bie ©etjätter ber legieren

Überbrüden tann. Sie Ue berfüdung gcjcgiebt burcb

einen elettrifcb betriebenen Bentilator.

3n ber Borlage, bie ben gejeßgebenben ftorper*

jdiaften be» fiübedifdien Staate» in ©etreff ber Cr*

roeiterung ber jroeiten 0a»anftalt juging, mußten

oerfd)iebene (fragen Don allgemeiner Bebeutung be-

rührt werben, jo j. B : „3ft e« möglich, mit IRücf*

* ficht auf ben einjufübrenben 8 lUjr.Üübenjcblufe bie

Crroeiterung ju oetfchieben?" „Mann ftatt ber Cr*

meitetung ber Steinfoblengaöanftalt eine UBafjergaß*

anlage in'» 8ugc gefaßt roerben?" „3ft e« eor*

tgeilhaft, bie alte @a«anftalt eingeben ju lafjen unb

ben ©etrieb ganj aui Slnftalt 2 ju übernehmen?"
Seiber muß td> e« mir mit Nüdficgt auf bie Sürje

ber 3f>t »erjagen, auf bieje 'ftunfte näher einjugeben.

3m Sldgemeinen möchte ich noch ermähnen, baß

feit Schaumig ber alten 0a»anftalt bie 3°bl ber

öffentlichen Jlammen oon 320 auf 2100, bie 3agt

ber ©rioatflanitnen (®a«mefferflammen) oon 2000
auf über 36000, bie ©aöabgabe oon runb 4(X)000

auf 4 220 OOO cbm angemachjen ift unb baß fieg bie

0a»abgabe

mit 45 % auf ©a» für ^rioatbeleucbtung,

• 24 % auf @a» für anbere 3®«fe unb

23 % auf 0a« für öffentliche Beleucgtung

oertbeilt. Ser ®a»motor roirb in Sübed oielfad)

burch ben Cleltromotor etfcßt; bagegen nimmt bie

Berroenbung be» ®afe» jum Stochen unb $eijen oon

Sag ju Sag ju. Sie ftäbtifcben 0a»anflalten haben

ein jicmlicb umfangreiche» 0ebiet ju oetforgen; ba«

gemeinjcbajtliebe Nuhtneß ift über 90 km lang, bie

größten Nogre finb 600 m
/m im Siegten roeit. Sie

Straßenbeleuchtung erfolgt adgemein burch ©abgliig*

liegt.

Unfer ©leltricitätiroerf, eine« ber älteften ftäb*

tijcgrn SSerfe in Seutfcglanb, ift im 3agre 1887 all

®leiehftrom*3»eileitercentrale oon ber ffirma Schudert

in Siiirnburg erbaut morben C# liegt im Centn»»

ber Stabt unb mithin im Sentrum be« Besorgung»*

gebiete». Such in biefem Jade roaten oorber Be-

mühungen im tHange, ba« Unternehmen ber Besorgung
ber Stabt mit eleltrijcber Cnergie einer Brioaigcjed*

fegaft aubjuliefern. Sieje Bemühungen waren aber

oergeblicg; bie Stabt baute felbft unb nahm ben Be-

trieb in eigene fjanb. Sie urjprüiiglicge Anlage war

flein; fie genügte, um 280t) gleicgjeitig brennenbe

1 tiferjige ©lühlampen ju jpeifen. Sie Bctrieb«jeit er*

ftredte fieg oon früh 7 bi» Nacht» 1 Uhr; in ber3wij(gen*

jeit rügte bie eleltrifcge Beleuchtung. Sie Betgröße*

rang unb Crroeiterung be« Söerle« machte inbeß rafege

gorljcgritte. Sie oorhanbeuen 4 Sgnamo» mürben

gegen größere Sgpen au»getaufcgt unb um 2 oermegrt;

im 3agre 1890 rourbe mit ber Sufftedung oon

attumulatoren begonnen, eine ununterbrochene Speifung

ber Rampen eingeführt unb ber Umbau be» Sabel*

neße» oom S^fUfiter* jum Sreileiterjßfiem (2x110
Bolt Spannung) bewirft. Bußetbem erfuhr ba» Sabel*

neß im Saufe ber 3ahre umfangreiche Crroeiterangen.

Sie wefentlicgfte Bergrößerung be» 'Serie« fanb lebocg

1898 ftatt, inbem eine 500— tiOOpferbige Sampf*
mafegine, eine 400—450 Siloroattbgnamo unb 2

große SBaffrrtögrenfejfel oon je 250 r]iii .jjeijfläcbe,

leßtere in einem neuerbauten fieffetgaufe, jur Huf*

ftedung gelangten, auch im laufenden Sagte finb

bebeutenbe Crroeiterungen im ©cfammtbetrage oon

über 260000 Jl befcglofjen roorben.

Sa» Crgebniß biefer Cntroidelung jehen Sie auf

biefem Blaue bargeftedt. Cr jeigt ba« ©leftricität«*

wert, wie e» heute ift, bejro. nach gertigfteUung ber

eben befcgloffenen Crroeiterung au«fegen roirb. Sa»
SBerf liegt jroifegen ber 'JJiengftraße unb ber Beder*

grabe. Bon erfterer au» gelangt man in ba« Bet*

roaltung»gebäube mit Büreau«, Beamtenroognungen

unb einer großen BuSfledungbhafle ber ©a»*, Siet-

tricität«* unb SJafferroerfe. ©ine breite Surcgfagrt

fügrt über einen .ffof, an bem bie ÜBeriftätten unb

arbeiterräume gelegen finb, jum 'Diaichiuenbau«.

Safelbft hefinben fieg 2 600— OOOpferbige Sreifatg*

©jpanfionb-Sampfmafcginen ftegenber anorbnuug oon

©cßießau in Clbing mit birett gefuppelten 400—450
ßiloroatt*Sgnamomafcginen, nach bem außenpoltgpu«

gebauten Srommelanter-Nebenfcbluß-Sßnamomajcßineir

ber girma oorm. Scgudert & Co. in Nürnberg unb

ber adgemeinen Cltftricität«*®efedjd)aft in Berlin,

2 115pferbige liegenbe Compounb*Sampfmafcginen
ber Nürnberger fUfafehinenbau-attiengefelifcgaft mit

4 bureg Niemen angetriebenen Scgudert • glacßring*

Sguamo« in paarroeifer öintereinanberfcgaltung oon

jujammen 160 Äiloroatt Seiftung, bie Segalttafel mit
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ben Saramelftbienen, Rieß unb Stbaltnpparatcn unb
|

automatijcben SoppeljeHanjcbaltern unb oberhalb bei

SRajdffnen ein gro&er fahrbarer 'JJiontagefraljn cun

15000 km Scagfraft. Sie Jfonbenfationäioojjet

merben bei ftäbtij^en SBaffetleitung entnommen.

Sinlä liegt bad SIRumulatorenbnuä mit 2 übeieinanbet

angeoibneten, parallel gefalteten Batterien Don p-
jammen 1 1 000 Slmpi-reftunben Gapacität unb 2200
flntpbre jtünblidjer (Sntlabrftromftärle bei 110 Bott

Spannung, gernbeauo gelangt man in bie Seffel«

räume, beren einer 3 alte {feinere Sampffejjel, beten

anberer 3 große 23afjerröbren-Sampflefjel oon je

250 Qm |)eijflädje. Softem Babcod & 2Bileoj

enthält. Unter ben Scffeln metben neben Slntbracit-

unb rauchfreien Garbifflobten bie GolSabfäUe ber ©aä<

anjtalten mit Bortbeil oerjeuert. Bur Speijung

ber Seffel bienen jroei 28orttbing Sampfpuntpen

unb 4 ^njettoren; bie Speijemajjermengen metben

burtf) Scbtnib’jcbe 3Ö3a jjermeff er feftgeftetlt. Sie Sohlen

merben in einem proüiforifen l^öijerncn Schuppen
an biejer Stelle gelagert.

Sie aWajdjinenleiftung betragt 1430 P. S. Saä
SSerf ift beute im Stanbe, etroa 22000 gleichzeitig

brennenbe 50 Söattlampen ju jpeijen. 3>n Der-

flojfenen Betnebäjahre mürben 6 200 ÜOO ^eltomatt-

©tunbeit erzeugt, 5 700000 .jjeftorontt ©tunben

an baä fieitungsneß abgegeben. Ser Slnjcblußroertb

errettete eine ifübe Don 1 1 (XX) ,‘peltoroatt.

Sie Bufunft beb SESctfel ift auf biejem Blatt

Deranjdjaulitbt. Sieben ben beiben 5<M)—OOOpferbigen
Sampfbt)namob füllen 3: lOOOpjerbigeSampfbbnamo«,

neben beit 3 großen Sampftejjeln 6 meitere Seffel

jur Slufftellung lontmen. Sin ber Strafe ift tiod}

ein tnajjiDer Soblenjpeitber unb hier jur Seite eine

SBafjerreinigungäanlagt unb eine Rüdtühlanlage ober

ein (Mrabirmerf für bie Gotibenjationetoäfier bet Sampf-
maftbinen in« Sluge gefaxt. Saä 2Betf roirb bann

in bet 2age fein, etroa 70000:50 SBattlampen

gleichseitig ju jpeifen.

Sieje SarfteKung jeigt 3bn<n, in roef eigen-

tbümlitber SBeifc, entgegen allen ©nuartungen, ficb

bie Sabreäabgabe an Strom für Ißrioate in Sübed
entmidelt bat t£« finb bie 3<>bre 1892/93 bi«

1900/1901 nebeneinanbergefteHt, Roth bebeutet £i<ht-

abgabe, blau Sraftabgabe in ,§eftoroattftunben.

Sa feben Sie benn nun, baß bie Sraftabgabe

— bie Straßenbahn ift an baä ftäbtife SSetl nitbt

angejd)tojfen — im üaufe ber 3eit bie L'icbtabgabe

in rafem Stmoacbfen überflügelt bat unb baß ba*

2Bert au« einer 2id)tcentrale jur reichlichen ®ä(fte

eint ftraftcentrale gemorben ift. SBenn au<b bie

ffnanjitllen Srgtbniffe be« 23erft« günftige genannt

merben lünnen, fo ift c« botb naturgemäß, bafe eine

fold)e Berfd)iebung — baä £'id)t foftet 66 Pfennige,

bie Sraft 20 Pfennige pro fiilomattftunbe — auf

bie ©ntroidelung ber Rentabilität btä SBerfeä Don

©influfe fein mußte. (Sä finb be«b«lb j. 3- ®*-

ftrebungen im ©attge, roefe auf eine angemtffene

©rbübung beä Sraftftrompreije« bearbeiten. Ob
biejc Beftrebungen , roelcbc bie betbeiligten Steife

mit Re<bt btlämpfen, Don (Srfolg begleitet fein merben,

ftebt baljin.

Saä Sabetneß beä ftäbtifdgen ffileltricitätä-SBerte«

befißt einfatb gemeffen eint Sänge Don 50 km. Sie
Ouerfnitte oariiren jroijchen 26 unb 365 “/>».
Berjorgt metben: 10 000 ©lüblampen, 300 Bogen-

lampen unb 160 Biotoreit mit jufantmen 700 IfJftrbe-

träften. Sie eleltrijtbe Slu&enbeieuebtung befdjränlt

fitb auf bie Beleuchtung beä Bnbnbofäplaßeä, bet Srtb*

brütfe unb ber Scebafenanlngen. 2Kit Strom Der-

folgt mirb im SlQgemeinen bi« auf 23eitereä nur

bie innere Stabt, gür ben Slujtbluß ber Borfiäbte

finb Slftumulatoren-Unterftationcn in Stnäfft ge-

nommen.

Sie SBafferotrjorgnng Sübedä mar in ben älteften

Beiten eine jebr einfatbe. Bian freute fitb ber großen

23affermengen, bie bie Stabt gürtelartig mrtfl offen,

unb ftböpfte auä ben SBafferläufen bet Sraoe unb

ber 28nfeniß, roaü man brauchte. Sluct) Oueßen,

au« betten baä ©runbmaffer ju Sage trat, mürben

benußt Später fdjritt man jur Sbtäufung üffent-

litber Brunnen, beren cä ju Slnfang beä fiebjebnten

3abrbunbertä nacbroeiälitb 8 im ©anjen gegeben bat.

Sie Brunnen mären anfänglich oben offen , baä

2Bafjer mürbe burd) $ebeböume ober SBinben mit

©intern berauägebolt. Roth fpäter ging man baju

über, bie Brunnen abjubedeit unb mit ißump-

oorritbtungen ju oerjeben. Reben ben öffentlichen

Brunnen mürben übrigen« jd)on in alten 3'<t«
tßrioatbni tuten in grober 3®bl angelegt. Sie Un-

juträgliebleiten, bie mit ber SBafferoerjorguttg burd)

mangelhaft angelegte unb ftblecbt unterbaltcne Brunnen
oerlnüpft roaren, haben ftßon frübjeitig bnbin geführt,

ba« SBafjet ber SSateniß, aljo Oberflätbenroajfer,

ber allgemeinen Bermenbung jugänglitb ju machen.

S« beftanb lange 3c *l «ine Sorparation ber Söaffec-

fahret, bie baä äBajjer in 23agen beranfebafften;

anbererfeitä oerlegte man fttb auf bie Slnlage böljemer,

auä bureblotbten Bnumftämmen beftebenber ifiSafjer-

leitungen, bie jumeift burch mit SBaffertraft betriebene

Räberroerte in Berbinbung mit Bmnpmerfcn oerforgt

mürben. Belannt finb bie „alte Sunft" ober bie

„Brauermaffertunft am ^üjtertbor," bie „Brauer-

roafferJunft am Burgtbor" unb bie „Bürgerroafferlunft

am ^üpterbamm." Saä SBaffer mürbe tbeilä auf

ber Strafe gelegenen Soben unb fßumpen, tbeilä

ben ©runbftüden birelt jugefübrt. Sie genannten
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SBajferlünfte gaben gu häufigen Klagen SSetanlajjung,

benn oielfad) gelangte ba£ SBaffer in {folge ber jdjab-

bajtcn Leitungen nicht an jeinen SJeftimmnngöort,

manche Stabttljeile hatten gar fein SBaffer, ber Srud
reichte meiji nur biö zum Keflergcjdioß au? unb oft

rourbe ber SBetrieb auf tangere ^e-it ganz cingeftellt.

Sie meijten Stabttbeile hatten nur au bejtiiumten

Sagen SBafjer; leßtere? mar unfittrirt, mithin meber

gejunb noch rein. Sille bieje Siebenten führten baju,

bag im Sahee 1867 eine burch Sampftrajt betriebene

SBafjerlunft nach ben planen beb Öaubirettor? 'JJitttler

Bor bem 'JJtüblentborc am Ufer ber SBafeniß errichtet

rourbe. Siejelbe beftaub au? einem Sinftrömung?-

fanat, ber ba? SBaffer bib jum Steiler beb iltafcbinen-

haufeb führte, 2 Scböpfpumpen, bie bab SBajjer auf

3 offene Sanbfiltcrbaffin? Bon je 425 dm {fläche

hoben, einem iReimoafferbebältcr non 800 cbm Inhalt

für bab fittririe SBaffer, 2 Srudpumpen jur Sie-

jörberung beb SBaffer? aub bem ÜHeinmaffcrbebätter

nach ber Stabt ober in ben Hochbehälter, einem

SBafferthurm, 2 Sampfmajd{tnen uon je 3ö P. S,
ber ftejjclanlage mtb ben zugehörigen Slaulichleitcn.

Außerbcm erhielt bie Stabt ein nach bem (lirfulationb-

[elftem angeorbneteb SJcrtbeilung?robmeß aub ©ufi-

eifen. 3m Saufe ber 3£it fanben mannigfache Sr-

Weiterungen fiott , fobaß Anfang ber ‘.»Oer 3ahre
3 Ißumpmajdiinen, 3 Sampffefjcl unb 5 {filterbajjin?

oorhanben roaren, bab fRobrncß eine bebeutenbe Aul-

bebnung aufjtirocifen hatte unb bab SBaffer unter

erhöhtem Srade jiir Abgabe gelangen fonnte. 3mmer-

hin mußte bab Jäerf mit Siüdjcdit auf bie außer-

gewöhnlich hohen Anjorberitngcn, bie hinftchtlich ber

SBafjcrabgabc in gunntitatiBer Hinjicht an bajfelbe

geftellt mürben, alb uütlig unzureidjenb bezeichnet

metben. S? genügte meber in tectjmfd)er noch in

hngienijehee ©ejiehung ben berechtigten Anforöermtgcn

ber Sleujeit. 34 folgte belbalb ben Abficbtcn meineb

oerbienten Slorgängcr?, beb Bcrftorbeneu DJajor? a. S.
{Jini, alb ieh bab SBetI in ben lebten 8 3ohten soll-

ftäubig umbaute unb zeitgemäß oergrößertc. SalSBajfet

ber SBateniß — bie SBateniß ift ber Aulfluß beb

3taßebuvger Seeb — gelangt burch einen offenen

Sinftrömunglfanal, ber behufb Burüdbaltung grober

Slerunrciuigungcn mit einem Sebroimmfcbuß, einem

eifernen ©atter unb jroei aubmechfclborcn Kupfer-

brahtfieben aubgerüftet ift, in einen gemauerten Kanal

unterhalb ber Sthöpfpumpmafef)incn. Sieje, 3 Stücf

horizontale mit Sonbenjation arbeitenbe üompounb-
bampfmafchinen Bon Söotfig mit je einer boppelt

mirtenben $(tingerpumpe unb einer Stiftung non je

10,5 cbm in ber 'JRinute, förbern bab SBafjer auf

bie offene Sanbfiltcranlagc. Siefelbe befteht aub

3 alten Heineren {filtern unb 8 neuen groben {filtern

Bon je 1450 dm {filterfläche. Sie ©efammt-

filtetfläche beträgt jeßt 10020 nm. Sie auf

einem tßacflager unb groben unb feinen ffieljdiichtcn

ruhenbe Sanbjchicht hat eine Stärde oon 80 bib

70 cm. Sion ben {filtern fließt bab gereinigte SBaffer

unter eigenem Srud nach ben untcrirbijcb gelegenen,

überbedten fReinroafjerbebältem, bie mieberunt mit

ber Saugelammet ber Srudpumpniajchinen in 31er-

binbung fielen. Seßtere, 3 Stitd horizontale, mit

Sonbenjation arbeitenbe Gompounbbampfmajcbinen

oon Slorfig mit je 2 horizontalen boppcOmirtenben

35luugerpumpen unb einer Stiftung Bon je 10 cbm
in ber 'IJiiitutc, brüden bab SBaffer in bie Stabt

btzto. in ben 2100 cbm fajfcnben Hochbehälter.

Hier ift bab Kejjelbau? mit 4 SBafferröhrentejfeln

nach Stiftete: H*>nt oon
i
e 1-0 Qm Heizfläche, hier

ein eifemer KobUnfrfiuppcn unb hier eine SBajjerftrahl*

Sleoatoren-Sanbroäjihe nach Hamburger 'JMufter, bie

außerorbentlid) günftig arbeitet unb abfolut rctneit

Sanb liefert. 1 cbm Sanb zu maidjen erforbert

ettoa 25 cbm 'JJeinroafjer unb toftet Alle? in Allem

etroa Jt- 2,50. Sie früher übliche IStgänztmg ber

Sanbfchichten burch frifchen Seefanb [teilte fidj um
2 bib 3 , H, für beit cbm höhet. Sie Abroäfjer ber

Saitöroäfdje gelangen burch eine Siclleitung in zmet

im Sanbboben aubgehobene Klärbajfinb, in benrn lieh

ber Srfmcuß ablagert unb aub benen bab SBaffer

oerfedert, oerbunftet ober gereinigt abfließt. Sie alte

'Btajchinenanlage bient zut tRcjeroe. Sab SBert

bejißt feit bem 1. September 1000 eine eigene batterio-

logifcbe Station, bie eine tägliche Unterjuchung oder

{fiiitale, aller 'Jteinmafferbehäller, beb iKohmafjerb

u.
f.

ro. ermöglicht. Sie allmonatlich finttfinbenben

chemijchen Untetfuchungen bezeichnen bab SBaffer alb

„gntcb, ttineb unb ineiehfb Srintroaffer." Sie Hätte

beträgt burebjebnittlid) H beutfdie ©rabe Saß ber

ffilterbetrieb fidj immer giittfiiger gcftaltct ha *-

lönnen Sie anb biefer grapbifeßen ffiifammcnftellung

erfehen, bie bie 3 leßten 3abrc umfaßt unb erfennen

läßt, baß bie {filtergefchioinbigfeiten mit ber roadiien-

ben {fitterflädic erheblich jurüdgegangen finb. (Gr-

tlärung an Hanb ber ^cichumtgen.) Sic burebfebnitt-

liehe {filtergefchroinbigleit betrug:

1808 bei 5648 Qm 155 m
i<°

fpäter - 7104 Dm 136 -

• 8562 dm 06 . i.b.St u. beträgt

heute • 10020 dm 87 “/m.

Ueher alle Sloctommnifje an ben einzelnen {filtern

werben genaue taheHarijehe Aufzeichnungen, betreffenb

Keimzahl, {ftlOtgejchroinbigfeit, Silterbrud, Reinigung,

Sanbeinbnngung u.
f.

ro., gemacht.

Sie SBnffetförberung bat bei bem h>'t h ftr-

jehenben Spftem bev Sinfchößung im 3al)re 1900
runb 7 TOiHtoncn cbm betragen. Sie werben

erftaunt jein über bie H®^e biefer 3ifftt, roenn Sie
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bebcnfett, bas ba« liJeriorLjungsgcbtcl SübedS etwa

80000 Gimuobner befißt, atjo auf ben Stopf im

IDunfjjdjnitt elroa 240 Sit« pro lag entfallen.

SDie größte JagrSabgabe fanb ftatt am 7. 3anuat

b. 3- bei gtoß« ilätte mit 26700 eben gegen

19 100 im jnrdjfcbnitt ober 330 Siter pro Stopf

unb Jag. Um ber SDafferoergeubung unb bem über-

mäßigen Sßerbrauch zu begegnen, habe id) oor 3atjcen

jchoti bie ©infübrung Don Söaifcrnicfjerii in *8orfcf)(ag

gebrad)t. Sie betreffenbe iöortage roirb j. 3- burdj

eine Sotnmifjion ber Sürgerjcfjaft geprüft. Jas
Scbidfal ber Vorlage ift zweifelhaft, beim eS barf

nirfjt o«fdjioiegen roerben, baß bie Sübeder '-öeoölferung

in ber groben 'Dtebrzabl ben äüajfermefjern eine auS-

gefprodjene Sibueiguug entgegenbringt.

iöon bejonberem 3nt«ejfe ift bas Verhalten

unfereS fRobroafjerS. 3Öir haben im fldgemeinen

ein fetjr gutes Siobroafi« mit gegen 800 Heimen

im SUiittci, in ben tUtonateii 3uti bis gebruar meift

flar, in ben ÜRonaten iIJiärj bis 3<mi mehr ob«
locnign getrübt. Jet Heiingebatt erreicht nur bei

befonb«en ©elegcnheiteii, bei Stbneejcbmetjen unb

anbaltenben IRegengüffen eine aiifsergeroöhnliche Jpöbf,

ohne jebod) bie $iefd)affenheit beS tHeinmafjcrS ju

gefäbrben, roie Sic bieß in biefer Hufammenftellung

{eben löitnen. (Srflärung an jpanb ber Sßläne.'i Jer
Heiingebatt beS StohroafjcrS fteigt bis 9500 Heime,

roätjrenb baS SHeinmafjer buribiibnittlicb nur 20 bejifct.

SRichtSbcftoroeuiger ift unjer Slobnmjfer ein febr beim-

tüdijd)« ©efetle, unb jroar entroidelt eS jeine Un-

tugenben bann, menn es buttb anftauenbe Stürme
ober auS äitfseren Rleranlafjungcii im grübjabr, jo-

lange bie Ufer unb bie glußjoble bie jd)ü|jenbc

^ftanjenbede entbehren, aufgcviibrt unb in eine bitte,

lehmige glüffigleit umgeroanbett roirb. Janti fann eS

Dorfommeii, bafj bie gilt« trog beften 3u)>anbeS

in golge Slktjchmußung plößtitb Dtrjagen unb bie

Slufrediterbaltuiig beS Betriebes großen Schwierig-

feiten begegnet. Jiefe Scbattenfeiten habe ich 3b»en
biet oeranjtbauliibt. (Srtlärung an |)anb ber 'fstäne.)

Jie febroatjen Streifen ftetlen bie ©röfje ber ge-

reinigten gilterfläcbe an ben einzelnen Jagen bar.

Söäbrenb iidj fonft bie '.Reinigung in ben normalen

@renjen hält unb bcjonberS roäbrenb beS jperbfieS

unb SBinterS wenig Strbcit erforbert, treten einzelne

gäöe auf, in beneit mit Tlnftrengimg gearbeitet

«erben mußte, um eine jcitrocifc Unterbrechung ber

äSafferlieferung ju oerbinbern. J>ie 3<>hl her gilter-

reinigungen fdjronntt jroijcben 3 unb 23 in ben ein-

zelnen Monaten, bie SöetriebSbau« eines Ritters

oon '.Reinigung ju Steinigung jroifiben 1 Jag unb

73 Jagen.

Jiefer Umftanb, in ©etbinbung mit ben nicht

unbebenttichen (Erfahrungen, bie in trotfenen Sommern

mit ber täbfenlung beS Seeroaijcrjpiegels gemacht

worben fmb, roirb bann eine bejonbere Söebeutung

erlangen, wenn eine nochmalige ©rroeiterung ber Stabt-

roafferfunft angeregt werben muß. Jann wirb bie

grage ju prüfen fein, ob es angängig unb empfehlen«-

roerth ift, einen Jf)eil beS SEBafjcrbebarfeS ber Stabt
Siibecf burch ©runbroaffer ju beden. 3d) glaube,

bah es früher ober fpätcr ju einer combinirten Sjer

forgung burch Cberflädjenroajjer unb ©runbroajier

tomnien roirb.

JiaS Sohrneß ber Stabtroafferlunft, zroifchen 50
unb 450 ra/n> lichte SBeile, ift etroa 90 kin taug.

Hu« bemfelben roerben 270 öffentliche 3DPt|telIen,

etroa 1300 geuerliäbne. etroa 0400 ifkioatleitungeu

unb über 8()oO SiSafferllojetS gejpeift.

8Ji eine fjerren ! (iS war nur ein oberflächticheS

Silb, bas ich 3h»en im Nahmen biefeS 'DortrageS

geben tonnte. Slebmeit Sic meinen beften J)ant

für 3bre mir freunblichft gefdjentte Äufmerfjamfeit

entgegen.

lieber Stötiftif.

Sortrag,

gehalten Don ptrrtt Sr. G. SSeßrmann am 30. 9io»enibcr

1847 in bet cßefcUjcßalt gut Sleförberung

gcmelnnüßiger IMtigteii.

(gortfeßung.)

©nblich fonime id) nach auf bie Ijiefigen Üerbält-

niffe, bei welchen es oerftattet fein roirb, etwas mehr
ins Jetail einjugeben. JaS 3ntereffe für bie Sta-

tifti! unb bie Jbätigfeit für biejetlie finb hier itn

©an,jen wie im übrigen Jeutfdjtanb noch jiemliib

neu. Rfon ber tSebrenS'fcbeu Jopograpbie unb Sta-

tiftif, beren erftcr Jheit 1829 erfebien, lonnte ber

jrocite «ft mich Sch>» Sahrcn, 1839, jum Jrud
gelangen Seit 1838 befteht, Don biefer »«ehrlichen

©efelljchaft gegrünbet, ein flatiftifcher IBetein, ber

bisher 3 Jabellen über SteDölterung unb iBefianb

beS 9tußDieheS im ©ebict im 3- 1840, 5 Jabellen

über ben 88afj«ftaitb ber Jraoe, 5 über bie Sübedifche

Scejd)iffabrt, 7 über meteorolagiiche SJerhältniife, 1

über ben ©djulbefuch im 3 1841, 1 übet bie äreale

unjers ©ebiets, 1 über bie ÜÜirfjamleit ber Stffecuranä-

Compagnien in ben 3- 1820— 1842, 1 über fßopula-

tionSDerbältnifjc im 3- 1842, 1 über ©etreibepreife

in ben 3- 1830—1845 unb 1 §eft fRefultate ber

SloltSjählung im 3. 1845 herausgegeben hat. Sehr
roertbooOe RRittbeilungcu fmb ferner in ben leßten

3abren ddii oerfdjicbenen SSebötben gemacht. 3uerU
gab bie Jlrmenanftatt im 3- 1840 einen ausführ-

lichen Bericht über ihre ©rünbung unb gegenwärtige

Sinridjiung, ihre 3wede, ihre .^ülfSmittel unb ihre

ffiirtfamleit itn 3- 1839. Jarauf folgten im 3-
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1844 bie böd)!'t oerbienftoollen Arbeiten ber Geutral-

Armen-Deputation. 9Jlan «hielt burd) biejelben ge-

naue Auöfunft üb« bie fämmtlichcn bicfigcu SBobl-

thätigleitäanftalten, übet bie Broedt, gu welchen bie

oerftbiebenen Stiftungen gemacht finb, ihre Einnahmen
usb Ausgaben. ihren SBirtungbtreiS, ihre Stellung

unb ihr Gapitaloermögen. Die Arbeit hing mit ber

(Reform beb Annenroejenb auf« innigfte gujammen,

unb bie Hotbwenbigteit ber Statiftif geigte fid) bnbei

aufb beutlicfifte, benn cf bewährte fid) auch hier bie

Wahrheit, bah man überall, mo man für bie 3ofunft

etwa« gestalten roid, not allen Gingen bie raltifd)

beftehenben (B«hältniffe uollftänbig überfehen unb

erlennen muß. Nur mit biefer fienntniß auägeriiftet

fann man haltbare (ßläne für bie 3u l»nft bilben.

3m vlabte 1844 «tannte man bie Nothroenbigfrit,

bab AuSlanb über bie (Bebeutung unferb ^»anbelb

gu belehren, unb fo gab benn bie 3olIbehBrbr eine

Ueberficht über bie in ben fahren 1834 bib 1843

hier eingefübrten SBaarcn, ihre URenge unb ihren

SBertb G4 wirb erlaubt fein ben SBunfdj h>rr

aubjufprechen, bafi bieje tleberfichten tünftig nod) betail-

lirter gegeben roerben möchten unb baf; bie einmal

eingefübrten Nubrifen aud) immer beibebatten roerben.

Daß bab Seltne gut Aufteilung Don Vergleichen

unerläßlich ift, leuchtet ein unb eb fagt iid) Don

felbft, bah ber SSJertti. ben jotcbc 'JNittheilungeu haben,

um fo gröber ift, je oollftäubiger fie finb. Ohne
3>oeifel liegen auch bie 'JNaterialien gu jebr betaiQirten

Angaben ber Derjchiebenen Arten Don SEBaaren, bie

hi« eingeführt roerben, Doüftänbig oor. lieber ben

llrjprung ber iöaaren ebenfallb Angaben gu machen,

ift nach Öen beftebenbeic Oefefeen ber (Behörbe noch

nicht möglich, münjchenemerth roäre eb genüg in

mancher (Begebung, unb nad) manchen guDertäfiigen

Aeuh«ungen barj id) glauben, bah ber gtöh«e

Xheil ber ßaufmannfchaft nicht abgeneigt fein mürbe,

bie Verpflichtung gu folgen Angaben gu übernehmen.

6b fehlen f«ner noch Angaben über bie Ausfuhr,

wie Diele Don ben eingefübrten SBaaren wieber aub-

geführt werben unb wohin. 3U finer DoUftänbigen

Ueberficht üb« unfrtn .fjanbel ift bieb gewih uner-

läßlich, fo wie auch iuc Veurtheilnng ber Größe ber

biefigen ISoufumtion SBJären Angaben barüber jehon

feit einer Neiße Don fahren gemacht, fo würbe man
mit Sicherheit beurtheilen föniien, welchen Ginfluß

b« 1838 eingeführte $olfteinijd|e 3°H auf bab

biefige Gefcfjäft gehabt bat, unb welchen Ginfluß eb

haben roirb, wenn bie 'JNedlenburgijcbc Negierung

bahin lommt, auch ihr üanb, wie fie ben Stänben

bisher ohne (Erfolg Dorgejd)lagen hat, mit einem

©rrnggotl gu umgeben. Selbft bie (Einfuhr lägt fid)

biö jeßt nicht ooOftänbig nachweifen, namentlich

giebt eb leine Gontrolle über bab aub bet Umgegenb

$itrgu eine

hier eingefübrte betreibe. Darum muhten wir benn,

alb 184& auf bem Ntedlniburgcr üanbtage bei ©eie-

genheit ber Gijenbahnoerhanblungest gefragt würbe:

roab tauft itübed Don unb? bie Antwort fcßulbtg

bleiben. 3d) befcheibe mich gern nicht beurtheilen

gu tonnen, ob bie bejonbere 'Jiatur unferer fpanbelb-

oerhältniffe eine ooDftänbige, überall ins Detail

gebenbe Oeffentlichfeit guläßt ober nicht; aber roenn

eb fidj um ftatiftifd)( 3 uiammenfteüungen banbeit,

fo ift nicht notbroenbig bamit oerbunben, bas fie alle

Deröffentlid)t roerben, gunüchft tommt eb barauf an,

bah ber Staat fich im Vefig möglichft oieler Hfateria-

lien befinbe, bamit er fie benußen tonne, roenn eb

nötbig wirb. Unb baf; eb für ben Staat äußer)!

roünjchenbroerth fein muffe, bie fo Überaub wichtigen

£>anbelbDcrbättnijje genau gu tennen, bebarf wohl
teincb Veroeijeb, fie finb ihm bei Abjd)ließtmn Don

^anbclbDerträgen unb überhaupt bei jeb« SWaßregel,

bie in Vegug auf ben ^»anbel getroffen roerben fofl,

unentbehrlich Gr fann fid) aber jolchc ßenntniffe

nicht bann erft Derfdjaffen, roenn er ihrer bebarf, fonbern

fie müffen oorber gejammelt fein unb bereit liegen.

Vebürfen wirb er aber jolchc ßenntniffe roabrfcbeinlidj

jehon wegen feiner Vegieljungen gu ben übrigen

beutfdjen (Bunbebftaaleit Don 3at)r gu 3abr in

gröherem UNaaße. Denn ba man überall mit grobem

Grnft barauf ausgeht, 'Uiaßregclit gu treffen, bie

ber beutfehen 3nbuftrie, bem beutfdien ^rnnbel unb

ber beutfehen Schiffahrt wahrhaft b'iljam finb, unb

fich beSbalb, gewih mit großem 'Hecht, oor allem

über ben gegenwärtigen Stanb berjelben unterrichtet,

fo roirb aud; üübeef, je mehr eb, wie gu hoffen, in

irgenb einer AJeife gu gemeinfamen (Diaßregelit

tommt, um fo häufiger Aubtmift über bie betreffenben

Verbältnijje gu geben nicht oerweigerti tönnen. Gin

(Beifpiel bagu tommt DieUeid)t gcrabe in birjern

Augenblide in Stage bei Gelegenheit beb |ioftcon-

grefjeb. SSenn unter ben oerfammelten (Beoolltnädj-

timten in Anregung getommen ift, bie Ginnahme

einer allgemeinen (ßofttaffe unter bie Derjchiebenen

Staaten nach ber llRenge ber bei ben eiugclnen

fßojtämtern abgegebenen (Briefe gu Dertheilen, fo

roirb man aud) h>« über bie 'JNenge ber in einer

SHeche non 3ahten auf bie fiaft gegebenen Vriefe

Angaben haben müijen. Die ilHaterialien bagu liegen

oielleicht oor, ob fie aber für bie Statiftit georbnet

finb, ift groeifelhaft. ^Sreuheu wußte joglcid) angu-

geben, bah eb bei bem oon Oefterreich Dorgefchlageiieit

SJtobub ber Sertheilung allein an ben in (Berlin

auf bie (ßoft gegebenen (Briefen wöchentlich 4000 -f
in ber (Einnahme nerlieren würbe. Abgeieben Don

ben (Berhältniffen nach Außen bebarf ber Staat ber

ftatiftifchen Nachrichten aller Art, foroobl um bie

Notbwenbigfeit gu trefjenber unb bie Sirtjamleit

Beilage.
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Beilage }n lt° 39 kr £iibedufdjen Blätter
öoot 29. September 1901.

!

i«troftentr SJlajisregetn ju erlernten, al« autf) um
eine Äraft richtig beurtheilen ju formen Unb ba

t8 getabe fegt meht als früher öarauf anfommt, bie

Äräfte rillig ju flöhen, weil öieL oon ihnen geforbert

wirb, ba es jefet mef)t al« früher notljroenbig ift,

'JJiaferegcln jur jjörberung aßet Xtjeile bes Staat*-

leben* ju treffen unb bie getroffenen 'JKaferegeln

richtig ju beurtljeilert, fo ift aud) bie ©tatifti! für

StciQtsjrcecfe jejjt wichtiger al« früher. ®a« lägt

fiefj Dielfach im ©ingelnen nadjweijcn.

Bor jroei 3«f)teit ift gum Beften bei .£>anbel«

ber auf SpebitionSgütec aufgehoben. 3Äan

wirb nun mijfen wollen, ob biefe 'Nahrcgel heitfam

gewirft hat, ob ihre fjortbauer notljroenbig ift, ob

fie noch meiter auägebehnt werben muh ober einge-

jthräntt werben fann, unb wirb ju bitfem 3n>fde

neben anbern Momenten, bie babei in Betracht

tommen, nicht nur bie 'Jüietige ber über fiübeef gegan-

genen SpebitionSgütcr, fonbern auch ben Ort, woher

fie tommen unb wohin fie gehen, tennen unb frühere

3abre mit jpäteren Dergleichen ntüffen.

Bon uieieu Seiten wirb jeßt behauptet, baß ei

nothwenbig fei unfern INünjfuh ju oetänbern, unb

biefe Behauptung bauptjächlich barauf gegriinbet,

bah nicht mehr fo oiel Courantgelb oorhanben fei,

als jutti SSebarf erforbetrt werbe, Anbere wiberfprechen

biefer Behauptung unb geben an, bah ba* Agio auch

früher bisweilen fo hoch gewefen fei als jegt, was
bannils Niemnnb einem Stange! an Courantgelbe

gugefdjrieben habe. Ob nun bie eine ober bie anbere

ÜLReinung richtig ift, läßt fich nur baburd) beweifen,

bah man ftatiftifch ben Borrath an Courantgelb ju

ermitteln fucht. Ci ift eine noch unentfdjiebene

fjrage, ob eine Cijenbahn nach XroDemünbe einer

grünblichen Correction ber Iraoe oorjujiehen fei

ober nicht. Um bie* beurtheilen ju tonnen, muh
man ben SBafferftanb bet 2raoe genau tennen, man
muh wiffen, wie tief ber uiebrigfte, wie h 0(h ber

höchfte ift, wie oft es jidj ju ereignen pflegt, bah fie

oon ber normalen liefe abweicht, $u welchen >Jeiten

im 3ahre u. bgl. mehr; auf ber anbern Seite aber

ift auch eine Statiftif be* SerfeljrS mit Xraoemünbe
nötfjig 3ur jjiirbenmg ber immer au«gebeljnter

toerbenben Dieberei wirb häufig bie Aufteilung oon

Conjuln an ben oon unfern Schiffen häufiger befugten

Reifen empfohlen. Um ju iwiffen, welche* biefe |>äfen

finb, bebarf e* regelmäßig geführter SehifjahrtSta-

bellen. C* ift oiel barüber gettagt worben, bah

unftre SNatrojen fo häufig bie hiefigen Schiffe derlaffen,

unb al* ®runb mehtentbeils bie ffurcht oor bem
ajiilitairbienft angegeben unb auf Befreiung berfelben

oon Diejem ®ienft gebrungen worben. SBenn man
mit Sicherheit beurtheilen will, ob biefe äRaßregel,

ber Siele abgeneigt finb, noihwenbig ift, jo wirb

man ftatiftifch untersuchen muffen, wie tiele jungen

Heute au? anbern Stänben ihre |>ftmath auf immer
nerlafjen, ohne ihrer 'JRilitairpflnhtigfeit genügt 3U

haben, unb wie oft unb au« welchen ©rünben man
auf anbern Schiffen bie Crfahtung macht, bah bie

SRatrofen befertiren, ob »or ber CJienftjeit ober nachbem

!
fie ihre Oienftpflicht fchon erfüllt haben ®ah bie

Abneigung gegen ine 'JKilitairpflichtigteit nicht ber

einzige Srunb ber ®e[ertion ift, bürfte au« folgenben

Angaben betoorgehen 3m 3ahrc 1845 entfernten

fich 9 ©teleute heimlich oon Hübecfifchen Schiffen,

darunter waren nur 4 hier noch militairpflichtig,

3 waren nicht gehonte flübetfer, 1 hatte bereit«

gebient unb 1 hatte fid) freigelooft. 1846 entliefen

oon fiübecfijcheu Schiffen unb oon bem hier erbauten

unb bemannten ^owarb 13 Seeleute. Bon biefen

ift 1 jum Hoofen wiebergefommen, 3 hatten fich frei-

gelooft, 2 gebient, 1 mar al« Crnäljrer feiner URuttcr

00m Slilitairbicnft freigejprocfien, 3 waren langft

über bie 3flh« be* ÜJlilitairbienfte« h* nflu* unb nur

3 noch oor ber ®ienftjeit. 3<h miß “u<h h>« nicht

über bie 3tt>t<fmä&igfeit einer ober ber anbern '.Nah-

regel, bie etwa beabfidjtigt wirb, eine '.Meinung au«-

fprechen, fonbern nur bie Anficht, bah, ehe man
etwas Beftimmte* bcfdjließt, eine genaue ftenntnih

ber factifchen Berhältniffe oorliegen muh- (Sitte be-

beutenbe '.Menge oon IMännern lägt fich hi« jährlich

unter bem Namen 001t Arbeitsleuten nieber, es fragt

fich, ob ihre 3“bl nicht ju groß wirb, ob man bie

Aufnahme ju Einwohnern in biefer Art beförbern

ober erfchwcren fofl; baju wirb e« nothwenbig fein

ju uitterfuchen, auf welche SBeije biefe Heute fpäter

ihr Brob oerbienen, namentlich wie oiele oon ihnen

fjahrifarbeiter, §anblanger, 'JMiethfutjcherfnethtc :c.

werben, wie oiele in anbere ©emerbe übergehen.

(€4to| folgt.)

Sgnobr.

Am ®ienfiag ben 24. September trat bie Stjnobe

ber eoangetifch • lutherifchen Kirche im Hübecfifchen

Staate ju ihrer 20. Sißung sufammen. ®en crflen

@egenf)anb ber lageSorbnuttg bitbete bie Abrechnung

über bie Serwaltnng ber allgemeinen Rirchenfaffe im

3°hrc 1900. Sitter (Sinnahme oon rnnb . H 80000
ftehen in Aulgabe gegenüber M 4800 für Berwal-

tung«foften, für Ablfifung ber @nabenjahr»Ieiflungen

ber Zrau- unb Brofiamationtgebühren, ,M 48 300

3af<häffe an bie ibirchengemeinben, barunter M 13500
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pr öcrjiniurtfl unD 'tlmortifierung her für ber. Bau
Don ©L iorrnj unb 3t. 5DJattt>aei aufgenommeneu SHn-

leifjrn. . H, 17 500 finb bem ffirdjcnbaujotib« pge-

flogen, eine Summe, Die aüerbing« aufgejebtt roirb

bureb bie Üuigaben für SBiebcrberflellung 6c« 3t
3afobiturm«, bie JC IG 850 erjorbert bat. 3“*
Verfügung bleiben nur M 9400. Sie Slbretbnung

mürbe ohne Debatte genehmigt. (Sine längere Be-

fpredpng rief ber jroeite i|}unft ber lagcsorbnung

bernor. ber bie Verficberutig ber Kirchen gegen Seuer*-

gefabr betraf. (S* finb bereit« aQe ftirctjeiigebüube

mit Slulnabme Bon 3t. 'Diarien, 3t. iüegibien unb

bent Som oetfidjert. Sie Sgnobe ftimmte bem Vor-

schläge ber ßommiffion p, baß e» münfchcii«toert fei,

eine einheitliche Verfichcrung aQer Kirchen famt 3n>

Dentar anjuftreben, unb fteüte an ben Kirdjenrat ba«

Crjudjcn, ba« tiierp iSrforberliche in bie Siege p
leiten. 3ultgt trat bie Spnobe ein in bie Sortfegung

ber in ber oorigen Siguug abgebrochenen Beratung

über ben Antrag eine« Söiitgliebe* ber Sgnobe, betr.

bie Slbfchaffung ber Srintgelber in ben Streben unb

be« Verlauf« bejm. ber Vermietung oon Kirchen-

plagen. Sn ber Beratung biefc« Einträge« mürben

bie beiben fünfte einer gejonberten eingebenben Be-

fpreebung unterjogen. Sie Meinungen gingen meit

au«einanber; namentlich über bie Stage ber Vermie-

tung uon Äirchcupläßen ergaben fieb gruubjagliche

Meinungboerftbiebenbeiten. Sludt barüber, ob ba«

„Srinfgclbgcben" in ber Kirche al« „Unmejen" abp-

fdgaffen ober al« „nidjt fo fehlimm" beipbebalten fei,

gingen bie ilnfichten aufeinanber, bodj fctjien hier bie

Meinungäoerftbiebenbeit feine grunbjäglidge p fein.

So mürbe benn bie „ Irinfgelberfrage" einer fünf-

gliebrigcn Sommiffion pr näheren 'Prüfung übermiefen,

ben jmeiten Antrag, bie Vermietung oon Kirchen-

plagen gleichfalls einer Äommiffion p übermeifen,

lehnte bie Majorität ab. 1024.

3utn lOjaijtigfB ßcflclfrn brr Dttttnigang für

kird)ltd)fn Ctfsrgrfang.

®« entfpracfj fonfl nicht ber Gepflogenheit ber

Stüb. 'Blätter, über bie freien Orgelfonjerte in bet

€t. Maricntinhe Bejprechungen p bringen. SBenn

mit in biefem Solle eine HuSnabme machen, gefchiebt

es, um ber Vereinigung für firchlichen Sborgcjang,

bie an bem legten Orgclfonjerte am Mittnwch mit-

»irfte unb an bem Sage auf eine 10jährige SBirt-

famfeit prütfblitfen tonnte, unfere brrjlichiten ©lücf-

münfehe barpbringen. SSir haben feit unfern Sljä-

tigfeit al« Kritifcr ber Stüb. Blätter oft ©elcgenbeit

gehabt, bie fchänen Seiftungen be« ©botet anper-

fennen unb bie Uneigennügigteit, mit ber bie Verei-

nigung einer fchänen Sache gebient bat. Sie barf

mit Stolj auf ihre bi«brrige Sbätigfeit prücfblicfen,

unb roenn jte auf ben Bahnen, bie fie felbft jtch Bor- i

gezeichnet hat, auch im näcbiten Sejennium fortfehreitet,

barf ftc be« Sante« aller Mufirfreunbe gemig fein.

3n ihren Konterten bat bie Vereinigung faft immer
Muftergültige« geboten , auch in ben regelmäßigen

populären Sbirdjcnfonterte», bie ftch, mie faum anbere,

echter VoUttümlichfeit erfreuten. Siefem gemeinnügigen

'S tr fen be« trefflichen Shore« pllen mir ganj befonber«

unfere SSnertennung, unb mir meinen, baß unter ben

©ratulanten ba« Organ ber ©eftQfchaft nicht fehlen

barf, bie ba« SSort „gemeinnügig" feit ihrem Be-

gehen mit Stolj in ihrem 'Damen geführt hat.

82».

ßanftrint.

Seht iht ben Meifitr bewußt bie irbifdje Krone

Betachten,

Selber in Marter unb Sob: heiligt ihm Sehen

unb Seib!

Safteft Su, fagte ber Meigtr, fo falbe bein yaupt;

e« erbeitre

SKenfchliche Siebe ba* Verj, göttliche Sreube bir

6tirn. 24.

So halt jtt o t i i o n.

— Sine außrrorbentliche ©rncraloerfammlung ber

Stübecf • Büchener (iijenbahn - ©efrUfchaft pr »ieber-

holten Befchlußfaffung Uber bir llmgeftaltsng bet

©tfenbahnanlagen in Stübecf u. m. b. a. ift auf

Montag ben 28. ßftober einberufen.

— Ser bie*jährigt ioriolbemofratif<he 'Parteitag

mürbe in ber Bergangenen SB«he im VercmSbaufe

ber ©emerlfchaften Stübecf« abgcbaltcn.

— Befueh ber VolMfüche im 3atme 1901.

£l«i.
fUlme
•ßott.

:

hatanuntTi : t4|H4

:

Sanuar 3348 G0G6 9414 304 4131
Scbruar . 2864 6551 8415 301 3719
Märt . . 3553 5427 8980 290 3590
Jlprcl . , 3374 51 1

9

8523 284 2740
Mai . . 3307 5127 8434 281 2614
3uni . . 3432 5663 8795 293 2208

3 ali • • 3294 4823 8117 271 1826
?!ijguft 3090 4958 804S 261 2151

— Btrein gegen ben Mißbrauch geiitiger ©etränfe.

3n ben 5 VcrfaufijteQcn rourBcn Bom 1. Jtugujt

bi« 31. Itluguft bie je« 3abre* abgegeben:
»Wirr StUtfm 'SteifCT laÄcn

Wutlrtmtltö : SitWf • ®raö

Marft . . 227 — 1175 93 1492

Strucffährc 76 — 610 247 760
Staftabic . 270 3 640 588 2056
Marft balle 205 — 1666 399 4108
llntertraBe 132 1 510 408 1584

" 909 4 46ÖÖ” 1735 10000

ferner: ftataomitch 299/« Slafchen.
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axxsa, ^Weiastubi
BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,

geffenüber dem Wintorg«rt on,

von Jao. Lwdw, Bruhns & Sohn, Lübeck.
Sohr behaglicher Aufenthalt. * Feinste Kiiehe, auserlesene Weine.

Die Leitung liegt in den bewahrten Httnden de« Herrn Hol). Adam.

H

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Jfm Urefalt.

H. li. Ilankolil" gcbr. Maffcc ift Der Jöefte.

^n?ei 0 cn.

Enil Porter nd Pele Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins &. Co.
|

. .

S. Allsopp &. Sons
|

London.

Imperial Stout 40 -j die Fl., 1 Dtz. Fl. Jt 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 . • • 1 • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.nweivdiK Nr. 182. Obertrav« 4.J

Niederlage bol: Johs. O. Geffcken, lf.ng.tra... 1*.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

empfiehlt IUedrich Tennchau.

Dag Neueste und Beste

in Gas* u. Kohlen-Badeöfen
SvRteme: Voiilant, Eschebach, Haupt.

Gasheerde. '’rSZZT“
Gankroucii, 600

’XuS”“
Heinr. Pagels, Lübeck

Striiiui»r-Fal»rik
von

H. Hornbogen.
Natnrwoll. gestrickt« tttrfimpfe, daa Heute för SchweiMfüsse, alle« nur eigene« Fabrikat,

auch alten, fein oder grob, wird angestrickt

40 XmifhlBru im Betriebe. Verkauf «on »trickwolle (Naturwollo 1

.

Der Ein/ol-Verkauf iin Private* tindet im Erdgescho« statt.
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J. P. JÄGER, Lübeck,— $W4ftr«l?e *1. —
Qzbenbe ifluft- u. SreefUdu

in rridicr fluironrt

r£e6en&e Jäuwmrr nnft StrrSfr.

Jllthrrrcnticflc

Witt». u.Spsnab. B. 7-8 U (Cb. Sie-

)

?autrunbtri[un<|
(In.jwbmrtinnrsi ß&es 16 3a&»)

Sientiofl n.^reitog #.4'A 5*/*Ubr.

äRabcbcnnbuilung
(SrilttdnRrdnnm untrr 16 ,üatr*nl

SRittte. ii- Sorntab. ». 4' <—6 Uir
Hamdbuttgra toottrcnb irr

Übungen i. b. ^>ammnnii)atlf.

I

Besten Schutz gegen Erkältung
bietet die

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung-.
Dieselbe wärmt durch ihr« Weichheit, ohne dabei die Haut zu erhitzen, endaae

letztere gezwungen wird, selbstthätige Wärme zu erzeugen. — Dieses ist ein ganz anderes

Gefühl, a!« die aufgestaute Warme unter einem Wollhemd. Dr. Lehmanns Unterkleidung

läuft absolut nicht ein, ist äusserst dauerhaft und billiger als Wollwäsehe. Für den
Winter werden Qualitäten gefertigt, weiche für die strengste Kälte geeignet sind.

Mur äcbt, wenn jedes Stück mit Schutzmarke abgwtemj>e!t und mit einer

Urkunde versehen ist, welche den Namenszug von Dr. med. Labroann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck

Breitestrasse 77.

{frilifc grfort)t ’Jlcrb: nnts rftfrcfrabbrn.

Bei H. G. Rahtgens. obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
->-* mit Eieenbahukarte.

G4. Ausgabe. — L Oktober 190L — Preis 25 Pf.
Inhalt: Eisenbahn-Fahrplane nebst Anschlüssen. — Vorortlüge von und nach Hamburg. - Regelmässige

Ommbuefabrten von Lobeck — Presse der Fahrkarten von Lübeck. — Zeitkarten-Tarif der LübockBflehener
Bahn. — Fahrpreisermässigtusg nach Kiel aber Rutin. — Urnwegkartön. — Kaiserliche Reichspost- — Reichs-

Telegraphen-A-rntcr — Dmsehken-Taxe. — Taxe für die Dienstminner. — Tarif für die Eisenbahn-GepAckträger.
— Fahrplan der elektrischen Stmssenbahn. — Fahrplan der Hafenrnndtthre.

19“ Auch durch dis Atuträg«rinnen dieser Blätter zn beziehen. “9Ä

Irjd unb Sertog Bett fy.
CB. Siabtgcn#. ®<rcr,mi<atli(fttr SRtboticur: Tr. 5 , ®nutf in i'übed.
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Cntiediifdje Glättet.
Organ Her ©tfelllW ?nr fkffttang gtnirMIjtget ipgtett

6. Ofto&er. greinnbbiCTjigftn: Jahrgang. £1"- 40. -1901.

**©* fMittft erfcbftnrn €onuM$* »nu®i{rrTt* i M ötntrtjjdtrrfkfe. timeUr SCununrr ber lfl 4. fhnrnrr & 4 Nr

Tit WtiflUf*« Ht 8tbftfif$cn •deßtoatt Mit ©ddrtrrao« IMtMfrtt «tollen bitfc ©litt« annuatWiA-

3 n t) a 1 1

:

®tielli<ba|t jur ©eföiBeruitfl gttncutnüoigct X&ättgfttt.

Ia3 fjiefigc SdiuIIcStft-Sfnitnar. — Sübeder ©abnljofä*

umbau. — Ueber Statiftil. (Schluß'- — 8ur ©eieltigtmg bei

©tobten« Ufer». — ©erjcichnii bcr ©rioat-ffiobltljä Hßtriti-

anftalten. — Üjfcnllidjc ©üd)er* unb SefebaDe. — Stabt*

t^eatcr. — Siebet* unb ©atlabcnabenb Don Sarf-SRao« am
3. Dttober. — Solate Slottjen.

©efettföaft

jttr ©eförbtrnng gemetnnft^iger S^ättgfeit.

Jjerrtnabenb
'S'ienftaR ben 8. Cftobcr 1901, 7 llfjr

.

|>crr :pauptlebrer Strafet jabn: Srri^tung einer

firjiehunge* unb ißflegeanftaü für @ei[te4i<hroadje.

©eographifdu ©eftllfdiaft.

ireitag 8

äjerrtnabtttb.

Jraucn-®tb3trbbfthnU.

3um Cftobcr Aufnahme Bon Schülerinnen für

©chnetbern, SBäfchenäben, Buhntadjen, einfache §anb»

orbeit, ftunftfticfen, 3f'<hnen unb SJlalen. Xäglidj

Hufnabmc oon fiinbem in ben Sinbergarten.

Bm 7. Cftobcr beginnt ein neuer fiurfuS jur

Unibilbung Bon RinbergSrtnerinnen unb Rinberpfkge*

rinnen; am 1. 91ooember ein foldjcr in ben §anbel»-

fächern unb Stenographie.

TOittagätifch Bon 1—2 Uhr.

Bnmtlbungen rcerben an ben SBochentagen nur
Bon 12— 1 Uhr im neuen Schnlhaufe, 3ohannii-
prafee 64, Bon bcr fieiterin bei Schule, grt. Xamnt,

eutgegengenommen.

per ^«tnotflanb.

trauen - ©ttotrbefdtult.

Am 12. Oftober beginnt ein Kurfut für neuere

beutfefje Sitteratur. 'Jnmcibungen roerben oom 7. Oftober
an im neuen Sdjuibaufe, gohanniiftraie 64, mittag»

oon 12— 1 Uhr oon bcr Leiterin ber Schute, Sri. lamm,
entgegen genommen.

per ScftufearSanb.

piwfeum
Buntigrltlid) geöffnet:

Sonntags oon 11—4 Uhr,

Sonnerflags • 8—4 .

an ben übrigen SBochentagen gegen iBorjeigung ber

SRitgliebSfarte oon 10—3 Uhr.

R.-A. Dienstag den 8. Oktober 87* Ubr.

^teftge @^ullc^rcr=@cminar.

^n ber legten Stgung ber ©ürgerfchaft ift ba»

hiefige @ehullchter*©eminar einer längeren Btfprecfiung

unterzogen unb ber SSunfdj auögefprochen , ba»

Seminar möge balbigft Derftantlicht roerben. $a
aber ba» ©eminar ein 3nftitut unterer ©ejeüfchaft

unb jroar ein» ihrer älteften ift, jeheint e» roohl an-

gebracht, auch in biefen Blättern ben in ber Bürger*

fchaft angeregten gragen näher ju treten. — 3Jfehr

ben« 100 3af)re ftnb oergangen, feit etliche 9Jiit>

S
lieber ber ©efeüfchaft fich jufammenthaten, um bie

luihitbung ber Bo!f»fcf)ullchrer in unferer ©tobt

lfl förbern. Bi» not furjer 8eit, nicht üiel mehr

al» einem Qabrjehnt, blieben bie Berbättmffe be»

©eminar» im roefentlichen biefelben roie bet jeiner

. ©rflnbung. Xüe jungen ©eminarifien, bie an ben

Bormittagen unb juroeilen auch an ben SRadjmittagen

in ben @cf)ulen ju unterrichten h«Uen, nmrben in

ben fdjulfreien Shtnben jetber unterrichtet oon

SJlännern, bie fich in uneigennügigfter SBeife meiften»
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ohne jcöeu (Entgelt bet 3a*e wiDmeten. Als bann
|

unjer Qanje^ 8oif9j*ulmeien eine Umwanblung erfuhr,

waren au* in ben Seminanjerbältniiten Anbetungen

uuumqängli*. 3*on bie mit $reuften abgefälofjenen

SJJorträge nötigten bagu. Xagu fam, baft infolge bcr

Sunaljme bet ®eo6llerung bie ?ia*frage nad> L'ebr-

ftäften bcftänbig wuchs. So fab man fidj genötigt,

roähtenb biöb« nur afle btci 3abte ein neuer HurfuS

eingrri*tti mat, btei Sturfe 5» i*afjen, um jo ad-

jälsrliii) ben jungen Leuten ben (Eintritt ins Seminar

gu rrmögtidien. Sie man bicjc Neuerung fd>uf, 1

mürbe für ben einzelnen Hurjus alb Xur*j*nitts-

gabt 10 in AuSficht genommen. Aber fdion halb

brängtcn bie Umftänbe bagu, bieje 3<*l mehr alb gu

Derboppeln, fo baft baS Seminar gur fyit etwa

70 3*üler umfaßt. Xaft bei biegen oöllig Der-

änbeiten tiStrbältmjjen bie alte Crganijation nicht

mehr auöreid)t, ift crtlärlirfj- Sb ift ja gereift Der*

bienftlid) , menn ein 'Diann neben feiner fonftigen

SSerufötbätigfcit, bie fd)on eine gange 'Ulauneblraft

erfordert, im Nebenamt bie Leitung bei Seminars

übernimmt. Aber bie (Erfahrung bat beutli* gegeigt,

baft baS auf bie Xauet unburd)fübrbar ift. !8ei

foldicn Nebenämtern gebt es nur gu leicht mie in

einer gamitie, wo baS jüngfte flinb ber befonbere

Slergug bet (Eltern unb bcr befonbere Oegenftanb

ihrer pflege ift, aber, menn el bann ben $$laft beb

jüngften oeriicrt, mehr unb ntebr gurüdtritt. Sab
einem Hinbe oft recht £>eilfam fein mag, ift für eine

Anftalt mie ein Seminar recht bebentli*. Xa hilft

eö nicht, baft fchönc iSeftintmungen unb Dränungen

getroffen werben, menn fie über ein Hieines nut auf

bent Rapier ftetjen unb nicht auSgeführt werben.

Aber wie ift ti auch non einem oielbeiehäftigten

'JJianne gu Derlangen, baft er fo nebenher ein Seminar
mit 70 Schülern Übermacht unb leitet! (Es ift ja

nicht einmal möglich, b>aß er in jebem ber brei Hülfe

felber unterrichtet unb babur* {amtliche Schüler

perfönlich näher tennen lernt, gefchmeige benn, bah er

{ich ein Urteil bilden tonnte über ben Unterricht ber

übrigen Hehrer. Unb baft muft oon bem Heiter einer

foldgcti Anftalt boch oerlangt werben. So ift eS

benn getommen, bah ber Unterricht g. X. larer be-

trieben wirb, nicht etwa nur, weil nicht jeher Achter,

wenn er oöllig ohne Hontrole ift, bie gleiche 0e-

wifjenhaftigleit geigt, mie in feiner fonftigen ÖerufS*

thätigteit, fottbern namentlich, weil ber tBefudj beS

Unterrichts burch bie Srminariften oft ein unregel-

mäßiger ift. Aber f*merer noch ott hie AuSbilbung

in ben emgelnen flebi!ä*ern hat unter ben oeränberten

2}erb«ltnifjen bie @efamtbilbung unb Srgiehung ber

Semiuariften gelitten. 3n früheren Seiten unter*

ftanben bie Semiuariften einen grofjcn Xeil beS

läge* übet ber Äufji*t beb cpauptlehrere, beffen

Schule fie gugemiefen waren, unb ber Seminarunter-

richt hatte auSi*lieftli* bie wifienfchaftliche Silbung

gu förbern. Seit bie neuen SSeftcmnmngen gelten,

na* benen bie Seminariftcn bö*ftenS 12 Stunben

wöchentlcch geben bürfen, ift ber (Sinfluft bei betr.

fmuptlebrrrS fefer eingefchräntt, baS Seminar bringt

aber leinen (Erjaft für baS 2Bcggefatlene, weil ber

Xireltor, ber hier eingutreten hätte, anbenoeitig gu

fehr in Stnfprurh genommen ift, um fi* aufteriialb

ber Unterri*tSgeit um bie Seminariften gu lümmern.

XaS hat bagu geführt, baft bie greiheit, beten bie

Seminariften fi* im Unterjchieb Don attbern Semi-

naren hier in Hübed immer erfreut haben, in neuerer

Seit befonberS oft mißbraucht unb guweilen in 3u*t-

lofigleit auSgeartet ijt, fo baft noch oor roenigen

Nionaten gwei junge Heute wegen ihres Heben?-

wanbelS Dom Seminar haben auSgej*loffen werben

müffen.

SBie ftnb fol*c offenbare S*äben gu beseitigen ?

SNan bat in ber Ütirgerjctjaft geforbert, baS Seminar

falle gängli* Derftaatlidjt werben. XaS fdjeint auf

ben erften 2Mid baS einfachfte 'JJlittel gu fein. Aber

Dor einem jolchen Schritt wirb man an maftgebenber

Stelle Dor ber §aub eine gewiffe Scheu haben unb

nicht ohne örunb wegen ber hoben Höften, bie ba-

mit oerbunben mären; ntüftte bann bo* felbftoer-

ftänbli* eine gange Seihe neuer Hcbrlräfte für baS

Seminar allein feft angeftellt werben. Aufterbent

mürbe ein fotcher Schritt einen Döfligen SBru* mit

ber gcfchichtlichen (Entioidelung unfereS Seminars
bebeuten, was bo* höchft bebauerlicb wäre. (Es

liefte ft* aber au* ein 'JJlittelroeg einf*tagra, auf

brm ben Derf*iebenen 3Bünf*cn Ne*nung getragen

mürbe. Xie obigen Ausführungen haben barauf hin-

gemiejen, roel*e IBebeutung beim Seminar bent

Xireltor gufommt So ftede man benn einen Xireltor

an, ber feine gange Kraft allein ber Leitung beb

Seminars gu mibmrn hat. (Er wirb oodauf gu tbun

haben. Unter ihm tönnten bann biefelbett Hehrträfte

mie bisher fortroirfen. greili* wirb man bann ni*t

erwarten (ömien, baft Hehrer, mie es jeftt bie 3Rit-

glieber beS SeminarDorftanbeS thun, ben Unterricht

umfonft erteilen. Aber felbft wenn bie jeftt unbe-

gabten Stunben bann honoriert mürben, fo mürbe

baS SoftenerforbetuiS ein weit geringeres fein, als

bei ber Aufteilung 0011 lauter neuen Sehrfräften.

Auftcrbem hätte biefe ßinri*tung ben Vorteil, baft

baS S*ablonenhafte, baS fo lei*t an anbern Semi-

naren fi* finbet, Dermieben mürbe, unb wie bisher

in ber gorm beS Unterrichtes eine größere greifteit

gemährt bliebe. Unb baS ift ein Sforgug beS i'übedev

Seminars, ben mar.*er frühere 3öS^ n8 beSfelbtn

bantbar anerfettnt unb ungem in 3u ^un f* miffen

mö*te.

Digitized by Google



489

2Bir lammen jum Schluß. Sei aller Slnerfcnnung

bei Setbienfte, bie ba! Schullehrer}eminar als ge-

meinnüßige Slnfcalt firfj um unjre Stabt erworben

bot, barf nicht geleugnet werben, baß eS jur Seit

an mannen Schöben leibet, bie eine balbige Slb-

ftellung erforbern; unb bafür ift unb bleibt bie

roidjtigjte Sebingung, baß bie Seitung ber Änfiatt

ben |>änben eines 'Kianne# anoertraut wirb, bet feine

ganze Straft biejer einen Stufgabe mibmeit fann unb

nicht burrf) anbre Slmter in Stnfpruch genommen ift.

75 .

Säbetfer löaljnffofüumbau.

®ie Slftionäre bet Üiibect - Südjener Eijenbabn-

Öefelljdiaft finb neuerbingS ju einer außerorbcnt-

liehen ©eneraloerfammtung auf ben 28. Oftober

bS. 34- hierher eingelaben worben, in welcher über

bie befannte Soclage ber ©efrdfcbajtSoorftänbe,

betreffenb Umgeftaltung ber h'efiflen Öifenbabn-

anlagen unb ber Streife Siibccf • Schwartau, Sau
einer Nebenbahn nach Schlutup unb Aufnahme einer

SrioritätSanleihe, nochmal! Sefdjlufj gefaxt werben

foO. Die Segrünbimg biefer Sorlagen ift in einem

umfangreichen Strichle bei Sbirrftion bom 3. SDtai

bS. 3!. enthalten, beffen wefentlichen 3nhalt wir

in Sir. 18 biefec Släiter befprochen haben.

3eßi erfiattet bie Direftion hierzu einen 9?adjtragS-

beridjt, bem wir jjolgenbe! entnehmen:

„3tt ber ©eneraloerfammlung Dom 20. SDiai

bS. 3S. haben unfere, bie obenbejeichneten ©egen-

ftänbe betreffenbeii , am Schluffe biefe! SericbiS

abgebrueften Slnträge bie trforberliche Dreioiertel-

Dichtheit nicht erlangt, ba 7659 Stimmen bafür

unb 3143 Stimmen bagegen abgegeben würben, unb

eine beträchtliche Slnjahl oon Stimmen fidj ber äb*

ftimntung enthielt Son ben bie Einträge betämpfenben

Sütionciren würbe hauptfächtidj geltenb gemacht, bafe

bie i'eiftungen bes üiibcdifdicn Staate! im $inb(id

auf bie mit ihm oereinbarte Uebeclaffung bebeutenber

©runbfläcfien ber Eifenbabn-föefedfcbaft an ben Staat

unb auf bie fonftigen ffiortbeile, welche er burd) bie

Umgeftaltung ber Sahnanlagen gewinne, nicht aus-

reicbenb hoch bcmejjen feien, unb bafe eoentueH eine

wejentlidje (Sinfchränfung be! $rojefte! für ben Sau
be« neuen Sahnhof! oorgenommen werben müjfe.

Den SBünfchen jener Äftionärc cntjprechenb ift nach

ber ©eneraloerfammlung eine Slbfebäßung ber oerein-

baruugggemäf) oon ber 6ifenbnbn-@efedf<baft an ben

Staat unb oon biefem an jene abjutretenben fiänbereten

butch jwei oereibigte ©runbfliisfstajatoren ocranlaßt,

unb ein neue! $rojett für Erbauung be! Sabubof!
in ben ftäbtijchen SSadanlagen unb ben Draoewiejen

ausgearbeitet worben.

Do! Ergebniß ber Slbjcbäßungen ift nicht ber-

artig ausgefallen, bog fief) barauf weitergehenbe

Hnfprüche an ben fiübedifeben Staat grünben

[liehen.

Da! neu bearbeitete Stojeft ift in baulicher unb
betrieblicher §infid)t fehr minbenoertfjig gegenüber

bem mit bem Staate unb ben betbeiligten Eijenbabn-

oerwaltungen oereinbarten fßrojefte für bie Verlegung

be! Sahnhof! nach ber Sorftabt St. Sotenj. Der
ftoftenanfd)[ag, welcher oon uns für ba! erfttre —
jeboef) ohne Dtüdficht auf etwaige bejonbere fjorberungen

be! Staates unb ber Eijenbabnoerroaltungen, bie ficher

nicht auSbleiben würben — aufgefteflt ift, läuft oder-

bingS um etwa 12 */* % niebriger aus, als ber für

baS oereinbarte üßrojeft. fjüt unfere ©efedjcbajt

würbe aber gleichwohl baS neue Sßrojelt ohne ^weifet

theurer werben, als jenes, weit bie Sortheile, welche

ber Staat baratts erlangt unb für welche er bie >fu-

jdjüfje ju bem Sahnhofsbau gewähren wiQ, bebeutenb

geringer finb, unb weil anbererfeits oom Staate bie

Ueberlafjung eines großen Iheils bes SBadterrnin!

geforbert werben müßte, beffen ^ergäbe er früher

bereit! abgelehnt hat. Da! neue Sßrujett fann ho-

her fchon im eignen 3ntereffe ber ©ejefljebaft nicht

Oerfolgt werben."

Um bie Slotljroenbigfeit ber Setlegung be! Sahn-

hofe! ju begrünben, wirb alSbann heroorgehoben,

bah bie beftehenben Anlagen ben ?lnforbcrungen

be! Scrtehr! unb ber Setriebsficberljeit nicht mehr

genügten, eine auSreidienbe Erweiterung auf ber Stelle

be! jeßigen Sahnhof! aber nicht möglich fei. -Die

Sejeitigung ber ^wlftentborüberfabrt fönnte ohne Ser-

legung be! Sahnhof! nur mittel! Ueberführung ber

Dborjtraße mit im Serbältniß oon 1 : 30 fteigeuben

fKampen erreicht werben, ein tprojelt, ba! oom Senat

auf ba! Seftimmtcfte jurüdgewiefen fei. „Slucf) bie zahl-

reichen fonft oerjudjten fiöjungen ber Sabnbofifrage,"

jo heißt e! weiter, „haben ju feinem, für unjer Unter-

nehmen gleich günftigen Ergebnis geführt, wie ba!

oereinbarte ißrojeft, ba! ohne Slnlagc oon ißrooiforien

auSgejührt werben fann, bie Entfernung be! Ißerfoneii-

bahnbof! bom Dlitielpunfte ber Stabt nur um 500 m
oergrößert, aden Slnforberungen ber Setriebftdjerheit

genügt, eine für abfehbare 3**ten oödig auSreicheube

fieifiung!- bejm. Erweiterungsfäbigfeit befißt, jämmt-

lid)c im ftäbtifchen unb oorfiäbtijcben ©ebiete oor-

hanbenen, im Setriebe toftjpieligen unb gefährlichen

Straßenfreuzungen befeitigt unb bie im 3nterefje

be! Str
i
0IIcnDe riebrS btingenb nölhige Serlegung

unb ztoeigleifige SücSgefialtung ber für ben Eutiner

unb trauernünber Serfehr gemeinfchaftlich bewußten

Sabnfirede Üübtd-Scbwartai: oorfieht. Ein günftigcreS

Sccjeft noch gu finben, muß als auSgejchlojjen be-

trachtet werben."
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hieran fdjließen ficf) ferner eingebenbe SIu«- 1

fübrungen über bie finanziellen 'JJiaßnabmcn, welche

SerroaltungSratl} unb Xireftion jur Aufbringung

ber auf bic ©efetlfdjaft entfallenben ©autoften

empfehlen. Xie gejammten Haften belaufen fiel) be-

famtllith auf 9600000 JC.
Xer Üübedijrfjf Staat überroeift ba« für bie '.Bau-

ausführung erforberlidje Staatsareal, betommt ba-

gegen ba« größere unb im Wanjen ruerlbooHere

Xerrain ber GifenbafcingefeUft^aft, itieldjeb buicb bie

fflabnbofbaerlegung frei roicb, unb leiftet jur Xedung
beS fUichrroertbe« biefe« Xerrain« joroic alb ©er-

gütung für bie fanftigen burdj bie ©auausführungen
unb bie Vereinbarungen bent Staate jufommenben

Sattbeile für fid) unb bie Hanalbaiibcbürbe einen

Sufdiufe »on M 3 600000.
91ad) Abjug ber auf bie Wedlcnburgijche unb

bie Gutin-Süberfer Gifenbabn entfallenben Summen
»erbleiben ju Saften ber Sübed-©üchener Gijenbahn-

@efellfrf)aft etroa« über 4 'Jülillionen.

3roed$ Aufbringung ber 'JJlittel für bie Sübeder

unb Hamburger Sauten joll bie bcftebenbe AlriorttätS-

anleitje, aon welcher noch runb 10 '-Millionen 'Diorl im

Umlauf finb, burdj eine neue Anleihe »on 19650 000
3Jfatl erjetst roerben, für bie ber Sübeder Staat

mieberum bie (Garantie übernimmt.

Xie weiteren ©eredjnungcn ber Xirettion er-

geben, baß ftd) bie laufenbe Diebrbelnftung ber

©efellfchaft burtb ben ©ahnbofsbau »oraubfidjtlid)

nur auf jährlich 80000 b. i. ungefähr V« %
Xioibenbe berechnet. „Ihatjädjlich

, fo fährt bet

Seridjt fort, mürbe fttb aber biefer Unterschieb nod)

weit geringer ftellen. Xenn ber Sübedifdje Staat,

meltber feit 14 3abren mit Untcrftüßung bes ©eich«-

Gifenbaljnamts auf ©ejeitigung ber ben ©aljnhof

burtbfebneibenben Strahenfreujung unb llmgeftaltung

ber ungenügenben ©ahnhofSanlagen brängt, mürbe

nach Ablehnung ber getroffenen Vereinbarungen 'JlichtS

unterlaffcn, uin mit ben ibm »ermöge feine« Auf-

fidjtSrechtS unb feiner geftßgeberijcbeii OScroalt ju

Webote ftefjenben Machtmitteln ben Umbau beb ©aljn-

büj-3 burcijjujeßen. Um bie grüßten betrieblichen

Mängel ber ©ahnbofSanlage ju befeitigen, müßte

alsbalb minbeften« eine '-Wülion 'JJiart aufgeraenbet

roerben, rooburch ba« im 3aljre 1902 ju bejehaffenbe

ßapitnl auf JC 6600000 erhöbet unb ber »or«

erroähnte 3Kinbcrbetrag für ©erjinfung unb Arnorti-

fation um weitere JC 50000 »erringert roerben

mürbe. 3ene baulichen Aenberungen würben inbeffen

bie »orhanbenett 9ii»eauübergänge unb bie »er-

befferungäbebürftige ©aljnfttede Sübed-Schroartau un-

»eränbert beftehen taffen unb nur eine auf bie Xauer
unjureichenbe Grroeitcrung ber Anlagen für ben

Sßerfonenoerfebt berbeiführen. Xie ®efetlfcbaft ftänbe

baber nach roie »or ber Aufgabe gegenüber, eine

befinitioe Sabnboieanlage herjuftellen unb jtoar ohne

Unterftüßung be« Staate« unb ohne bie Mögtidjfeit,

ben für ba« $rooiforium gemachten Aufroanb roieber

ju erlangen. Xie mit bet 3«»ahme beb Straßen,

unb GifenbaljnoerlehrÄ roachfenben Unfuträglidjteiteu

unb ©efaljren ber »orerroäbnten Straßcntrcujung

mürben bie Ausführung eine« Xcfinitioum« »on 3ahc
ju 3abt bringenber ndtbig machen. Gs ift bähet

auch »id)t barauf ju rechnen, baß bie beftehenbett

Anlagen mit ben eoentucll berjufteQenben proaiforifeben

©erbejferungen »on einiger Xauer bleiben mürben.

3n ber 3ro 'f<henjeit mürbe aber ber ©etrieb bef

Unternehmen« jenen ©«fahren weiter auSgefeßt bleiben,

unb bie AuSnußung ber ©ortbeile binfidjtlicb ber

Gntwidelung be« Hamburger ©erjonenoerfebr« mit

Sübed unb Xraoemünbc, welche butch bie in einigen

3abren beoorftehenbe Gröjfnung bei Gentralbabnbof«

in Hamburg möglich märe, burrh bie ©ejehränttheit

ber Sübeder Anlagen nach roie »or beeinträchtigt

werben. 3m Salle einer längeren ©erjögerung ber

©auauSführung würbe überbirs aller ©orauSfidjt nach

in golge fortfehreitenber ©ebauung ba« jeßige ©rojeft

überhaupt nicht mehr ausführbar fein unb eine be-

beutenbe fjinauslegung beb ©atjnbof« erforberlid)

roerben, unb es ift auch nidjt ju erwarten, baß bann

roieber ein jo außerorbentlidj günftiger 3 f'tpunft

jur Inangriffnahme ber ©auauSjübrung getroffen

roerben mürbe, roie ber gegenwärtige, in welchem allt

Arbeiten unb ©efchaffungen fid» ju ben billigten

greifen oergeben taffen roerben.

2Bir glauben, bah bie »on ber SKinberheit ber

Attionäre in ber ©eneraloerjammlung oom 20. 'JJiai

b. 3- »ermißt« Slärung ber Sage ber ©erljältnijfe

jeßt in »ollem 'iliaßr gegeben ift, unb baß lein

3*»eifel mehr baruber beftehen lann, in welcher

IHidttung bas 3ntereffe ber Altionäre liegt. Xa|
bie bamals oon ber 3Kinberheit ber Attionäre für

erreichbar gehaltene Grhöhung beS SußhuffeS beS

Sübedijchen Staates auägcjdjlofjen fei, hat ber $ea
SenatSlommijfar fchon in jener ®eneral»erfammlnng

beftimmt erflärt, unb biefe Grtlärnng ift uns gegen-

über noch neuerbingS nadjbvüdlichft mit bem .'pinju-

fügen roieberbolt worben, baß, wenn bie ©etein-

barungen nicht »or Gnbe Oftober b. 3- befinitio

genehmigt worben feien, ber Senat enbgiltig oon

ihnen jurüdtreten roerbe. Xer Grnft biefer Grfiärung

fteht für AuSfchiiB unb Xirettion außer 3loeifel.

Sie tönnen bafaer ben Attionären nur bringenb

empfehlen, um eine fdjroere, niemals roieber auSju-

gleichrabe Schäbigung beS Unternehmens ju »er-

hüten, in ber beeorftehenben Weneraloerfammlung ben

»orliegenben Anträgen ihre 3uftimntung ju ertheilen."
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lieber Statiflif.

Sortrag.

gehalten Veit Jjjerrn £r. 6. ®et)rmaim am 30. JluBtmber

1847 in ber ®«iclli(f)aft jur »efStbenma

gcmtimtüpifitr Zpätigteit.

(Schluß.)

iKait hat vor Jturjem Sie Kinberanftalt int ©t.

Hinnen-Sirmen- unb äöetfttaujc ganj eingeßen taffen

unb in eine Sfinberpflegc-Hlnftalt umgewanbelt. SKitEI

man beurtbeilen, ob biefe 'JRaßregel eine fegtuSreidje

ift, jo wirb man mifjen inüfjen, mai aui biefen

Kinbern jpätec wirb, wie Diele non ißnen fterben,

toie Diele Don ißnen '•'int Stellung gewinnen, bie

ihnen ermöglicht, eine Familie ju ernähren, unb wie

Diele jpäter mieber ben Hlrbeitt-, ©traf* unb SBoßl-

tßätigieitbanftalteii anheimjallen. Sine Vergleichung

mit ben jpätern Verßältnifjen ber Stinber, bie im

ißjaijenhaufe erjagen werben, würbe bai Urtheil noch

freierer begrünben. Dabei genügen aber, wie in

allen eben genannten prallen, nicht allgemeine Veob-

achtungen unb Hinnahmen, jonbern beftimmte Urthcile

(affen fid) nur auf beftimmte Erfahrungen grünben,

unb baher muffen ftatiftifche Unterfudjungen barüber

angeftellt unb f ortgefeQt werben, bie oft ju ganj

anbern JRefultaten führen, als man glaubt. Un3
fleht ohne 3'oeifel in nicht ferner 3*it eine Reform
be« ©ericßtäroejeRb beoor, unb Itennung ber 3uftij

Dott ber Hlbminijtration wirb babei @egcnftanb ernfter

Erwägung fein Hludj babei ift bie ©tatifti! notß-

wenbig. Dian wirb bie Ultenge unb bie Mrt ber

begangenen Verbrechen, bie Wenge ber Appellationen

unb roa8 weiter bahin gehört, lenneit müifen, um
eilt Urtheil über ben Umfang bet gerichtlichen Dßä-

tigfeit ju gewinnen. 3u0leicß wirb man aber baraub

unb auö ber Art ber aubgcjprocßenen ©trafen, ferner

au3 bem Sitter, ©tanb unb ©ejdjlecht ber in Unter-

fuchung getommenen Verjonen mit ©icherheit auf

ben fittlicben 3uftonb unferer Veoölferung jeßließen

lönnen. UJlit einer Strbeit über biefen ©egenftanb

ift ber ftatiftifche Verein gegenwärtig bejehäftigt.

3n manchen anbern Jällen fann auch bem ©taat

eine genaue Kenntniß ber Verhältniffe, auch wenn

fie für ben Hlugenblict nicht einem bestimmten prac-

tefdjen 3wecfe bienen foll, Don HBicßtigteit fein unb

eine Veranlaffung, practijcßen Siußctt barauö ju

jießen, wirb auch, wenn bie Kenntniß erft ba ift, feiten

lange aufibleiben

Von unbeftreitbarec SBidjtigleit ift ei ju mifjen,

ob ber SBoßlftanb in ber ©tabt im 3unehmen ober

im Abntbmen begriffen uub wie gleichmäßig ober

ungleichmäßig er oertheilt ift. Wancße Hingaben, welche

barüber Dorliegen, jeheinen anjubeuten, baß ber

SBoßlftanb nicht machte, manche fogar, baß er abnehme.

3u Hingaben bet Hirt rechne ich, baß bie 3°M
ber oon ber Hlrmeitanftolt unterftüßten IJSerfonen

nicht abnimmt, ©ie betrug, um bie 3aßre ju

nennen, in benen bie größte Differenj herDortritt,

1829: 757, 1831: 896, 1837: 709, 1840: 859,

1841: 809, 1842: 817, 1843: 813, 1844: 809,

1845: 826, 1846 : 840. Snbefjen befinbe ich mich

au« Wanget an näherer Kenntniß ber Verhältniffe

außer ©tanbe, au» biefer mir gütigft gemachten

Witihcilung einen anbern ©chluß ju jiehen al«

ben, baß bie im (Sanjen immer gleiche 3aM ouj

eine Veftänbigteit best VerbältnifieS hinweift, fjerner

möchte ich hier anführen, baß bie 3°hl ber Deputa-

tionen fieß nicht vermehrt. Seit 1813 ift ba» 3oßt

1834 barin bai günftigfte gewefen, in bemfelben

mürben 283 Ijkoclamationbjcheme aubgetßeilt, 1842
toaren ei nur 222, 1846 : 267. 3n fteter Vermin-

berung ift bagegen bie 3Dß* betet begriffen, bie

jährlich ju Vürgern unb Einwohnern angenommen
werben. 1834 waren eS 237, 1835: 201, unb jo

hat fich bie 3°ßl beinahe in jebem 3ahre oenninbert.

1844 waren el 173, 1845 hob fich bie 3oßl mieber

auf 203, janf aber 1846 wieber auf 179, alfo un-

gefähr ben vierten Dßcil weniger alb 1834. jerner

jeugt bie geringe Anjaßl von Dienftboten, bie in

manchen ©tänben gehalten wirb, bavon, baß ber

SBohlftanb in ihnen gering ift. 3<h entlehne bie

folgenben Hingaben bem im vorigen 3ai)re von bent

ftatifhjchen Vereiu h(rou3gegebenen .'pef te über bie

VolUjäßlung im 3aßre 1845. Darnach hotten ju

ber 3£*t 220 öroßßänbler 425 Dienftboten
;
bagegen

aber 23 Uhrmacher nur 7, 46 Altbinber, Vanbreißer

unb Vöttcßer nur 8, 10 Vectenfchläger hotten leinen

einjigen Dienftboten. Die 10 Steiffchläger 3, bie

23 Klempner 10, 77 Vier- unb Ejjtgbrauer 48,

128 Scßneiber 41 unb 127 Schuhmacher 24, jo

baß alfo oon ben ©dmeibern im Durcbicßnitt nur

ber britte, von ben Schuhmachern im Durchjcßnitt

nur ber fünfte einen Dienftboten ju holten im

©tanbe ift. Enblicß nehme ich noch einige hierher

gehörige Hingaben aub einer Dabelle über bie in ben

leßten 1 1 3aßren hier verbrauchten, ber Donjumtionöacci je

unterworfenen ©egenftänbe, welche ber ftatiftijcße

Verein in ben näcßften HBocßen hemubgegebeti wirb.

Darnach ftnb, roa$ juerft bie Sleijcßnahrung betrifft,

1836: 1185 Dcßfen hier oerjeßrt, 584 Stühe, 3438
gemäftete, 2841 nüchterne Kälber u. j. w. ober im

©anjen, wenn man, wie gewöhnlich, nach einem

burchjchnittlicßen Wewicßte berechnet, 2 525490 ffi

gleifcß. Stimmt man bie Vevöllerung bei 3aßre3

1836 in runbet Summe ju 25000 fßerjonen, fo

lontmen auf bie HJJetfon im Durchfißuitt 101 ffi fyleifcß.

9hm hat fich im Saufe ber näcßften 10 3aßre bie Einfuhr

berCcßjen beftänbig verminbert, nämlich von 1185 au
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884, bie öinfiihr DerRühe beftänbig oermebrt oon584 auf

719(1846: 742 OAjen unb 762 Rübe); bie CStnfutjr

bet gemäfteten Salbet l)at ftA beftänbig Detminbert

Don 3438 auf 2004, bie Ginfubr bet nüchternen

beftänbig oermebrt oon 2841 auf 4943, im (Sanken

aber bat fid) bie Ginfubr unb bet SerbrauA beb

gleifAfb bebeutenb Derminbett unb tont 1845 um
beinahe 31)0000 8 geringer alb 1836, fo baß, wenn

man bie Anjabl ber (Sintoobner Rtibecfb noch bet

genaueren Gablung ju 25 360 annimmt, bet DutA-

fAnittliAe SerbrauA nur 88 ® beträgt, aljo 13 S
meniger alb 1836. 2er SerbrauA an Rom unb

Kartoffeln ift fiA jiemliA gleiA geblieben; iA über-

gebe bie einjelnen 3ablen unb führe nur an, baß

im 2urAlAn>0 ou f ben Kopf jäprliA 332 8 Srob

unb 4 SAeffcl Kartoffeln lommen. 2er SerbrauA

beb Rornb ju Söier bat fiA in 10 fahren um
25 fßrocent, ber SerbrauA ju Srannteroein um
28 ifJrocent oenninbert. Auf bie Derminbertc Gon-

fumtion beb Sierb fdf liept man baraub toobl mit

9teAt, niAt aber auf Derminbertc Gonfumtion beb

Sötannteroeinb, Da mehr au« ber fyrembe cingcfübtt

rairb. 3A i°nn tb mir niAt oerjagen, biet eine

Scnierfuug übet bie 3 l|n«läffigleit biefer Angaben

eingufAalten. Wegen Gnbe beb notigen 3ahreb

münfAte .ßetr d Sieben einige Eingaben übet bie

Serhältnifjc ber ^anbarbeilenben Klaffen ju hoben.

Sb mürben bähet Grfunbigungen eingejogen unb

baniaA übet ihren SerbrauA on Sebenbmitteln

gewiffe Taten angenommen. 3fgt (ürgliA lagen

bie Tabellen bet Gonfumtionbaccife oor unb barnaA
mürbe bet SerbrauA bereAnct, unb man gelangte

auf beiben Siegen genau gu bemfelben, nämltA Dem

eben angegebenen, SHejultate. 2teb alb fßarenthefe.

SergleiAm mit in beti ermähnten §infiAten

Slübecf mit einigen fremben Staaten, fo fteflen fiA

bie Serbättniffe für unfete Stabt nicht ungünftig.

2enn roäbresib in iiübctf in ben meiften fahren

eine Gopulation auf meniget alb 100 fßeifonen

tommt, fam in Snglanb in ben fahren 1840—1842
nur eine auf 131, in CeftcrreiA eine auf 124, in

SfrantreiA eine auf 121, in Sreu&en eine auf 113,

in fHuftlanb eine auf 99. Unb roab bie Üergcbning

ber roiAtigften Sebenbmittel betrifft, jo lam in

fßreußen in ben 3abrert 1840—1842 auf beit Kopf
nur 31t! V* u Stob, in Siibccf 332. 2ie gleijAnabrung

blieb in bemjelben 3tiOaum in 88 bet DJiabl- unb

SAloAlfteuet untermotfenen ©täbten unter 80 'S

jäbtliA für bie Sßerjon, betrug in 8 ©täbten

gmifAen 80 nnb 90, in 8 groifdien 90 unb 100
unb in 10 ©täbten übet 100 ® jähtliA pro Kopf.

Sb mar aber bei einem Sergleicb mit 1831 eine

bebeutenbe 3unahme foroohl bet Stob« alb ber JleifA-
nabtung bemetlbar, unb bab ift in Sübecf niAt ber

5aH. Ueber bie 3 abl ber Armen taffen fiA bebhalb

feine SergleiA E mit anbern Staaten anfteHen, mti!

hier bei SercA>iu»0 ber unterjtügten fßerfoum häufig

eine gange fyamitic für eine fflerjon gereAnet ift

2ie Angaben, bie iA eben mittbeilte, jpreAen

meiner Meinung uaA niAt bafiir, baß ber SBoblftanb

hier mäAft ober bah er allgemein oerbreitet ift. Sie

geben freiliA noA 10« oofiftänbigeb Urtheil. Ginen

anbern SRafiftab, um Dieb gu beurtbeilen, hat bie

©teuerbeputation. Sie mau über bie birefte Steuer

im Allgemeinen unb über ben Ginflufj, ben fie aubübt,

benten mag, tommt hier niAt in SetraAt. Gb barf

angenommen roerben, baß ber Staßjtab, naA metAem

fie Dertbeilt roitb, fiA in ben legten 10 3<Aren

gleiA geblieben ift, unb roenn man Daher aub Den

Tabellen ber Steuerbeputation erfiebt, in melAen

Steuerflaffen fegt mehr ober meniger Gontribuenten

finb alb oor 10 3abren, (o muß man baraub mit

©iAerheit auf bie Seränberung, roelA« ber SBoblftanb

erfahren bat, jAließen tonnen.

Ueber ben SerbrauA aller Golonialroaaren, TuA
unb Üujubgegenftänbe aller Art giebt eb feine Angaben
unb laffen fiA auA feine maAen, fo lange feine Gon-

trolle über bie Aubfubr ftattfinbet. 'Jlur ber

SerbrauA beb Seinb läßt fiA roieber naA ber

Gonjumtionbaccife beurtbeilen; baoon mürben 1834
95217 JlafAen, 1837 160000 glafA<n oerbrauAt;

feitbem ift ber SerbrauA immer gejunten unb betrug

1846: 114045 QlafAen. Stögen nun gegen bie

eben gegebene Sarftellung auA noA Sinroenbuugen

erhoben roerben tonnen, roab iA gerne alb mögliA
binftcQen roill: bab jAeint mir aber fiAer baraub beroor-

jugeben, bah ei eine ernfte Pflicht ift, auf jebe

nur mögliAe 29c i je fiA ein fiAereb Urtheil barüber

ju DerjAaffcn, ob ber ©oblftonb abnimmt ober

junimmt. SSir haben ^icc in einem Wrabe, roie

roobl nirgenbb, Wefege über Arbeitbbefugnijfe unb
über SereAtigungen jum Srtoerb jeber Art; ob fie

beitfam ober niAt beiliam, unb ob fie gerabe unfern

Serbältnifjen ongemeffen finb, lägt fiA roeit fiAercr

olb aub Sriitjipien aub ben SBirfuitgen fAließett,

roelAe fie äußern, 3Bctm eb fiA Dem unbefattgenrn

Urtheil alb fiAer ftera »vftellt , baft ber SSoblftanD

niAt gebeibt, fo fft eb flor, baß bie Wefeggebung

einfAreiten muß, unb fie roirb bieb naA ben gege-

benen Serbältniffen faum anberb fönnen, alb inbem

fie größere fjreibeit gemährt. Hub roenn eb bann

gilt, auA Diejenigen, melA« unter ber Aufhebung
gegenroärtiger SefAränfungen für ben Augenblicf

leiben. Damit ju oerjöbiten, fo mirb eb baju feinen

fiAtcrn ©eg geben fönnen, alb eine auf ftatiftifdie

ThatfaAen gegrünbete Tarftellung öcr Stotbmenbigfeit.

®n ,;eigt fiA benti juglciA ein reiAei gelb für

ftatiftijAc Thätigfeit unb ein fiAtbarer 9tußen ber
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felben. Vefottbet« wichtig ift es, ba| bie »Dt gwet

Sagten gefächene Votl«,;ähluiig in regelmäfeigen

3roifäenräumert unb in ntcf)t längeren at« Don fünf

ju fünf 3ats«n mieberholt werbe. Daburdj wirb

aud) erft bie gä^iung Bon 1845 ihre Botte öebeutung

gewinnen, inbern e* erft bann möglich fein wirb,

Verglefäungen anjuffellen. Unb man wirb bann

auf bie hier unb anberäroo gemachten (Erfahrungen

geftiigt, SJiandje* noch beffer einrichten, namentlich

eint siet genauere gewerbliche ©tatiftil oornebmtn

tonnen, wobutch gerabe bie für un* wichtigften 44er-

hältnifje ju einer ftaren Anfäauung gebracht werben.

Möge eä benn bei bem guten SEBitlen, ber hier

jegt fo allgemein ift, ber Sßaterftabt ju nügcn, unb

bei bem Eifer, brr un« wie ba* ganje Vater! anb

ergriffen !>at, bie gulunft mit Veroufftjeitt unb nach

OSrunbfägen ber ©eredjtigfeit unb groccfmäbigfeit ju

geftalten, möge el auch nie an duff für ftatiftifäe

Jhätigfeit fehlen, bie für ba« ©taatäroolft fo h°he

Vebeutung hot.

3ur ßcftfltpng ics ßroötrucr Ufers.

3n Ko. 38 b. St. finbet fich ein furjer Stricht

über bie Verganblung be* Sfirgerau«fäuffe« t)infid)t-

tich beb Xraoemünber Seebamme«. Demjufolge hat

ber ©enat fchon bot bem 25. Mär; bie Saubeputation

aufgeforbert, fich über bie Vorfäläge be« §mn $rof.

Sr. ßricbridj jum Schuge beb Srobtener Ufer« ju

fiugern. Sie Saubeputation berichtet aber erft am
27. Auguft, bafe bie „noch" erforberlichen SSermeffungen

u. f. w. non ihr angeorbnet worben ftnb. Srft nach

ßertigftcllung biefer Vorarbeiten wirb ber Veridjt-

erftattung entgegengefeljen werben fönnen.

E« fcheint un«, at« ob bei Sehanbtung biefer

Angelegenheit ein etwa« langfame« Tempo eingehalten

wirb; im Sntereffe ber Sache bürfte eine größere

Scfchleunigung WünfäenäWert fein. 3fät ein, 3obr
au« reiht ba« Meer neue Erbmaffen Dom Srobtener

Ufer ab uttb treibt ben ©anb in ba« ßahrmaffer.

3e eher Sorlehrungen hiergegen getroffen werben,

befto weniger werben wir an Stoffen für bie Offen-

haltung ber ßaljrinne au«jugcben haben.

Au« biefem ©runbe bürfte e« auch rötlich erscheinen,

batbmöglichft einmal ba« (Gutachten eine« au«wärtigen

©achBerftänbigen über biefe Angelegenheit einjugolen.

©oDtel wir wiffen, ift ber Sremer Oberbaubireftor

ßratijiu« biejenige Verfönlfäfeit, bie fich burch praltifdje

(Erfahrungen bei ber Sefeftigung ber Korbfeeinfetn,

ber fjclgolänber Düne u. f. w. bie umfaffenbfte Henntni«

in biefem Spejialfache erworben hat. Auch ber Don

IJSrof. ßriebridt mieberholt citiertc preufjifäe Kegierung«-

rat S- ©erharbt, Serfaffet eine« tpanbbifäe« über

Dünenbau, ift ein ©achBerftönbiger erften Stange«.

SJir möchten baber bringen!) empfehlen, bah Bon ju-

ftänbiger ©eite, fei e* Dom Senat, fei e« Don ber

Saubeputation, einer ober am beften betbe ber ge-

nannten Herren, unb jroar möglich)’! balb, um ein

(Gutachten in ber fraglichen Angelegenheit ersch-

werten. 1012 .

Ui'rictdjnifi 5er })riDat Ulolfttlliitigktitaanflaltrn.

Kad)bem ba* im 3«hre 1877 Don ber Eentral-

Armen • Deputation herau«gegebene öcrjeichmh ber

hieftgen Vrioat-S5olftthätigfeit*anftalten im (laufe ber

oerfloffenen Dierunbjwanjig 3ahre tbeil« Beraltet, Seit«

uuDotlftänbig geworben war, ift fürjlfä Bon berfetben

Sehörbe eine nach bem ©taube am ©ebluffe be*

3opre« 1900 berichtigte unb DerBottftönbigte Aus-

gabe biefe« Verjefättiffe« oeröffemlicht Worten. Die-

felbe giebt ben naheliegenben Äntafj jur Ermittelung

ber neueren Stiftungen, welche feit 1877 ftattgefuuben

haben. Dabei jtettt ffä bie erfreuliche Dhotfache her-

an«, ba|, <nt ©egenfag ;u einer oft geöuhrrtrn 'Meinung,

unfere geil nicht arm ift an Stiftungen ju motft-

thötigen gweefen. ©eit 1877 finb nämlich 28 neue

Stiftungen Dom Senate beseitigt, bie jufammen einen

Sfapitalfonb« Don ca. JC 1 100000 hefigen. 16 ber-

felben mit ca. jfC 630 000 Kapital bienen tnibefonbere

allgemeinen 3Bobtthätigteit«jTOeden, neun Stiftungen

mit ca. M 430000 bejWeden junächft bie ßürforge

für einzelne ßamilien unb brei Stiftungen mit ca.

Jt 34 000 finb jur ©croährung Don ©tipenbien be-

ftimmt. Da« bebeutenbfle Sermächtnih ber legten

oierunbärnanjig 3ahre ift ba«jenige, welche« 3- *4-

$rieh im 3“hte 1893 mit ca. Jt 260 500 bem

Kinberhofpital hinterlaffen bat.

SBte banfensmerth bie« neue Verjefänift auch ift,

fo erfegt c« hoch nicht baSjcnige abgcturjte Verjefänih

ber iftefigen $rioat-2BohUhätig!cit«anftalteu, bou bem

Ausgaben oon 1865, 1887 unb 1898 oorliegen unb

in welchem aujjer ben Kamen ber Stiftungen unb

einer furjen Angabe über beten Serwenbung bie

Kamen ber beseitigen Verwalter angegeben finb. E«
wäre ein deichte« gewefen, ba« Dorlicgcnbe Verjefänift

Durch ba« §mjtifügen berfelben für ade biefenigen

noch brauchbarer ju machen, welche in irgenb welcher

'•Besiegung ju ben Stiftungen flehen. 5».

©ffrnllfäc ßüdjfr- unb fefeljallt.

Der Verein: „Öffentliche defrijaüe in dübed"

(eingetragener Verein) bltdt am 1. Cftober b. 3-

auf ba« jweite 3ahr feine« Seftehen« jurüd. Saren
fchon bie Srgebnifte be« erften gagre« über Erwarten

günftig, fo ift erfreulicher SBcife auch jegt wieber

eine erhebliche Steigerung be* Verlebt* in ber Süchte-

unb defehalle ju lonftaticren. 3m johre 1900/1901

mürben 12867 Sänbe auSgcliehtn gegen 10932 im

Vorjahre. Die gafft ber Sejuiger be* deftjimmer«

wudi« Don 14925 auf 163 5 4. ^öffentlich gelingt

e« bem Verein, in nicht ju ferner geit gröbere Käume
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für bie Öefehaße jtt erlangen. Anbernfaü* würbe

ein bebaueriicher Stißftanb in ber Sntmidlung ber

Vlnftali unoermeiblid) fein. Die ©enugung ber

©ibliothef würbe burd) bie im Sommer b. 5- erfolgte

fjerauigabe eine* neuen, äußcrft groedmägig eingerichteten

©ütheroergeiehnifje* offeufidTtttd) gefärbert.

338.

iinöitlKuiu

Sonntag ben 28. September 1901.

Eröffnung ber Spielgeit.

Sgrano oon ©crgerae, Aomantifchc Slomöbie in 5 Auf-

gügenoonCbmonbfloftanb. Deutjd) Bon fiubmigffulba.

IS* bürftc faum ein Drama geben, welche«

Schwierigere Auforbenragen an bie ©üljne ftcflt,

al* biefe«, ba* nicht nur einen ungemein großen

feeniftben Apparat mit aufgeregten fltafjeuauftritten

erforbert unb, al« eine in gereimten Serfen gefdjriebene

Dichtung, Bon jebem ber gasreichen iJUtroirfenben

wörtlich genaue ©ehcrrjdjung ber flöße unb gute

Declatnation beaniprucht, fonbern aud) für ben Träger

bet Hauptrolle eine Aufgabe bietet, beten Schmierig-

feiten ber burcbitbnittlicbe Hclbenbarftcßcr fleineret

©ühnen, ber fidj auf feine floutinc unb fein mobulation«-

fähige« flangooße« Ctgan gu oerlaffen pflegt, DtcUetd)t

ntdjt einmal erfennt, geftbioeige beim ju überwinben

oermag. 2Btnn bie Xirection mit einem foltben Serie

bie Spielzeit biefe* Sinter« gu eröffnen Wagte, fo

fpritbt ba« für ba« Vertrauen, ba* fie auf bie Strafte

ihrer neu gewonnenen ilünftler fepte, unb e« uerbient

alle Ancrfennutig, baß ber fühnc ©erfud) nicht miß-

lungen, fonbern, wenn auch nicht obllig, fo boib tbeil-

weife wohl gelungen ift. Tag bie Stimmung be«

©ublifum« Bon Scene gu Scene eine frcunblicbere unb

wärmere würbe, bag in einzelnen fllomenten bie oom
Dichter bcabfidjtigte Sirtung ooß erreicht warb, ift

ba« iBerbienft ber tüchtigen flegic, bie namentlich

in ben trefflich gegellten öruppen unb bem feraifchen

Arrangement virfla unliebe* leiftete, unb bie oon bem

eifrigen Streben ber Sdjaufpielcr , ihren flößen

nach beften Straften gerecht gu werben, mit gutem

(Belingen uuletftüpt würbe. Dag aber ber 3uj<hauer

nicht bauernb im '-Banne ber lieben«würbigen, feinen

unb gragiöfen Dichtung ftanb, hatte feinen @runb
nicht nur batin, bag in ben bewegteren Scencn ba*

aflgu laute Sprechen ber 'Uienge bie gum ©erftänbniß

be* Vorgang« burebau« erforberlichcn fleben ber

(Singelnen erftidte, jonbern Bor Aflcm in bem ju

febweren unb hau«badenen Jon, in welchem gefprochen

unb gefpielt würbe. Der Dichter Wiß uh« pertenben

(Shampagner in leichten gefchliffenen Sbrpftaüglcifern

trebeugen. Die Sühne bot un« iebäumenbe« Sciß-

hier in mafftoem ®lafe. Ser ba* Drama nicht au* I

bem ©uthe fannte, hat e* burd) bie Aufführung nur

$ierju eine

in ben dugeren Umrißen feinet Hanblung fennen ge-

lernt, — unb bie ift bei biefem Öebidjte bunhau*

nicht bie Hauptfache. Sfr e< fannte unb liebte, oer-

migte fo manche entgüdenbe Einheit in ber Ghataltet-

geidjnung ber H'lben, jo manche ©ointe in bene geift*

reichen, farbenfprühenben Dialog, ben ßulba gefchidt

im Sinne be* frangöfifthen Original* nachgubilben

gewagt hat- 5* würbe ungerecht fein, hietau« ben

eingelnen Darftefleni einen ©ormurf gu machen flößen,

wie liprano fie bietet, liegen ihnen naturgemäg fern.

Sie entfprechen weher bet Schulung noch bem

Temperament unferer beutichen Schaufpider. 5* ift

fein ä“faß, bag man fajt niemal« in Shafefpeare«

flomeo unb 3ulia einen wirflid) guten fflercutio, im

Kaufmann oon ©enebig einen tiofl beftiebigenben

®ragiano bewuttbern fann. Diefen litbenlwürbigen,

leichtfinnigen, roipigen Sdjroäpent bringen ihre beutjehen

©ertreler faft immer ein gu Schwerblütige« Temperament

entgegen. Unb im Gprano ift nun ber H'tb, um ben

fld) Aßc* breht, ein gang ähnlicher hsharalter wie

biefe Shafefpeareidjen Gpifoben-fHguren.

Den ®a«cogner al* fomifche ftigur, al« ©rapier

unb Sinbbeutel, hat nn* Daubct in jeinem Tartarin

gegcichnet, floftanb geichnet im üprano bagu ba«

®egenftüd. Auch ber ®a#cogncr (Eprano ift ein leicht-

bergiger Schwäger, bem bie flhantafie beftänbig mit

bem ©erftanbe burchgeht, aber et hat ®eift unb Sip
unb ift zugleich ein tapferer Haubegen unb ein un-

eigennüpiger ffreunb, ber mit jdjarfer aber nie bitterer

3ronie fieh felbft oerjpottenb, entfagenb fid) aufopfert

für ba« ®lüd Anbeter. Sa« lann rührenber fein

al« biejer Siiebenbe, ber feinen (Seift bem flioalen leiht

unb, um ber (Beliebten bie bolbe Täuichung gu erhalten,

3ahrgehnte lang ihr gur Seite ftchenb, ba« ®eheimni§

wahn, bi« ihm ber Tob bie 3»nge löft. Htrt

Zimmerer, beffen äugere fllittcl unb an bie flöße

gewanbter (Heiß ihn auf* ©efte empfahlen, warb Bern

Dichter gerecht, wo er al« Qinflüfierer dbriftiatt« ben

SJiebpaber jpielen tonnte; wo er Uptano felbft barfteßen

woßte, Beigrtff er [ich oftmals im Don. flamentlid)

im lepten Act war Spiel unb Sprache oerfehlt, flicht

mit realiftifdjen äRitteln barf hier gemttft werben.

Senn ber fterbenbe Uprano ben Tob felbft oor bie

Klinge forbert, fo foß ber 3uf<hauer mit wehmütbigem

üätheln an bie 3®«'fampffcene be« erften Ade« benfen,

in ber ber übermüthige ©ramarba« ben (Segnet ab-

ftach, eine ©aßabe auf ihn bid)tenb. (£# war faljth,

hier in berb realiftifther Seife einen Tobe«fampf

malen gu woßen. flicht um ben augenfdjeinliih tüch-

tigen Schaulpieler gu tabeln, wäbrcnb ich oon ben

anberen flfitwirfenben fchweige, hebe ich bie« hereor,

fonbern um an einem ©eifptel gu geigen, auf weichet

@runblage ba« Urtheil beruht, ba« ich über ben Sin-

brud au*gefptod)en habe, ben bie gefammte, Aße« in

Aßem podjit achtbare Aufführung beruorrief. 8 07.

Beilage.
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* 40 bet fiüjedttfdjett Blätter
»om 6. DftoBer 1901.

ficiirr- trab ßttlia&tn-Abrni) non fiatl-matjer

am 3. ©Ittobrc.

Die 8ieif)e ber bicSjährigen ffiintertonjerte er-

Öffnet« bet grofiberj. unb fürftl. fiäntmerfänger Ven
ftarl Dcapcr auS Schwerin mit einem Siebei* unb

öaHaben-Abenb, bei fid) eines guten ©ejudjeS eifieute.

Dah bem Dortrefjlicfjen Sänger ein »oder Erfolg be-

fdjicben war, braunen mir taum ju erwähnen. Verr

fDiapcr fccjrßt alle bie Eigenfdjaften, bie if)n gcrabe

jum ©adabenfänger befähigen: eine fcfjöne, mobulationS«

reiche Stimme, eine oortrejfltche ÄuSfpradje, bie bas lejt*

budj flbetfUffig macht, unb bie 8unft, ju djaraftaifiertn.

Er fingt bie Sadabe nicht nur, fonbern er arbeitet fte

aud) gleidjfam plaftifd) heraus unb jloingt ben Vörtr

ju Doflftec Aufncerffamfett. Zl)ubid)um tonnte fid) für

eine intereffante, mettn aud) oft nur äußerlich mirfenbe

©adabe „fflittenborg" oon ©eibel leinen befferen

Snterpreten toünfdjen als Karl dRaper, ebenfo ®eorg

Venidjel für feine Siompofttion ber fielij Daljn'fdien

©adabe „3ung Dietrich," bie ihre ©eliebtbeit bei

ftimmgetnaltigcn Sängern mehr ihrem gefehlten Auf*

bau unb ber gefdjicfien Steigerung oerbanlt als ihrem

inneren SBcrte. SDtit entjütfenbem Junior fang Verr

©laper i'oeweS berb-lomifdjcs „ftricbericus 5Rcjr."

Daß ber Stettiner ftantor unter ben ©adabcttlompo*

niften nod) immer in erfter Seihe fleht, ift uns am
Donnerstag aufs 9leue jum ©ewuhtfein getommeu.

S8ir mühten unter ben jeitgeniSffifdjen ttomponijten

leinen ju nennen, ber fid) mit üoewe meffen lönnte

unb mit gleith bejdjcibcnen SWitteln gleich tünftlerifch

mirtte, ausgenommen Bicdcidjt ©lübbemann, ber aber

im ftonjertfaal leiber nie recht Sufi faffen lonnte unb

barum bem groben ©ublifum [o gut wie unbetannt

geblieben ift. ©on ben Siebern möchten toir Diidjarb

Strauß' herrlicher fiompofition „Veimlidjc rJluf-

forberung," bie Verr ©laper binrtißenb fchön fang,

unb ben ©rahms'fchen beutfepen SoltSliebern ben

©orjug geben. 3wei Sieber uon bem früheren

Schweriner, fepigen SDlünchener Voftapedmeifter äuntpe

fanben bei ben Vörern nur fepr laue Aufnahme; wir

haben unS auch nicht für fie begeiftem lönnen, fo

trefflich tpea ©fapet fie and) fang. DflS ©ublitum

jeicpnele ben fiünftler burdj reichen ©eifall auS.

Durch eine Sugabe, eins ber SRattenfängerlieber oon

$anS Sommer, wenn Wir nicht irren, banlte ber

Sänger. Die Unoerwüftlichlcit beS Organs nach 18

jum Zeit fepr umfangreichen Siebern unb ©aüaben

mufetc überrafchen. jperr RapeOmeiftcr fflfjerni beglei*
I

tete am Slügel in ber feinfinnigen nnb bejenten Seife,

bie wir ftetl an ipm gelobt haben. 829.

iokale Xtotifcn.

— Der Senat hat £errn Amtsrichter Dr. jur.

V- Eb. ©. ßulentamp ^ierfelbft jum ©Utgliebe beS

SanbgerichteS ber freien unb cfmnfeftabt unb bei

gürftentljumS Sübed ernannt unb [einen Amtsantritt

auf ben 1. Dlooembcr b. 3s. fcftgefe|)t.

— Der Senat hat in ©emäßheit ber §§ 52
unb 5.'l beS ©efegeS Dom 29. April 1899 bie fRed)tS*

oerhältniffc ber ©eamten betreffenb, für bie 3«l bi«

jum 31. Dejember 1903 an Stelle beS jum Erften

Staatsanwalt ernannten SanbrichterS i>rn. Dr. ©enba

ben fianbrichter ©robmann jum orbentlidjen ©litgliebe

beS DiSjiplinarhofeS für ©eamte unb an beffen Stelle

ben Sanbrichter Vrn. Dr. Dleumann ;,um ftcllucrtrctcnben

©litgliebe beS DiSjiplinarhofeS ernannt.

— Sum ©ürgerlichen Deputirten bei ber fHedjnungS-

SieoifionS-Deputation wählte ber ©ürgerausfehuh -tim.

vtopS. ßodmann an Stelle beS ausfdjcibenben Iprn.

3. 8. Zp- ©uhrmann.

— 3m ©erläge ber Rirnta ©cbr. ©orcherS ift

foeben eine oon Sjcrrn ©rof. E Stiehl oerfahte „@e*

f (pichte beS ZheaterS in fiübed" erfchienen. Der

3eitpunlt ber Verausgabe biefeS SBerleS fällt gerabe

jufammen mit ber am heutigen Zage abfcpliehenbeu

25jährigen fd)riftfteflerifd)en SBirffamfeit beS Venn
SerfafjerS.

— Sin t>on ber Sirma fjtinridj Dräger in

©emeinfdjaft mit ber Sauerftoff-Sabrit ©erlin in ben

tpanbel gebrachter fRauthfdmg* Apparat erhielt auf ber

Anstellung für fteuerfdjug ©erlin 1901 bie Königlich

©rrufjifchc Staatsmebaide in ©olb unb einen Ehren-

preis oora ©runbeigenthümer-Sereiu ber Stabt Sertin.

— ©erein gegen ben ©fihbrauch geijHger @e-

tränte. 3“ ®en 5 ©erlaufSfteDen würben oom

1. September bis 30. September biefeS 3 flhreS ab-

gegeben:

aidf'rt

uttriciildj

:

lafirn
Suppe:

SUUCr
«Wt:

«U|«
»Rillt Ltrttatfre

©larlt . . 3 — 1116 72 1482

Strudfähre — — 615 290 835

Safiabte . 180 3 667 906 2667

©larftfjatle 18 — 1517 373 4055

Untertraw — 1 595 418 2067

201 4 4510 2059 11106

ferner: 107/» Slafchen Kataomilch.
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31 « feigen.

Scfanntmaduma.

Hlit Hürffirttt auf Mc hantigen Klagen Ober
Me fjJbe Ser mit Sen Begräbnirfcn rerhunbenen
Worten tpirb pon Ser unterjei^iieteii Bcbörbe barauf ffin-

getnirfrn, baff es ben ein Begräbnis beforgrnben perfonen
titelt bringenb geling empfohlen »erben fann,

1) fteff über alles für ein Begräbnis £tforberlid;e

Im Surcau ber Wrcbbofgbcbötöc
(Königftraff e Itr. 58, Stimmer Ztr. 12) ober

bei beit £eicbcnbeftattcrn
Uu.tuuft m erbitten. Die Nusfanft tnirb bereit-

willig nnb unentgeltlid) erteilt; — foroie

2) bei UefteUnng ber nidjt pon ber unterjeidjneten Be-
t>ärbe so betpirfenben teiftongen (3 . 8 . {itferung

ber Särge mit §ubebör
,

ber 30 t cSinlleibimg ber

feidjen nnb jnr inneren UusKtimdcfung ber Särge

30 renpenbenben Saebtn, bes Irauerfdjmucfes) mit
ben Cicferanten fowobl Aber ben dlegen-
ftanb als auch über ben prei» ber einzelnen
Ceiftungen rorber beftimmte Pereinbarun-
gen in treffen.

(Sleidrseitig ipirb barauf aufmerffam gemacht, baff

bie £eichcnbeftattcr alle für rin Begräbnis erforderlichen

Beforgnnacn gegen eine an pe 3U lablenbc fepe Per-

gfitnng übernehmen, nnb baff biefe Vergütung pon ber

Beffitbc auf

M 20,— iu ber I. Klaffe

. 10,— . - II. .

• 7,— - * III. - unb

- 3,_ . . IV. u. V. .

fefigefefft ift.

Den £eid>enbeffattrm ifi aufs Strengffe 30t Pflicht

gemacht, bei ber frtcilnng pon llnsFänften nnb bei Kits-

füffrung brr iffnen übertragenen Beforgnttgen ansfcfflirfflicff

bas Jntereffe ber llnftagenbett be3tp. ihrer Jlnftraggeber

»afft^nneffmen.

£übeef, ben 1 . ©Hoher 1901.

S>i* äjUrdiiiofubrljörbe.

EngL Porter und Pale Ale,
direkt beiogen tos den Brauereien ron

Barclay Perklna &. Co.
|

S. Allaopp & Sons /

London.

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 Dt*. Fl. 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 • • • 3,20

Pale Ale 40 > • . l • • 4,50

empfiehlt io vonOglicher abgelagerter Wure

F. W. Mangels
Fmipnclur Sr. 181. Obertrave 4.

Niederlage beit Johs. 0. Geffcken, XtigtmiH 1«.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

empfiehlt JHedrich Tesschau.

J. F. JÄG-ER, Lübeck,
—- ffürfiftraffc »I. —

gehenbe u. £?eeft)die
in reicher Vlujmabl.

4(6mb( Jönmmrr nnb ,Ar<6f«.

ffrifet) nefodtte ?IorS= nnb Cftfcctrabbcn.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
t « mit Eisenbahnicarto. e t

64. Ausgabe. — L Oktober 1901. — Preis 25 Pf.

H. JL. Haiikohl’8 gebr. taffee ift ber !öefte.
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Die Commerz-Bank
ln liübeck

ermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Diacontirung von Wechseln auf hier und
Deutsche PliPre.

An* und Verkauf von Wechseln auf's

Ausland.
An- und Verkauf von Werthpapieren.
Giro- und Deponiten Verkehr, laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Werth-

paplereu nnd Waaren sowie gegen
Bürgschaft.

Gewährung von Kanr- n. Accept-Crediten.
Einlösung von Conponn.
Ansstellng von Credit hriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks und

verloosten Werthpapieren.
Xachsehen der Ausloosungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermietung von FächernÄ
Miether in ihrer gegen Fenersgefahr nnd Ein-
brnch gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck.
Status ult. September 1901.

ACTIVA.
Cassabestand JC 417 275,71
Guthaben bei Banken und Bankiers . • 446 192,

—

Wechselbeetand 4 888 091,01
Darlehn gegen Sicherheit • 4 182 705,67
Efiecten-Bestaud 551 966,06

i
Hypotheken-Bestand 372 900,

—

Bank-Gebäude 125000,—
Sonstige Active 79 1 68,47

PASSIVA.
Grundcapitul 3000000,

—

;

Reserve-Fonds 422 500,—
Special-Reserve-Fonds 96 722,68
Glro-Gouten .4 173 342,88
Bei der Bank auf Kündigung belegte
Gelder 378 730,—

Acccpt Conto 101 900,68
Auswärtige und hiesige Creditoren • 2 214 211,44
Sonstige Passiva 620 741,24

äRännrrabteilnng
SJlont. u. lonncrtt. 0 . S'/i-lOVi U.

Jugcntnibtcilmin A.

UtitaSrn Qift 12 ilatrr)

Slienitag unlijreitag Bon 6—8U§r.

^ngcnbabtcilnng B.

fßnabm unter 12 3abrrn)

SDloniag u. Donnerstag u. 5—7 U.
flnmetbungtn roäbrmb brr

Übungen i. b. £taupttumballc.

Heinr. Pagels
Breitestr. 91/93 LÜBECK Breitestr. 91/93

Glas-, Krystall-, Porzellan-

Steingutwaaren,

snniii|»i-
von

H. Hornbogen.
^ntnrwoll. gestrickte Strümpfe», daN Beite für SrliweisnfÜHnr , olles nur eigene* Fabrikat,

auch ulten, fein oder grob, wird angestrickt.
20 tsfhlnrn Im Betriebe. Verkauf von Strlekwolle (Naturwolle?.

Der Kinzel-Verkauf un Private» lindet im Erdgeschoss statt.
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Besten Schutz gegen Erkältung
bietet die

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung*.
Dieselbe wärmt durch ihre Weichheit, ohne dabei die Haut zu erhitzen, sodass

letztere gezwungen wird, selhstthätige Wanne zu erzeugen. — Dieses ist ein ganz anderes

Gefühl, als die aufgestaute Wärme unter einem Wollhemd. Dr. Lahmann's Unterkleidung

läuft absolut nicht ein, ist äusserst dauerhaft und billiger als Wollwäsche. Für den
Winter werden Qualitäten gefertigt, welche für die strengst« Kalte geeignet sind.

Nur acht, wenn jedes Stück mit Schutzmarke abgestempelt und mit einer

Urkunde versehen ist, welche den Namenszug von Dr. med. Lahmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck

Breitestrasse 77.

Deecke & Ro1d0m<.nn Venia der Musikfreunde in Lübeck.

•e*K IS (jiübtdi, «int SSakmfitelfe 18, L SirifnniftkflT17firt
«.r»ft>r*d,R>u. *»r. 4. Sonnabend, 12. October 1901, abends 7*/* Uhr pünktlich,

empfehlen ftd) jur Uekernafrmc Den: im Kolosseum.
Berficfrmuigfn gegen >enersgefabr Leitung: Herr Kapellmeister Ugo Afferni.

i ,
Solist. Herr Prof. Meaachaert. Bariton.

fir btt dommtrriol-Umon, 5eucmrftdjerung8*
(U Beethoven, Sinfonie B-dur, No. 4. M. Schillings, Yor-
1ä>C|eU]d)0[t ttt ionbon.

spiel z. Ui. Akt des „Pfeiffertag.“ Mendelssohn,
Btrfnfrttungrn gegen perfönfi^e ZtsfilTe «Cer Jkrf, fkeife- Ooverture z. „Meeresstille u. gl. Fahrt.“ J. Seb.

anfaff unk tfinbrntftöif ßflatf, Bach, Arie aus „Aeoius“ und Lieder,

ferner ^«flpffhtt-VerMrrung o.« yerfanen unk
Näheres im Konzertanzeiger.

£a(6M<6aMßungfn tkwie Jtantiena- unk y«r» Nummerierte Sitzplätze för Vereinainitgheder 3 und
sstreaangs-yerft^erungen jn 2; fflr Nichtinitglieder .¥ 3,60 und .* 2,50;

für btt Sd)rotiierifd)f Unfall -Utrfiditnings-
j>~hL <^**«»1**«.

3trtitn-<5tftUfdfaft in UDinttrt^nr. . u - ——' '

_ . Öffentliche Hauptprobe atu Kontorttägo Vorm,
©erfttgerungfn grgrrt nno >iu^grfaQr n Uhr im Koloeaeun. Eintritt für Mitglieder frei,

fir bie flrlnftia in 5t. ©allen, fnr Nichtmitglieder .» o,76.

• • 5d)n>et!trifd)t Uationnl-Urrüfbrrnngs- , ,
F"r d‘c F™i, 'rtb«ucher der vomudt st Loren«

f . (r j Ä r
(
„„v fahrt abend» 7 Ubr ein Yi agen der ßtraasenbahn Linden-W f I r U I ul U TI Ul UnfCl UDO platt— Koloeeenm und nach dem Kontert wieder zurück

•

?*S"„ M u
reUfd)öft tH ßü|tl. de§ KoloeeeuniB vor dem Kontert Marken für die Rück-

fahrt verkaufen.

Abgelagerte Cigarren
in allsn Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Jf. Itrefalt.

Xnid unk erring non £. ®. iXotjtgrni. 8erantBtrrtlnfrer Sirkocttur: £r. j}. 6run< in üübrd.
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fiiiliedufdje -ßlttttft.
(Drgan öer ©efcunijiift jnr ßefSröenrag flcmfinniiMgEt Iptigtett

13. Dftober. ^tintülbürjiflfer Jahrgang. £* 41 . 1901.

fXrfc "lin fr rrWHnm €»a*ta«4 Ufcrc*ni4. fk&uflttdi 1 M> ntextrijatrlt*. imvdnr ftirawCT btr ©oo« 1« 4. 8n*f4*m 91 4 bit QcMfcrfk.

WttgliArr Xr yÄfrrtft*$m ittt Bftlrtcrua* TbCtigfrit rrtwltm Wtjf 6Ilttn immtarfttüt.

piitfcum3nbalt:
®tieOi(6aft jur SefötPenmB atnttinniiSig« Xpdtigteft.

3>ie 'Setittbätröffiiuno Per Sübed-Büdjener ttifenb apn

am 15. Cltober 1851. — Unfer Sef)rer-Seminor. — 2>le

JtatnhiimuSprebigteu. — Srridjtung enter tlrjicljungS- unb

Ssflegeauftalt für ffleifteSfdjroadje. — ®ef»red)iingilabtnb. —
üübeder Gbarafterbüber. — ©tabttheat«. — ßolale Sotijen,

©efeflfdjaft

jnr ©efürbernng gemetnnühiger S^ätigfeit.

Sjerttnabettb

'X'tenftnq ben 15. CFtobcr 1901, 7 Uf)t.

$err Oberlehrer fieberte: „SBefcn unb 3ielc beb

internationalen töriefmechfels."

ßcographifche (Sefcllfdtafi.

$reitae 8 |l 1) r.

ijemnabenb.

herein bon iiunftfreunbnt.

üurliitjfiflc Sknjclfie.

^Rontaji, öen 21. <3)&to6er, JtSenbs 8 V* 2t Br.

*tu§er orbentliehe tBerathungS&crfammlung.

1. SKittbeilungen über ben &afjaben*SBettberoerb.

2. Hntrag, betr. Einfegung eine« ftuSfehuffe« jum Äntauf

»on Saffaben-Entroürfen gemäjj § 2 be« ^Srci«

üubfdjrcibeuS.

3. 91eu»al)I be« SSorftpenben.

4 . »aubireftor ©cfjaumann: Über neu aufgefunbene

Sltartafeln aut ber SDiarientirdje u. 8.

ttnrnlgtülid) geöffnet:

Sonntags »on u—4 Uhr,

Sonntrfiags 8—4 •

an ben übrigen äBodjentogen gegen Sorjcigung ber

SRitglieböfarte »on 10—3 Uhr.
i

R.-A. Dienstag den 15. Oktober 87i Uhr.

3>ie 8etrteb$eriffnnng ber fi8betf-99üd)ener

(Stjcttbaljn am 15. Dftober 1851.

33Belrfje Gchroierigfeiten 2übed ju übenoinben hatte,

um ju einer Sijenbnhnoerbinbung mit beni beutfehen

Grfjienemtet} ju gelangen, ift ber lepigen ©eneraiion

nur als eine gcjchichtlidK 2hatfache betannt. 3öer
aber jene 3«t bnrctjlebt hat, in welcher £übed
Sahrgchnte lang mit ber Ungunft Dänemarf» ju

lämpfen batte, bas barnalS in G<hleSmig-.jjolftein

herrfehte, ber mirb mit boppclter fjreube an bet am
15. Oltohcr beoorftehenben Seiet ber fünfzigjährigen

©etriebSerafjnnng ber SJübed-SBüihener Eifenbahn
theilnebmen; er wirb bantbar berjenigen IDtänner

aebenfen, bic mit unfäglicher SJtühe unb Slrbeit bie

fchtoierigen ©erljanblungen ju einem gtüdlidjen ©nbe
geführt haben, unb fief) ber Ihatfacbe freuen, bah mit
bem Slnfchluh an baS beutfehe Sifenbaf)nnep eine

neue 2tera BeS EmporblfihenS unterer ©aterftnbt an-

gebrochen ift.

Die Stittheilung einiger Erinnerungen an bie

Eröffnungsfeier bet iöilcfjener ©ahn mag baher am
Pape jein; jueor fei jeboch ein furjer IRüdblid auf
bie ©orgefchidjte unjerer Sijenbahn geftattet.

Geholt im 3aljre 1834, als in Deuijchlanb noch

i

feine Eifenbahn beftanb, mürbe ber SjJlan jur Er-

bauung einer Eifenbahn jroifchen fiübed unb Hamburg
gefafjt unb eS mürben burch bie englifchen Sngenieure

ÜHnbleg unb ©ileS prooiforifche ©erntefjungen einer

foldjen ©ahn »«genommen. Der Ißlau jeheiterte

jeboch an bem entliehenen SBiberjpruche Dänemark.
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(Sin nnbereS ^ßroicft, oon Kiel über ffiutin eine

Gijenbagn nach Siibetf ju bauen, beien fpätere gort-

fübtung bis Suchen erhofft mürbe, fctjeiterte ebenjo

an bem SSiberftanbe ber bänifcgen Negierung, roclcfie

ber auSlcirtbi jcgen Stabt itübcd eine Gifenbagn-

berbinbung, bie bem 3nlanbe jurn SKarftt^eil ge-

reichen mürbe, nicht gcroäbren rooßte. Sie Erbauung

einer Siübcd-Süchener Gijenbabn mürbe enblicg nach

jahrelangen roeitläufigcn Scrbonblungen unb nach-

bem Sübed ji<h auf biptotnatifdjem Stiege einftufe*

reiche Unterftügung eerfdjafft hatte, burch einen

Vertrag mit bene Könige ooit Dänemarf gefiebert,

ber am 23. 3uni 1347 in Kopenhagen abgejehtoffen

mürbe.

bereit# im gtügling 1848 mar ein coUftäubiger

Sauplan nebft Äoftenanjcglag ausgearbeitet, jeboch

gelang es roegen ber Unruhen bei gagreS 1848 erft

am (Silbe beb näebflen gagteS, bei bet Srtußijcgen

©eeganblung in Berlin eine Staatsanleihe oon

3 200000 *$ ju 4'/* IjJrocent unb ju einem Gourfe

oon mehreren tßrocenten unter ^ßari abjufchliefsen.

Obgleich nämlich bie Sahn oon einer Hctiengejeß-

fdiaft erbaut rnerben foQte, mußte ber Sübedifdje

Staat hoch bie bei mcitrm größte Hnjagl ber Sctien

felber übernehmen, ba bie 'Setheiligung beS IßublilumS

an ber Hctienjeicgnung nur eine äußeeft geringe mar.

DaS Sntereffe ber Seoölferung an bem Fort-

gänge ber alöbalb in Hngriff genommenen Sau-

anSführung mar, in richtiger Grfenutiüß ber Se-

beutung einer Gifenbagnoerbinbung für unfere Stabt,

ein fehr lebhaftes, unb als bie erfte Üofomotioe an-

langte, melcbe baS fßumpmert betrieb, mittelft befjen

bet abgebämmte Dgetl ber Jraoe auSgejchäpft mürbe,

um bie neue Draoebrüde ju bauen, ftrömte 3ung
unb 211t borthin, um bie hier unbetannte Stafcgine

in Hugcnfcgtin ju nehmen unb ju berounbern

3n ber nach bamoligrn Sergältniijeu furjen

3eit Bon eima anberthalb 3agr« mürbe bie 48 Kilo-

meter lange Sahn bis Süci)en ooßenbet. Swar
roaren alle erforberlichen Hochbauten noch »>$1

fertiggcfleüt, hoch geftattete ber HttfangS nur gering-

fügige Setrieb bie theilmcife Senußung proBijorifcher

Einrichtungen. Namentlich erforberte ber Sau beS

Cmpfangögebäubes in Sübed einen größeren 3*>t-

aufroanb. 35a ber Soben, auf roctcgem es feinen

Slaß finben foQte, jumpfig unb bähet menig trag-

fähig mar, fo mußte eä auf einem Sfagltoft errichtet

rnerben, beffen Herfteflung längere 3eit in Slnjprud)

nahm, Hl* proDijorifcgeS Gmpfangögebäube biente

bager ein fjacgroerlöbau, ber fich norbmeftUch nom
jetzigen befanb unb fpäter als 2Bagen)d)uppen biente.

3n gefpannter Grroartung {ab man ber (Eröffnung

ber Sahn entgegen, bie auf ben 15. October feft-

gefegt mar. Sor 11 Uhr SormittagS Berjammelten

fich bie ju ber geier Gingelabenen in ben gefegmüdt«

{Räumen beS interimiftifchen GmpfangöhauieS unb

um 11 Uhr begann bie geierlidjleit mit bem bureg

bie Horniften beS fiübedijehen Kontingents geblajenen

Choral „Nun banlet Äße Gott." Darauf trat bie

Serfammlung auf ben mit Haubgeminben unb gähnen
rficbgejcgmüdten Serum, neben roelchem bie ebenfo ge-

gierte fiolomotioe mit bem aus mehreren Salon-

magen beftehenben 3«ge ftanb. Herr Senior Üinbenberg

hielt eine lurje älteigrebe, in ber er bie neue Ser-

legrSftrafte bem Schuge WotteS empfahl. Dann
fegte fich ber 3U0 U! Seroegung, begleitet oon bem

Hurragrufe ber jahnofen 3“fthauermenge.

Heiteres unb minbftißeS Setter begünftigle bie Hb-

fahrt roie bie Südlehr beS geftjugeS. Die SBäüe unb bie

ben Sagnbamm berübrenben Siege roaren non

einer jubelnben Stenge eng befegt, bie fich meit

über bie Kaglborft hinaus erftredte. Huf bem Sahn-

gofe bei Sageburg mürbe ber 3ug mit Stufit oon

ber aus meitem Umfreife jufammengeftrömt« Gin-

mohnerfchaft empfangen. Uebetaü roaren Egren-

pforien auS grünem Cgejroeigt errichtet. Derfelbe

(Empfang mieberholte fug in QJtflfln. Hn beiben

Hauptorten mürbe lurje 3c>t angehalten unb nach

etroa anberthalbftünbiger gahrt erreichte man ben

Sagngof Suchen. H^1 waren joglreicge geräumige

mit üaub gefchmüdte Gmpfangöftätten improoifirt,

in benen ben geftgäften ein opulentes lalteS grüß-

ftüd oon ber Gijenbahnoerroaltung bargebot« mürbe.

Salb gerrjegte eine fitere, gehobene Stimmung, fo

bah ber Hufbruch jur Südfahrt manch«
f
u früh-

jeitig erfegien. Ohne jeben ftörenben 3w'id)«iaQ

langte ber geftjug mieber in Sübed an. SBieber

roaren namentlid) bie äöälle non ber jubelnben Stenge

biegt befegt; auf ber Saftion Kommiß, nage bei ber

DanlroartSbrüde, gatten bie SSaifcnüttber Huffteßung

genommen, beten blaue unb rotge fileibung fteg oon

ben grün belaubten Söäßen malerifcg abgob.

Hbenbs fanb in ber GHaSgaße beS Diooli ein

nom GijenbagnauSjcgufi oeranflaltetcS geftmagl ftatt,

an melcgem außer ben eingetabenen unb jaglreich

eingelroffeuen fremben Ggrengäften, fomie ben beim

Sau bet Gifenbagn bejdjäftigt gcroefenen Saumciftern

unb 3ng«ieuren oiele Hctionäre, im (Sanken gegen

breihunbert $erfonen tgetlnagmen. Der 3ui<hauer-
raum beS DioolitgeaterS mar ju bem Gnbe ebenfo

reich mit gejcgmadBoß mit rceiß-rotgen Draperien,

grünen fiaubgeroinben unb golbenen Seiften becorirt

unb brißant erleuchtet. Das ißoint-be-Sue an Stefle

beS SorgangeS bilbete ein oon bem Jheatcrbirector

Gugel unb bem Staler Stölgner gemaltes Hbbilb

beS GmpfangSgeböubeS in feiner lünftigen Soßenbung,

umgeben oon DreibgauSgemächfen, jroijcgen benen

jroei fprubelnbe gontainen angebracht mar«.
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Xaä ffeftmaljl warb burd; jotjlreit^e gehaltootle I

unb jum Ibfil mit bcm teb^af ttften ©eifatl auf«

genommene Xrintfprücbe belebt. Senator Xr. SurtiuS

als Vorfißenber beS EifenbabnauSfcbuijeS, einer ber

fjauptfädilidiftcn jjörbeter beS ©abnbaueS, brachte

ben elften joaft auf baS SBoßl bet flübed-fflücbener

Eijenbabn, beren ©ebeiben unb bie Erfüllung ber

an i^re Voüenbung gefnüpften Hoffnungen aus, in-

bem er ber oielfadjen ^inberniffe biefeS Unternehmens

unb beren glUdlidjer ©efeitigung gebarmte unter

Hinmeifung auf bie gleichseitige Sntmidelung unferer

inneren Verfaffung roäl)renb bet lebten Sabre. ES
folgte bemjelben ber birigirenbe Sfirgermcifter Xr.

Xorlutjl mit einem Irinlfprucb auf baS ©obl ber

{Regierung beS HcrJ t,0 t^um® flauenburg, welchen ber

lauenburgijcbe Gijenbabncommiffar ©raj Wollte mit

einem Hoch auf flübedö ©obiergeben emiieberte. Xie

näcbften Xoafte galten ben beiben iRegierungS«

commifforen ©tafen Wollte unb SpnbicuS oon ber

Hube, ber Eijenbabnbirettion unb inäbefonbere bem

tecbnijcben Xirectur Scbeffer, ben Vertretern ber

fremben Sijenbabngelelljcbaften, bem SluSjcbuffe ber

flubed-Sücbener Sijenbabn,bem anmefttibenilkäfibenfen

ber pmifiifeben Seehanblung ©loch, als bem bocb«

uerbienten unb uneigennützigen Vermittler ber Seien«

babn-Staatöanleibe, ben Sifenbabnbaumeiftern, In-

genieuren unb Srbeitern. Sr. Staue! als ©ortfüljret

ber ©ürgerjebaft brachte ber Scbroefterftabt Hamburg
ein Hotb« inbem er ein gemeinjameS SBirfen beiber

©täbte im Sinne beS QteibanbelS befürwortete;

SpnbicuS Xr. Wer cf auS Hamburg erwieberte hier-

auf mit einem Xtinlfpnicbe auf bie Erhaltung unb

Erneuerung besaiten banjeatijdjen SünbnifjeS, meldjeS

burch bie nunmehrige Eröffnung ber Sijenbabn mittelft

eines neuen eijernen ©anbes gefeftigt fei „Wan tannauf

bieS Eifen (plagen, " fo fcblofi ber {Rebnet unter

lebhaftem ©eifaQ, „eS fann jid) behnen, aber brechen

wirb eS nicht!" Von ben fpäteren Soaften, bei

welchen tS leiber ben {Rebnern nicht immer gelang,

fid) allgemein ocrftänblicß ju machen, heben mir nur

noch folgenbe iiernor: Huf bie ffürberung unfereS

SüertebrS mit fßreußen, vom ©eh. {Rath Wellin auS

Söerlin; auf XeutjcblanbS ©obl, vom flanbfebafts-

fecretair Hornboftel auS {Raßebutg; auf bie glücfliehe

Vermählung beS ©ublituntS mit ber jungen Eifen-

bahn unb bie glüdlicben SRejultate biefer Vereinigung,

Don Xr. SJJeterfen auS Hamburg; auf bie balbige

IBerbinbung ber flübed • ©üdjenet Sahn mit ben

bannöDerfdjen ©ahnen, auf ben vormaligen Eifen«

bahubirettor Sucfau unb beffen Verbienfte um bie

Sijenbabn, von ©runsraig; auf ben ©afjerbaubirector

SDiüCer, non Sapt. Wetjer; auf bie grauen unb

Sungfrauen, oon Xr. ©runS unb ©raf Sielmanns«

egge; auf ben Senat, oon SRebber; auf bie vor-

malige Stabtbalterjdjaft in flauenbürg, auf ben

@eh «Rath Wellin, auf ben fflaurath Wohn aus

t
annover, Von Senator Xr. EurtiuS, auf ben

önig oon ©reußen unb beffen heutigen ©eburts-

tag, uon ©ürgermeifter Xr. Stifter; auf bie totale

Cppofition, von Xr. n. ©ippen; enbtich auf baS

geftcomiti«, non Xr. Slbenbroth auS H ai,| burg.

Obgleich öffentlich nic^t baju aufgeforbert war,

vielmehr eine Wnregc baju nur oon Wunb ju Wunb
fiefa verbreitet batte, fanb am Hbeitb eine theilmeife recht

jjefdjmadoolle3tluminationftatt, Viele Häufet prangten

im Schmucfe jabtreicber Sichter, bie unter ©lumen
unb fpinbolijchem $ierat aufgefteÜt waren, unb eine

große Wenge Sdjauluftiger burchmogte bie Strafen.

Buch baS Xbeater, Damals noch im Ebbe'fchen Haufe.

baS wenige Saßte jpäter vom ©aumeifter ©enba neu er-

baut würbe, mar ftarf befudjt. Xtr Sfjeaterbireftor

Engel hatte jur Verherrlichung beS 2ageS ein Jableau

gemalt, baS am Schluffe eines paffenben ©rologS

ben 3ujd)auern fich enthüllte. Es ftellte ben neu

entftanbenen ©ahntiof mit feinet alterthiimlichen

Umgebung bar unb ermedie lebhaften ©eifatl.

So oolljog fich °ar fünfjig fahren bie Eröffnung

ber erften oon flübed auSgehenben Eisenbahnlinie,

unb wenn auch ber Verlehr auf berfelben naturgemäß

nach je^igert ©egriffen nur ein minimaler war, —
eS würben junächft täglich nur brei güge nach

©ürfjen unb jurüd beförbert, — fo enijprad) bie

grequenj Doch ben gehegten Erwartungen unb

fteigerte fid) allmählich. Xie erfte Verfenbung

beftanb auS HO Eentnern Sfupfer, bie von ber

girma 3- fl- ©ruhnS unb Sohn nach öerlin

verloben mürben, freilich erreichte ber {Reinertrag

ber ©ahn in ben erften jmanjig Safjren nicht eine

fold)c Hähe, baß er bie ginfen bedte, welche ber

Staat als HauPtac,ionär für bie 511m ©au auf-

genommene Anleihe ju jabten hatte. Xie Xioibenbe

blieb im Xurißfcbnitt unter brei ©rocent, mäbreub

bie Slnteihe junächft mit viereinhalb, von 1863 ab mit

vier ©rocent oeijinft werben mußte; bocb ift biefer

Verluft burdj ben Öeminn aufgemogen, ben ber

Staat fpäter bei bem Verlaufe ber in feinem Sejiße

befinblicben Slciien erjielte.

Heute, nach fünfzig 3ahren, ftebt bie Eijtnbahn

an einem ©enbepuitlte ihrer Sntmidelung: eS bonbeit

fich barum, ob ihre ©etriebSoerhältniffe burch eine

Verlegung beS ©abnfjofeS ben jeßigen Vlnforbcnmgen

entfprechenb umgefialtct unb befähigt werben füllen,

ben gesteigerten Verlebt in gefieberter ©Seife ju

bewältigen, ober Db bie in eoibenter ©ei je ju

Sage getretene Unjulänglicbteit ber jepigen ©ahn-

hofsanlage fortbefteijen nnb nur burch prooiforifche

©aQiqtiomittet, bie jmeifetloS nur für lurje geit

auSreichen werben, notbbürftig oerbedt werben foQ.
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©ie !tar naAgewiejen ifi, liegt eine SntjAeibung

in ber erftrn 9iid)tung nic^t allem im 3nterejje

her ®etrieb«Dtrwaltung, jonbern cbrnjomobl im mobl-

Derftanbenen 3nterefje ber Actionäre, bie jpätcr

ernten werben, was fie jefet jäen; möge fie habet

ben wohlüberlegten Anträgen ber SJerroaltungSorgane

ber Cifcnbabn entjpreAenb auSfaden!

(Fm Tbeilitc&mer ber üröfinunfllftier 1861.

Unfet Seljrer=€Sfminar.

<Klö 3"ftitut ber ©cfedjAaft jur SBeförberung

gemeinnüfeiger Dhätigleit befielt bai biefige Siebtet-

Seminar feit Dftern 1807, alfo feit 94 Sabren.

SBor 100 Sohren liefe man in Hübed, unb nicht in

Hübed allein, „junge Heute gum ©AuIfaA ju, wenn

fie notbfirftig lefen unb einige Stagen au« bem
ÄateAiSmu« beantworten formten" damals war

alfo eint ®eförberung ber Slebterbilbung ein gemein-

nüfeige« Untemebmen. ©eit unfere ©Aulen reine

©taatSanftalten finb, ift auch bie ©orge für bie

Sebtetbilbung Hufgabe beb ©taated, unb ber 9ieor-

ganifation ber ©Aulen batte eine SReorganilation

beb ©eminar« ooraufgeben ober minbeften« batte fie

mit ihr |>anb in fjatib geben müffen. 9?ur iRüdfiAt-

nabme auf ben Hoftenpunlt bat ba« Dcrbinbert, unb

mieber ift e« in erfter Slinie ber Hoftenpunlt, btr

ben SBerfafjer beb Artifel« in notiger Stummer $u

SBorjAlägen oeranlafet, Durch bie Mängel jwar Der-

minbert, aber nic^t befeitigt werben, SBorfdjläge,

burrf: beten Ausführung wieber einmal halbe Arbeit

getban würbe.

92id)t nur einen ©eminarbireltor, nein, auch

©eminatlebtet brauAen mir, bie ibte gange Jfrajt

bem ©eminar mibnten, unb für bieje« Amt finb bie

beften gerabe gut genug. ©arum hierbei niefjt

„eine größere greibeit in ber gönn beb UnterriAt«

gewahrt bleiben " unb „©djablonenbafteö" ntrmiebtn

werben fönnte, ift unb nicht erjiAtlid).

Der ©Aroerpunft liegt entfAieben anbertoo.

©ären für ba« ©eminar nidit mehr Siebter erfor-

betliA, wenn bie einzelnen Disgiplincn gut nertreten

fein joden, al« eine nur breillaffige Anftalt ood be-

fAäftigen fann? Da« ift bie fjrage! Unb fönnte

man jo tüAtige gaAlebrer haben, als man bisher

wenigftenö in nielen gädett gehabt bat?
Unb baber meinen wir, man jodte bie brei-

ftaffige, jAoti ftaatlid)e Ißräparanbenanfialt mit bem
btciflaffigen ©eminar gu einer feAöflajfigen Sichrer-

SBilbungöanftalt Dereinigen. Man foflte tielleiAt

nod) einen ©cfjritt weiter geben unb auch bie eben-

fafls {Aon ftaatliAe Sebrerinnen- Silbungöanftalt

angliebern. ©ie bat jefet in sroei Abteilungen brei

Sab^önge; eine nierflafftge Hehlerinnen * SBilbung«-

anftalt halten wir für burAauS crfotbetliA

Unb nun bie Hehrer. Dafe an bie ©pi$e einer

Hehrer- SBilbunglanftalt ein Mann mit mifjenfAaft-

liAet SBilbung gehört, halten wir für gang jelbft-

oerftänbliA- Hm geeignetften erjAeint uns ein

Mann , btt bie S3olf#fAule au« eigenem SBirten

fennt, bet gunäAfi ein ©entinar burAgcmaAt unb

bann noA bie Unioerfität faefuAt bat. Unb ein

folAer Mann wirb f|A auA je&t noA finben laffen,

wenn auA DicdeiAt niAt mehr in unferer süaterjtabt.

Der Hebrförpet aber mttfete jufammengefegt werben

au« gum Seil afabemifA, gurrt Stil feminarijA oor*

gebilöeten Htbrern.

Aber ba« maAt Höften I Aderbing«, erhebliche

Soften! Ser ßlbe • Dräne - Hanoi unb Diele anbere

SBauttn haben gang enorme Soften gemaAt, unb bie

IHürgerfAaft bat fie gern bewidigt in ber fiAent

Erwartung, bafe fie unferm (Semeinwejen gum ©egen
gereiAen würben. Unb eine tüAtige Hebrerbilbung

S

odte bie Aufwenbung erhebliAer Mitte! niAt reAt-

ertigen? Son ihr fodte niAt unfere Saterftabt

SRufeen gieren? ©erben benn niAt mehr als 90 %
unferer Hinber oon feminarijA gebitbeten Slebretn

unterriAtet? SBolföbilbung aber beförbert SioltS-

Wohlfahrt, unb $cbung ber SBolflbilbung jefet

oorau« |)ebung ber Hebrerbilbung. Die Soften

aber würben groar niAt unerbebliA, boA fiAer niAt
unerfAmingliA fein, ©ie Derringern fiA jogar gang

bebeutenb, wenn man in ÖctrnAt gieljt, ma« ber

©taat (Aon je^t bireft unb namentliA inbireft für

bie Hebrerbilbung aufweribet. ffiir meinen aber,

HUbed bat ade äletaulaffung, bem Don Bremen unb
namentliA ®on Hamburg gegebenen SBeifpiel ju

folgen unb fein SiolfSfAuImefen auf eint höhere

©tufe ju bringen.

®amit fönnten mir fAliefeen. Hber $u einem

guten ©eminar gehört auA eine gute ©eminar-

ÜbungöfAule. Da« bat man allerorten (ängft einer-

fannt. AuA hi« »iü man ja jebt „beit immer
bringenber berDortretenben ©tbürfniffen naA beffertr

praftijAer ©Autung" bei ben ©eminariften abbelfen.

©odte e« für bie ©eminariftinnen niAt minbeften«

in bemfetben Mafee nötig fein? SBir finb baoon
burAau« überzeugt. ®iel wiAtiger al« bauStturt-

fAaftIiA<r UnterriAt unb ähnliche« ift un« eint

tüAtige ADgenteinbilbung auA be« weibliAen ölt-

fAtcAte«, uttb wid man bafür Sebrerinnen in jo

grofeer 3a^l betrugen, wie bo* in fiübed gefAieht,

fo fodte man auA ©orge tragen, bafe auA bie

flebterinnen allfeitig unb tüAtig oorgebilbet werben.

2Benn man fiA alfo entfAlöffe, bie Hehrer- unb
Sebrerinnen- ®ilbung«anftalt ju Dereinigen, fo würbe
al« ©eminar • ilbung«fAnle auA eine DoppelfAule

erforberliA fein.

Da« auf bem ©runbftüde Hanger Hohberg 24
aufjufübrenbe ©ebäubt fod ja attfeer einer aAtflajjt-
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geit Übungbjcf)u(e nur einem breiflajfigen Seminar
(Raum bieten. Eb ift alfo für bab, roab mir roün-

fcben, burctjauö ungeeignet, dagegen mürbe eb für

ein Seminargebäube allein unb jroar für eine jet)n-

{(affige Stnftaü für Siebter unb Stehrerinncn oorjüg-

lieh geeignet jein, wenn man bie angrenjenbe

I. Stnaben-Witteljchule für bie beiben erforberttcfjen

llbungbjchuten beftimmte, rooju bab ©ebäube ohne

weitere« geeignet ift, ba e* jdjon nach bem 'filan

einer Soppel-tlSoltbjchuIe erbaut mürbe, Saju tommt,

baß bie oereinigten beiben ©ncnbftürfe jroei beton-

bere Slubgättge, ben einen nach ber ©iocfengießer-

ftrafe, ben anbetn nach bem fiohberg, haben, oon

bencn bet eine für bie Snabenfdfule uub bie Siebtet-

Öilbungbanftalt, ber anbere für bie 'Hicibcbenjchute

unb bie Siebretinnen-tSilbungbanftalt bienen !ünnte.

Watt brauchte alfo für bie Wittelfdjule bann nur

ein neue« ©ebäube, oiefleicfjt auf bem ©runbftüde

be» ftobanni*>3ungftauen'SloftcM aufjuführen.

Süidlcicbt aber liegen ficti aud) bie bet I. Stnaben-

Wittelfchule unb ber öereitb-Schröberjchen Schute

oorliegenben Raufer an ber ©tocfengießerftraße,

eocnt. unter Witbenugung ber (Räume festerer

Schute für eine Sekret- unb Siehretinnen-SBilbungb-

nnftatt benugett, unb bann mürbe bab Üobberg-®runb-

fiitcf für bie Witteljchule ocrfügbar, für bie eb eben-

fall* aubtetdjen bürfte.

Sitte biefe (fragen hätten natürlich grünbtid)cr

unb bebhalb fruchtbringenber in einer Stommijfion

ber SBürgerfchaft beraten roerben tonnen, bie über

alte EinjeUtciteii nähere Informationen hätte ein-

gtehen fünnen, rooju mir nicht in ber Siage waren.

Stber ba eine toimnijfarijchc Beratung bei Senatb-

aittrageb auf Errichtung eine» Seminargebäubeb

nebft einer Seminar-itbungöfd)ulc nicht beliebt mürbe,

muhten mir unb, roenn auch nicht ohne SBibeiftreben,

entichließen, biefe SJorfchtäge ber Öffenttichfeit ju

unterbreiten, obwohl mir rniffen, bah fie im eittjelnen

nodj {ehr ber (Prüfung bebürfen. Ser (Seroeggrunb

baju ift einjig unb allein ber Bimfdj, ber iöolfb-

jdgule ju bienen unb an ihrer $ebung, ber fie brin-

genb bebürftig ift, mitjuarbeiten. Sab aber halten

mir für bie Pflicht eineb jeben (Biirgerb, bem bab

SBofil feiner Witbürger, auch ber großen Wajje, bie

ihre Stinber nur in bie SJollbjchute fdjitfen fann, am
§erjen liegt.

2Bir fjnben unfern ©egenftanb nicht erfd)öpft

unb hätten noch gar oieteb über biefe Slngelcgenheit

ju fagen. Sb mag genug jein, nochmalb mit eini-

gen ©rünben barauf hingeroiefen ju hoben, roie

wichtig ei jein muß, erft ju entjeheiben, roie bie ju-

tfinjtige fiehrer-Silbungbanftalt befchaffen fein fott,

beoor man ein §aub für fie baut.

Wöchteti bebhatb — noch ift eb ja nicht ju

fpät Önju — auch im Schofie ber (Beljörbe einmal

grünbliche Erwägungen angeftettt roerben — nach

ben Stabführungen beb Sorfißenben ift bab ja bibher

nicht gcfchehen, — roie unjere 2ehterbilbung in 3U>

lunft ju geftatten ift jum Segen ber Söolfbfchute

unb bamit ber Stinber beb roeitaub grüßten lei leb

unjercr Seoölfcrung. 1082 .

$tc Äated)t3mu8|>rebigtcn.

2öenn fürjlich in biefen (Blattern bie Stinbertehre

atb eine Einrichtung bejeidjnet roorben ift, bie ftcfj

überlebt höbe, fo fann man mit fjug unb (Recht

babfetbe Urteil über bie flatechibmubprebigten fällen;

unb wenn bie Stinbertehre aufgehoben roirb, ift ju

roünjchen, bah ber anbere bürre Stft gleich mit ab-

gejagt »erbe. Sie Statechibmubprebigten finb ein

Stinb ber (Reformation unb unmittelbar nach beten

Einführung oon (Bugenhagen inb Sieben gerufen, ju-

näehft ju bem äroeefe, um ben einfachen Wann an
ber jjanb beb Statechibmub in ben ©runbroahrheiten

ber neuen eoaiigelijcheii Siebte ju befeftigen. ffür
Schuttinber roaren fie, roie bieb eigenb in ber

IBugenhagen fchen Stirdtcnorbnung heroorgehobtn roirb,

nicht befiimmt. Wan fottte beuten, baß bie (0e-

ftimmung biejer tprebigten erfüllt geroejeit toäre mit

bem Slubfferben berjenigen ©eneration, welche noch

nicht oon Stinb auf im eoangctifchcn ©tauben unter-

miefen war. Stber bie alte Einrichtung blieb be-

gehen unb hot im Saufe ber 3c* t ihren Eharafter

völlig geänbert. Eine lange 3«it hinburch mürben
bie Statechibmubprebigten baju benugt, um öffentliche

Schaben an ber £anb ber fünf fjauptftücfe ju rügen;

ju ben S0ejud)ern gehörten bamatö noch immer nur
Erwarfiicne, barunter auch bie Spigen ber (öehörben.

Stßmäbtid) tarn eb bann bagin, baß man auch Stinber

mit in bie Stirche nahm, unb in neuerer 3«it über-

roiegen bie Stinber oollftänbig. Sie wenigen Erwach-

feiten finb leicht ju jagten, fobah jogar bie Slnficgt »eit

Derbreitet ift, baß bie ©ottcöbienjte fpcjiell für bie

Stinber beftimmt feien.

§aben nun bie ftatcchibmubprebigten in ihrer

heutigen ©eftatt noch eine Ejiftenjberechtigurtg?

SBir möchten bie [frage fcglecgtgin Derneinen ©eroih

ift eb angejeigt, baß bie Stirche neben bem (Religion«-

unterricht in ber Schule fi<h ber Unterroeifung ber

Stinber annimmt; aber bienen biefent 3 !®ecfe nicht

hinreichenb bie fiinbergoitebbienfte unb ber Ston-

frmanbenunterricht burd) bie ©eiftlichen, beibeb Ein-

richtungen, bie man in früheren 3eiteit nicht lannte?

Unb bah bie hier übliche lateegetifege gorm ber

finblidjen Slufnahmefähigfeit roeit mehr angepaßt ift

I

atb eine längere Sßrebigt, liegt für jeben, ber gewohnt
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ift mit Minitctn uragugeljen, au? btt .jjaitb unb wirb

bcuttiri) beroieftn btirrf) bai ©erhalten ber Stinber

roäßrenb bet ßatechiimulprebigten. Sie manche«

ilJtal ifi idion übet Störungen unb Ungegogeribeiten

btt Jlinber in biefen fflotteibienficn geftagt! Hier

eine Sirdjenbiener ift nicht imftanbe, unter bet großen

Sd)ar ber Schüler unb ©djülerinnen Crbnung gu

tjalten. 3Dcihalb ift c« öfter Botgelommen, baß ein-

zelne Siebtet roäljtenb bet fialechiimuiprebigten in

bet ÜJiarienlircbe umhetgegaugen finb, nur um bie

unaufmettiamen, jehroayenben unb lachenben Stinber

nicht ju feljr gegen bie Sürbe bei fflottcibaufel

uerftoßen gu lafjen.

Sem wirb benn nod) mit bet Srhaltung bet

Rafediiimulprebigten gebient? laß bie Stinber el

gern feigen, tnenn morgen! groei Sdjulftunben au!-

fallen, barf man ihnen nidgt fibelnebmen. X'aß

biefet Sluijall aber füt bie Schule Igöcfgft ftörenb

unb bejonberi am ©nbe bei Quartal! felgr empfinblid)

ift, bat man an leitenbet Stellt babutd) gugeftanben,

baß man not einigen 3ab«n bie Statedjilmuiprebigten

im §crbft rotnigficnl gut ^mlfte in bie SJiichaelil-

ferien oetlegte. Saturn ift man baniall nicht liebet

gleich einen Schritt toeitetgegangeu unb bat fie auf-

gehoben? 3n bet ©enölterung roitb ihnen leine

itbräne nachgeroeint werben Sie roenig ©erftänbni«

man in roeiten Streifen bafüt b°t, roelljalb bie

flätecbilrnuiprebigten noch erhalten rocrbcti, bafüt

fpridit bai oöllig unbegrünbete aber weit Betbreitete

©erüdjt, es gcfchehe nur barutn, roeil mit ben

Statechiimulptebigtcn eine befonbete (Einnahme füt

bie bettefjenben ©eifttichen Berbunben roäte. IDtan

tann fitfg eben nicht anber! erlläten, roarum eine

Siurichtung, bie ficb oöllig überlebt hat, fonft noch

erhalten roitb. .tloffentlich entfließt man fid) halb,

mit bet Stinberlehre gugleirf) auch bie Hatecßiimul-

prebigten aufguheben. lono.

(Srnditunfl einet Cf r^icl}ititgc=

unb ffJffegeanftaU für ©ciftesfdjwadje.

2Bie roit roijftn, ift bai ©ehirn, jpegietl bie .pitti-

tinbe, bet Stöger unferei Seelenleben!, .Spier fpielen

fid) bie ©erftanbeithätigfeiten, bai ©efühlileben unb

bie Vorgänge bei Sollen! unb .panbelns ab. Senn
nun bai @cl)irn unoolltommeu aulgcbilbet ift, ober,

roai oiel häufiger bet Sali ift, not bet ©eburt ober

in ben erfteu iiebenijahren burch irgeubroelche

Kranfheitloorgänge bauernben Schaben leibet, unb bie

betreffenben Seilt gut Aufnahme unb Verarbeitung

neuer ©inbtüde nicht mehr fähig finb, fo ift auch

bai! Seelenleben ein unBollfommenel ober roitb in

feinet Kuibilbung frühgeitig unterbrochen. ®a nun
im fiinbesalter bie pjtidjijche $erjüulict)teit noch feine

fettige ift, bai gange Seelenleben noch in ber ©nt-

roidlung fteht. jo bleiben ioldie SJtenjchen in ihren

pjtjdjifchen Seiflungen jebroaeb unb groar befto fchroächer,

je größere leile bei Gehirns Bcrnichtet würben, unb

je frühjeitiger bet 3nfnlt ftattfanb.

hiernach ift el flau, baß el bie oetfehiebenften

Stabe geiftiger Sd)roädie geben muß Unb ei reicht

and) non bet (Dummheit, bie noch im ©ereicbe bet

©efunbheit liegt, bie fchiefe ©bene h'"ab bi« gunt

oüQtgen ©löbfinn, unb auf iht liegen ohne auffallenbe

ftbftufungen unb ©rengen alle ©tobe ber pipehijehm

Schwäche.

fttui praftifchen iHüdfichten muß man aber boefj

biefel große ©ebiet nach perfdjiebencn Stufen ein-

teilen unb biejelben mit 'Jlamen benennen. 9tad)

©ntftehunglurfachen gu jeheibtn, roit biel beijpicll-

roeije bei ben anitedenben Kranlheiten ber Sali ift,

roäte roiffenjchaftlid) bai SRicbtigfte, bod) fehlen bagu

bie nötigen ©runblagen. Unb fo ift man benn

gegroungen, cinftroeilen nach ben flran!t)eitltrfchtinungett

eine ©inteilung gu treffen, bie aber bei ben iueinanber-

fließenben Kranlheitibilbcrn intmet eine roilllürliche

fein roitb.

gür päbagogifche 3roc(*{ 'f* ei aulteichenb, bie

geiftigen Krüppel in ©löbfinnige, hochgrabig Sdnoacfa.

finnige unb in Scßtoachfinnige mittleren unb leichteren

©tabei einjuteilen. 2>it ©löbfinnigen finb gum Jeil

bilbungiunfähig, bie hoeßgrabig Schroachfinnigcu nur

ergitbbar, bie milbeten Sonnen bagegen noch unterricht-

fähig.

3d) muß el mit hier leibet Berfagtu, bai Seelen-

leben bet Slöbfinnigen roie bet hoebgtabig Schwad)-

finnigen genauer gu charaftcrifiercn unb roid nut

iutj hetnoiheben, baß fie in jebet Seije hilflol finb,

fnh in bet Seit nicht gutecht pnben unb ber bauernben

5ürfinge unb ©rgießung bebürfeu.

©I ift eine traurige Sahtheit, baß leine ftuljicßt

befteßt, bie Urfadjen bei 3biotilmul roitljam gn bc-

tämpfen, ja bie heutigen 3eiioerbältmfje (affen oiel

mehr eine ffunalime bei Übel! befürebten all eine

Äbnaßmc erhoffen. Seit aber jene Urfachen faft

alle außerhalb ber 3biotcn felbft liegen, bieje bai

betlagenlroerte Opfer eine! gleichfam oon außen über

fie oerbängten S'lud)el finb, jo erfdieint el oll b*>l>g(

fPfücfjt, ben Unglüdlicheu innige 2etlnahme guguroenben

unb mit bet piilfe nicht gu fäumeu. benn bie ©t-

fabrung hat gelehrt unb geigt el täglich noch, roieoiel

bei ben meiften Schroocfafimtigen gebeffert, ja roie bei

manchen nod) ein Huftanb eueicht werben laun,

roelchet bie unteren ©rengen bet normalen ©egahung

ftteift.

(Eie 3ahl ber ©eiftelfchroachen ift bei weitem

größer, all man gern anneßmen möchte. Sluf 10000
©inroohner rechnet man im beutfehen fKeicße burch-
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fcbnittlid) 12 ©löbfiimige. 3n Sübed werben ftd)

über 100 Sölöbfinntge unb Ijocbgrobig Schwad) finnige

finben Sou biefeu fteben etwa 20 ncd) im fcf)ul-

pflicfitigen Alter unb befugen entioeber bie Serenb

Sehtöberfche Schule ober wachfett im elterlichen Haufe

ohne planmäßige Srgieljung auf, abgesehen oon einzelnen,

bie in auswärtigen Anftatten untergebracht finb.

Son ben erwachsenen Slöbfinnigen finben fich 40—45
im h'efigen türmen' unb Siedjenhaufe, währenb bie

übrigen in ben SBohnuugen ihrer Angehörigen ein

gum leil tiimmerlieheS Safein friften. gür alle

bieje Sbioten müßte in Sübed eine befonbere Er-

gießung«. unb Sßjlegeanftalt ins Sehen gerufen werben.

Stur in einer befonberen Anftalt (önnen biefe llnglüd-

liehen fachfunbig behanbelt, nach ihren ©oben unb

Kräften befdjäftigt, oor Sicblofigleit unb ber oft

berechtigten Scheu ihrer 'JKitmenjehen bewahrt unb

Bor bem ©ejpötte SöSroilliger gejdjüßt werben.

Sttrcb bie Errichtung einer folcheit Anftalt würbe

baS Siechcnhaus unb Armenbau« entlüftet, bie ohne'

hin gut Aufnahme oon 3bioten Weber beftimmt noch

geeignet fein bürften. Audi in ber Serenb Schreiber-

fchen Schule muh ftcfj bie Arbeit ber Sehrer auf bie

Schmachbefähigten bejdjränten. Sie tiefer ©teljenben

finb oon brr Aufnahme auSjufchlieficn unb einer

Anftalt ju überweifen, beim was nüßtn biefen Schwäch-

lingen bie ihnen mit SRühe eingeprägten Saute unb

Suchftaben, wenn fie eS boefj nicht gum gnjamtnen-

häugenben Sefen bringen; was näßt es, bah fie ab-

fcf;reiben lernen, wenn fie bod) nicht oerftehen, was

fie fchreiben. Slut meiften aber finb bie armen

geifteSjdjwachen Rinber gu bebauern, an benen nicht«

gefchieht, bie ber Spott ber Straßcnjugcnb, ber

Sdjreden ber Hausbewohner unb Siadjbarn finb.

Slod) oor 4 SSodjen ttagte mir eine grau bie

große Saft, bie ihnen ihr blübfinnigeS ftinb, ein

fedhsiöhriges SDiäbchen, bereite, wie fie ihres RittbeS

wegen oft ihre SBoßnung medffeln mühte. 3ugf £ ‘<h

ergählte bie grau oon einem blübfinnigen Rnaben

einer belannten gamilie, ber geitweilig hinter einem

Sattenoerfchlage oerwahrt würbe, unb meinte allen

EtitfteS, fie müßten es mit ihrem Meinen 'Uiäödjen

noch ebenfo machen. SDBte oft müffen fo biefe

armen ©eieijöpfe fürperlid) Doüig oerfümmern; wie

oft wirb fo ber leßte ©eifteSfunfen, ber hei fach*

lunbiger Ergießung unb Öeßanblung hätte geroedt

werben tönnen, für immer auSgelöfcht,

SaS ift ein SJotftanb, ber in allen mcnjdjen-

frtunblidjen H£r
ä
cn SMitleib erregen muß.

SJlan rnenbe hier nicht ein, baß eS boef) richtiger

wäre, biefe Rinber nach Sllfterborf ober Schwerin gu

fchiden. Sagcgeu fei hemertt, baß fich bie Eltern

nur jd)wer entschließen (önnen, ihre unglüdlidjen

Rinber einer auswärtigen Anftalt anguoertrauen unb

wenn fdjliefjlich ber gute SBille oorhanben ift, fcheitert

bie Ausführung meiftenS an bem Rojienpunlte. Er-

folgt jebod) bie Unterbringung in einer auswärtigen

Anftalt, jo lodert fich bas iBanb ber Siebe gwijdjen

Eltern unb Riitbem mehr unb mehr, bis fcßließlicb

ade tfiegiehungen ber gamilie gu bem unglüdlichen

Rinbe aufbören. gerner barf man nicht oergejfen,

baß Auswärtige in jeber Anftalt einen höheren Roft-

gelbfaß gu gahlen haben, bie Sübedcr barum in einer

hiefigen Anftalt weit billiger 3U unterhalten fmb
als in einet auswärtigen.

Sin weiterer ©runb, ber für bie Errichtung einet

folgen Anftalt in Sübed Spricht, ift baS Slorhanben-

fein oon jchwachfinnigen unb blöbfinnigen Rinbern

im Sanbgebiete. gür bie AuSbilbung ber schwach-

finnigen Rinber in ber Stabt forgt bie Serenb

Schröberfche Schule, für bie Rinber im Sanbgebiete

geftbießt leiber nichts, abgefehen oon eingelnen, beren

Eltern bie tägliche Eifenbahnfahrt ober baS Roftgelb

in Sübed begabien (Annen. Hätten wir eine änftalt,

fo würbe cS ben in grage tommenben Eltern ermög-

licht, ihr Stinb gegen ein mäßiges Roftgelb bet

gbiotcnanftalt gu übergeben unb, im gälte es noch

unterrichtsfäbig ift, oon ba aus bie öerenb Sdiröber-

jehe Schule besuchen gu (affen.

gerner will ich noch au f
gwei ©nippen oon

2Kinbermertigen aufmertfam machen, bie einer foldjen

Anftalt als 3nfaffen bauernb gu übermeifen finb,

nämlich auf ©chwacbfinmge mit (örpetlicbeti ©ebreeßen

unb auf fotche mit ethifch-moralifchcm Gefeite.

3ur 3 E 't betuchen unjere Schule 4 rechtsfeitig ge-

lähmte Rinber, welche gum Seil nicht allein ben Schul-

weg machen (önnen, 2 mit ftartem Seitstang behaftete,

2 gang jebmäebtiebe unb oerwachjene Rinber. Alle

biefe Krüppel finb bauernb erwerbsunfähig unb fallen

fpäter ber gamilie ober bem Staate gut Saft. SBo^in

joden nun biefe Rrüppet gebracht werben, wenn fie

niemanb bei fich aufnehmen (ann? Sie gehören

meber ins Siechenhaus noch inS Armenhaus, jonbern

finb am heften unter ihre« ©leicßen in einer Anftalt

für ©eijieSfchmad)c aufgehoben.

Sßknigcr baS SKitleib erregenb, aber gerabegu

gefährlich für bie metijchlichc ©efedfihaft finb bie

Schwachfinnigen mit etbiich-moralijcbem SS-efette. 33er

Serftanb biejet ©djwadifinnigcn (ann für bie S8e-

bürfniffe ber Hütfsfchule unb beS praftifdjen Sebens

genügen. Aber fie benußen ihren Serftanb gu fetbft-

fuchtigen 3roec*en unb gi/m Ausfinnen allerlei ÖoS-

beiten. Eltern unb Sehretn fällt es mit Scßreden

auf, wie fie am liebften ihre Sachen ruinieren, anbere

Rinber htimtüdifch fchlagen, fich gern ßerumtreiben

unb an obfhtren 2>ittgen ©efaden finben, Obren

äBohlthätern gegenüber bleiben fie abftoßenb unb

unbanlbar, unb jebe ergiebige Eimoirfung, ob freunb-
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lieh ober ffrtng, ift ohne Erfolg. ®iefe moralifdjen

Schnmdifinnigen finb gleich nach Sntlaffung au? ber

Schule in ein» Grjiet)ung?anfia!t forgfältig ju ^üten

unb cot »enoabrlofung ju bewahren SBitb bie

rechtzeitige gürforge oerfäumt, jo fallen fit bern

Jßnbtecbertume anheim unb (rinnen oft ungeheuerliche

Singe anrichten, bi? jic fcfjliefelicf) im 3rren- ober

3udjtl)auie einen SRubeplaf finbeti

©thliefjtich mürben für bie Äufnabme in bte ju

erridjtenbe Änftalt ttod) biejenigeit Zöglinge bet

ffletenb ScfjtiSberjdjen Sd)ule in »etracht (ommtn,

meldet bei ihrer öntlajfung au? ber Schule geiftig

nicht genügenb enttoidelt ftnb, um ftch im Selten

juredjt ju finben, unb törperlicfj jo unbeholfen, baß

jic ihr »rot nicht cerbienen tonnen. Saft febe?

3al)t finben fieb unter unferen flonfirmanben folche

©tbntatbfinnige, bie mir mit jdjmtrcnt ^erjen au?

ber Schule fdjeibtn fehen. SBürbc bie (Srjiefjnng

biefer Unglütflitfjen nod) einige 3af)re fortgejeft,

mürben fie namentlid) mährenb ber gefährlichen

ßnitoidlungäjabre gehütet unb ju prattifdjen Ar-

beiten in rechter Seife angeleitet, jo tonnten au?

ihnen noch brauchbare fütenfdfen merben. »leiben

fie fief) bagegen felbft überlaffen unb entbehren fie

be? rechten tpalte?, jo müffen fie ju ©runbe gehen.

iDtir ftnb hier mehrere jehmadtfinnige [Stäbchen be-

tannt, bie 2—3 uneheliche Sinber in bie Seit

gefegt haben, unb anbere, bie ftdj oerheirateten, aber

ihre pflichten al? 'Diutter unb grau cötlig oer-

nachläffigten unb eine Äuflöjung ber Ehe herbei-

führten. Seiber finb auch ihre Stinber jum letl

roieber fchmachfinnig.

Obgleich e? raub! [eitlem ^roeifel unterliegt, baß

e? Äujgabc be? Staate? ift, für bie »Übung aller

feiner irgenbmie bi(bung?fähtgen Unterthanen ju

forgen, unb er auch in biefem gaQe cor ber $bl)e

ber Opfer nicht .iuriidfchrcefen barf, zumal ein leil

ber Stoffen an ©trafanftalten, am Srren-, Ärmen-

unb Siechenhaufe gejpart mtrb, fo mochte ich hoch

ber Errichtung einer Änftalt au? 'Jkioatmitteln ba?

Sort reben. Überall haben fid) bie Änftalten am
beftett bemährt, bie oon einer Korporation in? Seben

gerufen unb Con einem »orjtanbe unter Oberaufficht

be? Staate? cerroaltet mürben ®aju gehüren bie

3bioten in ihrem hülflojen guftanbe ju ben mächtig-

ften Erregern menfchlichett 'JJtitleib?. 3)ie 3bioteit-

anftalten haben fief) überall bie Siebe roerfthätiger

SKcnfchenfreunbe ermorben unb ftnb mit ©efdjenten

unb Segaten ftet? reich bebacht. 34 habt bie fefte

Überzeugung, bah fich auch in Sübect eine joldje

Änftalt halb bie @unft be? fßublitum? ermerben

mürbe.

gaft ade Änflalten umfaffen eine Erziehung?-

anftalt für Stinber unb Augenblicke etma bi? jum

18. ober 20. Seben?jahte unb eine ^Sflegeanftatt für

ermerb?unfähige 3nfaffen. gür Siibeef märe junächS

eine Änftalt für btöbjinnige Stinber in? Äuge ju

fajfen, babei jeboch fogletch auf eine fpätere »er-

gröfeerung butch Anlage eine? Äjpl? für ältere

Strante »tbadit ju nehmen.

Äl? geeignetst »efebäfttgung für bte arbeitl-

fähigen 3nfafien finb gelb- unb ©artettarbeiten ju

betrauten, roetl biefe Ärbeilen einfach unb mannig-

faltig, aber auch gejunb unb geminnbringenb [Inb.

5Die Änftalt mühte barum über einen (ehr groben

©arten unb auch ein (leine? gelb oerfügen. SBeiter

auf bie Einrichtung, Unterhaltung unb Seitung einer

jolchrn Änftalt einjugehen, mürbe hier ju meit

führen.

9iad)betn bie Schmefterftäbte Hamburg unb »remen

bejonbere Änftalten für ©eifteejebroaebe eingerichtet

haben, nachbem auch in fj}reu|en burch ba? @tfef

com 21. 3u(i 1891 allen $ülf?bebütftigen bie

'JKcgtichteit geboten ift, bie SBobltljat einer Änftalt?-

behanblung unb Erziehung zu empfangen, lann auch

Sübed nicht umhin, ber grage nach ©riinbung einer

3bioten-ÄnftaIt näher zu treten. str.

tiefprcdjnngBabrnä.

3m oergangenen ffionat hatten mir bie greube,

ben brutfehtn »erein für ÄrmenpSege unb Sol)I-

tbätigteit in unferen Stauern zu begrüben, unb mannig-

fache Änrtgung hoben mir gefchäpft fomohl au? ben

erftatteten Berichten, al? auch au? ben tetlmeife fehr

lebhaften Debatten. Um fo reger ift nun aber auch in

ben beteiligten Greifen ber Sunfcb, biefe Einbruch

feftzuhaltcn, bie con bem »erriet gerammelten Er-

fahrungen un? bauemb ctufbar ju machen unb ba-

mit zu bemetfen, ba§ ber gute Same auch bet un?

auf fruchtbaren »oben gefallen ift.

2>ie theorctifchc Erlenmni? auf bem »oben praftifdjer

Erfahrung, — ba? ift c?, ma? ben »erein io tont-

ooQ macht für jeben, brr fid) in ber Ärmenpflege be-

thätigt unb ber fid) ber »crnntroortliebfect feiner

Äufgabe bemüht iS. Sie mancher hat jehon im

Stillen gefeufzt: „Sa? man nicht meijj, ba? eben

brauchte man, unb ma? man meih, tarnt man nicht

brauchen." Sollte man ba nicht oerfnehen, ficf> ba?

Söcficn anberer zu Stufe zu machen, ftatt immer erft

burch eigenen Schaben fing zu merben ober oictmrhr

auf Höften ber un? anoertrauten Ärtncn ?

©at manche grage tflnnte beantmortet, mancher

gmetfel gclbft merben au? bem reichen Schaf an

Stfjen unb Erfahrung, ber in ben Schriften be?

»erein? oerborgen liegt. Stiefe Schafe zu heben,

ba? ungeprägte (Selb in gangbare Scheibemünze um-

Zufcfen für ben täglichen £>au?gebrauch, — ba? iS

ber 3me<f ber »efprechung?abenbe. Ein holbftünbiger
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©ortrag, ber in großen Haren Umrißen benjnbafl ber auf

btn gemäht*« ©egenßanb bezüglichen SeremSfchriften

mtebergiebt unb eine fuß baran fnüpfenbe DiSfufßon,

bie jebem (Gelegenheit bietet, baä ans eigener Sin*

febauung gewonnene 3ür ober ©iber ju erörtere

nnb bamit ein Sdjerßtin jn anregenbent (Gebauten*

oustaujd) beantragen, baS bürftc genügen, nm Kenntnis

nnb ©erftänbnie anjubafjncn.

liolgenbe Dhemata fmb oorläußg in SluSßdit ge*

nommen r

1. Xae blufftdjtjrcdit beS Staates gegenüber ben

3rauenoeteinen.

2. Die ©erbinbung ber öffentlichen unb ber priBaten

fflohlthätigfeit.

3. ©er foU helfen unb wem foQ man helfen?

4. ©ie fofl man helfen?

5. Unfere ffrauenoercine.

6. Sie Crganifation ber tßri&atmohltbätigfeit.

©iflfommen ijt auf biefen ©efprethungSabenben

jeber, bet ßch für bie ©acht intereffiert, oor allem

aber ber, welcher nicht nur gu nehmen, fonbern auch

gu geben bereit iß. BRan braucht fein großer SKebner

gu fein, um in folcher ©eranlaßung mitgujprechenl

„(£# trügt ©erftanb unb rechter ©inn mit wenig

Kunft fiep felbet oor" nnb „roenn'S (Such 6rnß iß,

was gu fagen, — ift’S nötig, ©orten nachjujagcn?"

1008.

fübrdur fcharakterbilicr.

BRit @enngthuung nehmen wir bie aBmäljlich

immer mächtiger merbenbe Strömung wahr, bie ßch

bie Erhaltung beS (Sharaftcr* unfercr überlieferten

©auroerfe gut Slufgabe gemacht hat unb als beten

leßte rühmliche Dhat bie Erwerbung brr ©araefeu

am ©urgthor gu nennen ift. (Sin herrliches ©tfief

SUt-liubecf wirb mm halb burch Blieberlegurtg biefer

SpefulationSbautcn frei gelegt werben unb baS ©luge

ber ©aßanten entgücfen.

Können wir nicht genug Danfesmsrie ßnben für

biefen hnthh(rg>gen ©ntßhtuß Bon Senat unb SBücget-

fehaft, fo iß bie (Snttäufchung um fo größer, wenn

tnir hören, baß an anberer ©teile ein (Sharaltcrbilb

Bon nicht minber hohem ©erlh bem Drängen nach

©djulpläfrn geopfert werben fofl, Wir meinen bie

fpäufcr am ©eibelptag unb in ber oberen Kleinen

©urgftrajje ©ie trefflich begrengen fie an biefer

©teile unferen Schönen ©ribelplag, wie impofant wirft

bet gewaltige Umriß: fein ffiffeft burch ©roßlchen unb

Ornamentchen, einfach unb fchli<h>, ein paar echte

ßanßfche SHecfen. ©ir empfehlen Sebem, ßch hei

förmiger ©ormittag-Stimmung an biefer wahrhaft

großen ©irfung gu erbauen nnb mitguthun an bem

(SrbnltungSmtrfe biefer htimathlichen (formen, Dian

rufe hoch weitere Kteife gur BRitmitfung an, nnb eS

wirb jeßon ein anbetet unb beffeter ©laß ßlt bie

©chule gefunben werben, wir erwähnen nur ben

großen ©laß beS ©aifenhaufes. Die Unterbringung

beS Begieren wäre fchon leichter gu beforgen, unb

eine ©chule liegt hier oicl freier, ruhiger unb centraler.

3« ben alten ©iebethäufern aber bringe man ben

Sübfdjen fulturhifiorifchen Dbeil bei BRufeumS unter,

berfelbe würbe hier eine weit Würfligere ©rfwufung

haben als in ben feelenlofen Räumen nuferes SRufcumS.

Soflte aber wiber geworfen biefer Blothßhrei

feinen ©ieberhaB ßnben, foBte man eS hoch fertig

bringen, ein Weiteres ©tücf SUt-Bübccf abgubröcfeln,

fo bleibt uns nur ber Droß, baß bieS alte (Gemäuer

baS Sunbament bilben möge gu einer Stätte, an ber

fommenben (Generationen neben Unterweifung in ben

nötigen ©ißenfdjaftcn auch ber Sinn geweeft wirb

für baS Schöne, an ber auch bie Kunft herangegogen

Wirb gut fegenSreichen BRitWirfung an ber ©ilbung

ber ©horetore. Dann wirb eS auch mehr BRänner

geben, bie ben Betriebenen Bieft Sllt-Bübtcfs gu fehäßen

unb gu erhalten wißen. 7 so.

Slabtttjtatcr.

Sennabenb ben 5. Otlobcr.

„BRignon," Oper in 3 Bitten non Slmbroife DhomaS.

3m ©orbergrunb beS 3»lcrcf)c4 in Slmbroife

DhomaS' rcigenber Oper „BRignon," bie ihrer lieben**

würbigen BRufcf wegen ßch beim ©ublifnm ßetS großer

Beliebtheit erfreute, ftanb bie ©erfoit beS als ©aß
auftretenben £>errn 31. ©ßitehiB. BRit einer feiten

fdfönen unb gut auSgcbilbeten Stimme begabt, hotte

ber fiünftler feßon nach ben erften Dänen einen Sieg

gu oergeichnen. ©or f Dich eminentem Können ftreeft

bie Kritif gern bie ©aßen unb ftimmt freubig ein

in ben 3ubel, ben baS ©ublifum ber ooßenbeteu

Stiftung beS SöngcrS goBte. grl. Slowa als BRignon

bot gefänglich nnb barfteflerifch eine (ehr anerfenntnb*

werte Seißung. Die Zuhörer geichntten bie ©ängerin

burch ©eifaB unb ©lumcnfpenben freunblich aus.

$crr SaoiQe (©ilhetm) lämpfte augenfcheinlich mit

einer 3nbiSpoßtion, bie ihn h'oberte, fein ganges

Können gu entfalten. Die namentlich in ber höheren

Sage feßr fgmpatifche Stimme Hang oft oerjchleierf;

bie Steigung gu betonieren tonnte auch weniger fcharfen

Ohren nicht entgehen. (Gut war Sri. Soreng a(S

Bß^iline, wohingegen $ert SUbanp als SaerieS gefang*

lieh nur bejeheibenen Slnfprüchen genügte. DaS
Orchtßer hielt ßch unter ber Sritung Bon Jpcrrn ©et)4

recht waefer; bie Ouoerture Würbe ßhwungooü gtfpitlt

unb erntete berechtigten ©eifaB.
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Stornier«tag, ben 10. Dfioter.

„ler gicgenbe fioßänber," romantigpe Oper in 3 Stirn

Bon fR. SSagner,

Sor autoerfauflem faufe ging am lonnerttag

Sticparb SBagner* „Irr giegrabe fioßänbtt" über bie

®üljne unb jwar nacp bcr Saprcutljcr Cinricptung.

lie Oper ift in bicfcm 3apre in btn Spielplan ber

3ubüäum«fefifpiele in Sapreuth aufgenommen, unb

Siegfrieb SSagner, bet Soijn be« äReigcr«, mar e«,

bei fic neu infcenierte. lie Neuerung gegenüber btm
Althergebrachten befiehl barin. bag bie 3 Alte ju

einem einheitlichen ©anjen non 3 Silbern jufammen-

gejogen werben. Senn eS auch feinem 3weifel unter-

liegen fann, bag Wicpatb SBagner felbjl biefer fflebanfe

oorgefepmebt hot— fdjott au« bem Attßplug unb bent

Anfang be« neuen barf man barauf Wiegen — wirb

man mit ficrrn lireltor ©ottfepeib boep barüber

rechten fönnett, ob bie Übernahme bei Steuerung auep

für unfer Ipeatcr mit feinem beengten SRaume unb

feinen mangelhaften mafcpitteQen ffiittricptungen gegen-

über bem ®apreutper Ufufentempcl gerechtfertigt ift.

Sir tonnten bie Gmpgnbung nicht unterbrüden, bag

manepeg ooßtommener hätte geleiftct werben fitnnen

bei Raufen jwifepen ben Sitten. Stuf ber anbern

Seite lägt ftep aber niept oertennen, bag ber Ginbrud

be« Iranta« auf btn fiörer in ber neuen 3»fcenierung

ungleich größer ift, unb ba« oerföhnt uit« mit manchen

Unebenheiten, bie ber Slugüpning noch anhafteten.

®ebaucrticp war e«, bag bie $oefte be« Scpluffe« ber

Oper burep ein Serfcpen ganj oerloren ging.

®er Aufführung ber Oper fpenben wir gern ba«

befte .geugni«. Über gr&utein Sanbau at« Senta

möchten wir naep ber erfien Wolle, bie ge oor eine

ber fcpwerften Aufgaben gellte, noch fein abftpliegenbe«

Urteil fällen. lie Stimme flang in ber SJlitteflage

oerfepteiert unb erwie« gep in ber pöpertn Sage at«

niept gart genug, um ihren Sßtap gegenüber ben len-

toogen be« ürepeger« immer ju behaupten, oft Der-

fagte ge ganj. lie largeüung wie« manche fpmpa*

tifepe 3üge auf, wenn ge auep noch niept genügen

tonnte, liefere« Stubium wirb bie Sängerin bcr

Söfung ber Aufgabe geper noep naher bringen. $err

Sranf at« fioflänber war in SRa«fe, Spiet unb (ge-

lang oorjüglicp, ebenfo fierr Gngel al« Grit unb fert

Scpott al« lalanb. lie Ireuperjigteit be« nor-

wegifepen Seemanne« braepte er in feiner Wollt er-

greifenb jum Auöbrud. lie tleineren Wollen ber

SRarp unb be« Steuermann« waren in 8räuiein SBiß-

fepauer unb fierrn Saoifle gut befept. 1er burtp

Soliften oerftärtte Spor bcr (hauen war auögejeicpnet.

SBeniger erfreulich Wirfte ber Spor ber Seeleute. 3n
bem gewaltigen loppeltpor ber Norweger unb ber

®efapung be« foßänber« floppte noep niept äße« fo.

um einen burep niept« getrübten Ginbrud ju hinter»

lagen, lern Crcpeger empfehlen wir gerabe an biefer

Steße größere Mäßigung. 3« ®apreutp pat ber

fioßänbrrcpor fogar Sprachrohre ju fiilfe genommen,

um ben Stimmen größere ffraft ju oerleipen. fierrn

ffapeßmeiger ®afling ig uneingefepränfte« Hob ju

fpenben. Gr beperrfept bie $artitur unb ift baburip

fj>err ber Situation, lag ficrt lirettor ©ottfepeib

bie Oper gptooß an«gegattet pat unb bag feine Wegie

ju bem unbegritlenen großen Grfolg ber Cptr mefent-

litp beitrug, ertennen wir bantbar an. la« ®ubtifum

banfte ihm wie tpemt ®aßing unb ben Soligen burep

begeifterten ®eifaß. Unfern liefern empfehlen Wir ben

®efucp ber Corfteßungen auf« angelegentlicpffe.

$ohale polifen.

— 1er Senat pat ju bürgerlichen lepntirten

erwäplt bjW. Wieberum erwählt: bei ber Geutral-Armeu-

beputation an Steße be« auf feinen Antrag entlegenen

firn. f>. 1p. ®ud firn. 3«l- 4>- f>apn; bei ber ®au-

beputation fnt. 3- -£>• ©legen; bei ber Steuerbepörbe

firn. 8r. (ihr. Sauengein ju Stpönbödett; bei ber

®erwaltung«bepörbe für fiäbtifcpe ©emeinbeanftalten

firn (S. 3. 8. Alm.

— 3n einer am SRittmocp abgepaltenen Ser-

fammlung be« Saterftäbtifcpen Serein« würbe ber

Gntwurf be« SSopnungJpffegfgciepc« auf ©runb eine«

Don fienn Ir. meb. 3<*pt ergatteten WeferateS einer

®efpretpung unterjogen.

— 3m Attftplug an ben im wefentlicpen im

heutigen ®latt abgebrudten Sortrag, ben im lepten

fierrenabcnb ber ©efeßfepaft fierr fauptleprcr Strafer-

japn über bie Gtricptung einer Gtjiepung« • unb

tgflcgcanßalt für ffleige«i<proa<pc pielt, würbe, um bie

Dom Sortragenbcu nodi weiter auöjuarbeitenben Sor-

fepläge eingepenb in Grmäguttg ju jiepen, eine ffom-

mifgon gebilbet, in bie einjutreten fiep bic ficrren

fgagot ®eder, Webafteur Jpeife, Weroenarjt Ir. 9Jlc her,

fianbgerieptibireftor Sthinbc unb Qonful Scparg bereit

ertlärteu.

— 1er piefige fauptoercin be« Goangeiifcpen

®unbe« hielt am Montag feine erfte bie«jäprige

SBinteroerfammlung ab, in ber fiert Sfarrer Jtappu«

au« Mürjjufcplag über bie eoangeliftpe ®emegung in

ben öfierreiepiftpen Alpenlänbern berichtete. At« Au««

brud ber leitnapme für bie Sacpe be« ©oangelüim«

in Steiermarf würbe bem Webner ein oon einer

auswärtigen lame für eine bortige enangelifcpe ©e-

meinbe gefpenbeter glberner reicppcrgolbeter Altarfelcp

fowie ein ®eitrag oon .fC 300 überreicht.
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EuL Porter iil Pale Ale,

London.

direkt bezogen zua den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons I

Imperial Stout 40 4 die Fl., l Dtz. Fl. JC 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • 3,90

Pale Ale 40 . • 1 • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«npr«iw Nr. 182. Obertrave 4 .

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, Xengetraaee 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,— SWftfttafte 81. —
gebenbe «giuf?- u.

in reitber «lUtnofil.

citBrnb« ijnmmrr asb Attbft.
9*1(4 nttodtU Äcrb« nnb Cftfcetrafcben.

Fussboden-
i Bohner-Wache,
anerkannt gnt und leicht

beim Verarbeiten,

erzielt den höchaten andauernden wahrhaften
üplegelglanz.

rQrd TToiroor Farben n. Drogen,
xeru. Jk<LjOOl, Broiteatrnsae 81.

MT Telephon 264. 'W

Parquet-

Heinr. Pagels
Breltestr. 91/93 LÜBECK Breitestr. 91/93

Glas-, Krystall-, Porzellan-

v und

Steingutwaaren.

Struiiiiif-Fnlirik
von

H. Hornbogen.
Natnruoll. geetrickle Strümpfe, da» lleate für 8rhwel«»fii»»«‘, allen nur eigenes Fabrikat,

auch alte», fein oder grob, wird angeatrickt.
*0 Maschinen lm Betriebe. Verkauf von Ktrlekwollr (Nnturwolle).

Der Eintel-VerUiznF an Private findet lm Erdgeschoss statt.

Kl. L. Ilaiikokr* gebt. Kaffee ift bet Söcfte.
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1

Besten Schutz gegen Erkältung
bietet die

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung*.
Dieselbe wärmt durch ihre Weichheit, ohne dabei die Haut zu erhitzen, sodnas

letztere gezwungen wird, eelhstthätige Wärme zu erzeugen. — Dieses ist ein ganz anderes

Gefühl, als die aufgestaute Wärme unter einem Woilbemd. Dr. Lehmanns Unterkleidung

läuft absolut nicht ein. ist äusserst dauerhaft und billiger als WollWäsche. Für den
Winter werden Qualitäten gefertigt, welche für die strengste Kälte geeignet sind.

Nur Acht, wenn jedes Stück mit Schutzmarke abgcstempelt und mH einer

Urkunde versehen ist, welche den Namenszug von Dr. med. Lahmpnn trägt

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

Wl
Breitestrasse 77.

rmrr
m

t:

AAAikA.jk.4kikA44A44444444

Verein LfibeckerJonrnalistep o. Schriftsteller.

Vortrag

Prof. Schenk-Wien
am Mittwoch den 16 . Oktober 1901

,

Abends 8 Uhr,

im CoBcerthann Fänfhnaiea.
Logenplätze zu 3 Mk., numraerirter Sperrsitz zu i Mk,
nnnuiumerirts Plätze zu 1 Mk im Vorverkauf bei

F. W Kaibel und au der AbendkosKe.

Erstlings-Bettchen
bestehend aus:

Korb aalt Ustergestell , Gardinenhalter und Matratze Bit

Keil, Korblänge ca 90 ca, von Sk. H,— an.

Karl geh.nlmegielfc«
Königetraaae 123.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

empfiehlt SHedfich Tewichati.

BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gegsnUbor dem Wlntorgartou,

von lao. Ludw, Bruhns & Sehn, Lüböok.
Nehr bfliasllcher Aufenthalt. M 'Feinst« Küche, au*erle««ne Weine.

Die Leitung liegt in den bewAhrten Hknden dee Herrn Kob. Adam.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt /f. lire/alt.

Trud imb iSorifig oen §. OS. SHoljigtne. ^craitlmortlh^tr Stcbacteur: Sir. 3 . Sruitf in Sflbed.
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£iibediird)e Blätter.
©rp der (fcMift pr g^förömrag gtmrinnri^iger ipfotelt

20. Cftofcer. $reinnbbier?igfier Jahrgang. |l0
' 42. 1901.

IMftttn rrwtxtnm 6auu«« »<rc®«l. 1 M o*trtc1]l&Tli$. fintcüit «uaaarr hex ®o«*n 10 4. Haact^rr. 2» 4 Mt »ct*%c«c.

ISf Wttglirtcr Ux ßibftRfcöm dffciVöapt Mir BsfBtfcmn»* |e»minätilt<t X&atitfrit rrfwftrn Hrir ®täa« aarai|<lltt4.

3nl)fllt:

SfieDliSaft jur Beförberung gemeutnilsigtt XMtrgteit.

XXIII. 5unfunb}raanjig|tet Strikt übet bie ibätigfcii beä

Bfrtijt# für Ätantensflege burd) cDongelijibe Xiatonijfen im
3aßte 1900. — XXIV. ikridjt übrr bie Sermannbfafje für

bab 3«&t 1900. — XXV. Strikt flbtt bie Seemawtb-
fflittroenlajfe fflt bai Jaljt 1900.

Unjet ®oleirotjen. — 'J(od) einmal bie 9ion$au‘icbe

Curie. — Skbulleijrrr- Seminar ju Sübei. — Xic ®nt-

tmtfehmg ber S!anbeSt>crfid)etmtgSanftatt ber fymfeftäbte im
erften 3abrjeßnt ifjrefl tfleftefjen*. — 3um neuen äobnutig»-

Pftege-Stfeb. — Xeutidjer Sbtnb — '.Bortrag oon $n>feffor

©djeiiMBiCT — Ster Secfieg ber Sübecfer übet bie Sebroebcn

bet fflotlanb. — Brfteb Sinfotiie-Ronjert am 12. Cttober

1901. — JHrtbeiitonjrrt — Slabttifeoier. — geftfommtrb
bet Säbetf-Bütbener (fifenbabn. — fiolale Sotijen.

(>kfclt|riinf[

jur öeförberunß gemcinnöljiger $t)ätigfeit.

Sjcrrenabenb

Xicnffag ben 22. Cftaber 1901, 7 llbr.

$err Xt. Sdjuijt: Xa* neue internationale

©igttalfbflem Don 1901.

©efeUfdfaft

jur ßeförbernng grmeinnüt)iger Stätigkeit.

Xitjcnigtu Btitglirbcr, toefd)r im beDarfiebcnben Winter

einen Satttag an tinent btt regelmäßigen SOrfaramlungü-

abenbe ju ballen beabjidttigen, etfud)e idt um gefällige

Snmeibnng big jnm 30. b. SJttä. Xr »enba.

^ti|tunö$-^feter
bet

(BefrUfdjaft

iar ßeförberung gemeinnükiger Stätigkeit

im Marino
am SRittmoib ben 6. Wowmbtr 1901.

Herein bon ^tinftfrennben.

SRonlag, ben 21. ©tltoler, J»6enbs 8>/t IX (Ir.

8ufjerorbentliibe ©eratbungboerfammlung.
X. Sftitibeilungen über bett (Maben.fflettbetoerb.

2. «ntrag, betr ginfejung eine« STuSfcfjuffeS jum Hnfouf
oon 3affaben>5nttoürfen gtmäfj § 2 beb ©reib-

8nbftbreibenb.

3. Sicuraaijt beb ©orfi&enben.

4. ©aubireftor ©djaumann: Übet neu aufgefunbette

8Itartafe(it aub ber TOaricnfirctje u. 8.

®eographifdu ®e|eilfthafi.

£ r e I * ei n 8 Jjl Ij r.

$errenabenb.

ß.-A. Dienata# den 2*2. Oktober 8% Uhr.

(Sefellfiljflft

jnr Heförierung gemeinnö^iger Stätigkeit.

XXIII.

^finfunbiumitjigtler ßeridtf über

bie Sljäfigkeit lies Hereins für Krankenpflege

burd) etmngelifdje HiohoniiTen

im Jabre 1 900.

®ab 3«bt 1900 bilbet einen OTarfftein in ber ®e-

jdjidjlt unfetb ©ereinS. 8m 5. 'Jloöembcr waren
fünfttnbjroanjig 3«b« oerfloffen, fett bie beiben

erpen esangeltftbtn Xiafonipen ißre Ibfitigfeit in un-

fern Stabt begannen, ffib mar naturgentfifj, b«6 ftdj

biefer ©ebenftag jmiäcbft ja einer Jubiläumsfeier für

bie (eitenbe Sdjraefter beb erften $eimb geftaiteie, bie

einjige, bie unumerbracben biefc fünfnnbjwnnjig

3ab« binbuttf) in unferer Stabt gemirft bat- Xepu-

tationen ber @cfeöjdjaft jnr ©eförberung gemeinnübiger

Xbätigfeit, beb örjtlitben ©eretnS fowie beb ©orftanbeb
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fpracßcn ber Jubilarin bie roo^ioerbiente anerfctmung

für ißr treue« Söiifen au«. %ui Dielen Streifen

nnferet ©eeölferung würben ifee ©eweife berglicber

Jbeilnabnic entgegengebratf)!. Sic öffentliche Jubiläum«-

fein würbe am barauf folgenbcn Sonnlage, ben 11.

Slooenibtr, mit einem Reßgottesbicnß in bn St. Ja-

(«bifitch« begangen. Ser ?lnftalt«geiftlid)e beS Stifte»

töetbleljem in Hubwigiluß, ber ingWiftßen beimgegan-

gene ©aftor D. Krabbe, hielt bie Reßprebigt über

3<f. 43,21, ber ©orfißenbe be» ©erein«, pauptpaftor

Ctnbcnberg, Warf im Snfchluß an ©f. 34,4 einen

Stüdbtid auf bie bisherige Gntwidlung be« herein».

2lm Slbenb hott« ber ©orßanb bie hieftgen Sthmeftern,

fo »eit fie ablömmlitti waren, unb bie oan auswärt»

gutn Refte nfchienenen gu einer einfachen 'Jiadjicier in

ben Dom SBorftanb bn ©efcnftßaft gur Söcf. gern. Sh
freunblith gur ©eriugung geftcQtcn, ooit bem Celotto-

men ber ©efettfehaft feftlid) gcfchmüdlen '.Räumen be«

ü)cfellf(haft»hau[e» eingclaben, bei weither ©efang ber

Sthweftern unb lürgere 'Hnfpratheti mit einander ab-

weChfeltcn. allen Sheilnehmern Wirb wohl ba«

Schlußwort be» {>errn ©aftor D. Krabbe im 9nfcßtuß

an äJiatth. 17,8 unnergeßlich bleiben. ©« war ba»

legte Sott, ba« wir au« feinem ©lunbc gehört haben,

©alb nad) feiner ©üdleßr Don unferem Seite würbe

n oon einem fehtoeren Hciben ergriffen, oon bem ihn

am 24. Januar 1901 ber Sob crlöft hat. Unfer

©erein
, für beffen Gntwidlung er ba» Icbgaftefte

Jntereffe hatte unb bem er in ben fünfunbgwangig

3ahren feine» ©efteben« fiel» ba« größte ßntgegen-

lammen gegeigt hat, wirb ißm ein banlbarc» itttibenlen

bewahren.

ffienn bei ben Siüdbliden gelegentlich ber Jubilä-

umsfeier ba« ©efübl be« SatrteS ben ©runbton

bilbete, fo gilt ba« gleiche Dtm bem jRüdblid auf ba»

Derfloffene Jahr. Sic äußere Hage be« ©ereilt« hat

ftch Durch mehrfache GJefdjcnfe jur Jubiläumöfein

fowic burch beträchtliche JuroenDungen au» ©ermäeßt-

niffen günftiger geftaltet al« feit längeren Jahren, fo

ba|, nachdem ba« in ben Jahren 1897 unb 1898

aufgegehrte Kapital im ©«trage Don M 2063,65
nunmehr oollßänbig wieber erfeßt ift, noch ein Ucberfcßuß

oon JC 655,81 oerbleibt. Slutb an biefer Stelle fei

oor allem ber ©efeOfchaft gur ©cf. gern. Sh-, fowic

allen ©cretnen unb (fingelneu, bie burch ©eiträge

unb Jumenbungen gu biefem erfreulichen Ülbfdjtuß

mitgcholfen haben, ber bcrglicßftc Sani auigefpioeßcn,

ebenfo ben Sammlerinnen, beten uuermüDlicher Sgätig-

feit e» gelungen ift, ben (frtrag ber Sammet-
büchet noch um JC 141,16 gu fteigem. Ser
wichtigftc Sortfchritt, ben im oergangenen Jahre ber

©erein gemacht hat, befiehl barin, baß e» nach manchen

oergcblicljen ©erfuchen cnbltch gelungen ift, für bie

Scßmeßern in ber ©orflabt St. Jürgen an Stelle ber

bisherigen ungureichcnben unb ungiinftig telegenen

äRiethwohnung ein eigene» .peim gu erwerben. Sa»
Jjpau« Qßarlottenfirnjje 24 tonnte unter fo günfiigea

Umftänben läuflcch erworben werben, baß bie ©er-

ginfang be« aufgewanbten Kapital» ben bisher gegahlten

SRiethebetrag nur unerheblich überfteigt. Sie gefunbe

freunbliche 'Bohnung be» erften Stode« bietet nicht

bloß ben jeßt Dorhanbenen Scbwcßcrn auSreidjenbe

Staunte, fontern geftaltet auch eine mit ber Jeit er-

forberlich werbenbe ©ermtljrung ber SehwefterngahL

Sa» gur ©inritßtung ber neuen Bohnung erforberliche

äRobiliar würbe in Solge eine« Aufruf« gum größten

Zheil oon Sreunbcn be« ©erein» gefdgenft. ©üblich

fei auch bie erfreuliche Zbatjache erwähnt, baß burch

©tithenle in Snlaß ber Jubiläumsfeier auch ber

faß gang aufgegehrte Krantcnhausfonb» wieber auf

JC 146,10 gewachten iß, fo baß ber ©erein jeßt

wieber in ber Hage iß, bei plößlidjen 'JlotbfäBen

ßelfenb cintreten gu tönnen.

Siucn fchmerglichen ©erluß hat ber ©orftanb er-

litten burch ben im Januar erfolgten pcintgang feiner

ßeÜDertretcnben ©orßßenbcn
,

ber Stau ©aßorin

©harlotte ßliemeßer. Sie gehörte gu ben Wrim-

herinnen be« ©erein« unb hat faß fünfunDgwangig

Jahre binbureß ißeil» als ©orfißenbe, tßeil« all

ßeDoertretenbe ©orßßrnbe nnb al« ©orfteßerin be« erften

{leim» mit bem lehßafteßen 3ntereffe für bie Siafo-

niffenfaeße in unferer Stabt gemirtt unb an Der

erfreulichen ©ntmidelung unjere» ©erein» au» tteinen

Anfängen gu feinem jeßigeit Umfange einen wefentlichen

Slntbeil gehabt. Jßt anbenten wirb bei uns im

Segen bleiben. Sie oon ihr gegiftete, an ihrem

$aujt angebrachte Samariterbücbje iß, oon ihren Sn-

gehörigen neu bergefteat, jeßt an bem {raufe De«

{ictrn ©aftor Gocr« an ber öde be» ©eibclplaße«

angebracht. Sin Siede ber fficrßorbenen würbe Rron

©aßorin ©eder in ben ©orftanb berufen; gur ftell-

oertretenben Sorfißcnbcn würbe grau Senatorin

Ooerbed, gur ©orftebrrin be« erften jpeim« ffran

©cißtgen« gewählt. 'Jtocß eine« anberen fcßmerglicßen

©eclufte* muß hier gcbatßt werben , ber ba» erße

{leim betroffen ßat. am 17. l'inrg ftarb nach lurger

Rranlßett Rrl. SDlatßilbe Slafeh, bie freiwillig oon

ber ©egrünbung be» {icim« an bi» an ißr ©nbe ben

bärtigen Scßweßern ben {lausftattb geführt hat unb

ihnen natß jebet ©ießtung hi« eine treue Rreunbin unb

{iclferin gewefen iß. aueß ißr fülle« treue» Sitten wirb

bei ben Scßweßern Wie in ben Streifen be» ©oiftanbe«

unoergeffen bleiben, ©eibe Serßortene haben ißr

warnte« Jnteteffe für bie Siafoniffenfachc bureß ©er-

mäcßtniffe noch über ben Job hinaus bewährt, ©on
ben Seiten« ber ©efeOfchaft gur ©eförbentng gemein-

nüßiger Jbätigfcit in ben ©orftanb beputirten 9)iit-

gliebern ftßieb turnusmäßig {irrt ©bbfilu« Dr. Siebet

au«; an feine Stelle würbe {icrr Dr. {lebbinga in

ben ©orftanb entfanbt.
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lieber tue Itjängfeit ber ©(hroefirrn berietet bie

na<hftef)enbe Jufammenfietlung. ©ie giebt im Uebrigen

mefentli<h bafielbe Bilb roie im Vorjahre. Jebod)

roeifi bie ©efammtjahl ber behanbeltcn Rranfen, foraie

bie Jabl ber einzelnen £mtfeteifiungen bei Operationen,

SRaffagen u. bergt, toieber eine beträchtliche Junafjme

auf, ein Bemeib, baf, bie ©chmefiem fonberticb in

ber Vorfiabt ©t. Sorenj naheju an ber ©renje ihrer

t'eifiungbfabigfeit angetommen (inb. S)ic bereit« ein-

geleiteten Verhanblungen über eine Vermehrung ber-

felben ober eine anbermeitige Gutlafiung finb noch

nicht jum Hbfchlufi gelangt.

1.

Rranfenbeftanb.
Hm 1. Januar 1900 in pflege . . . 93 fttanle,

Jngang im Jahre 1900 ..... 1303 •

_ _ 1396 Sl raufe.
Xaoon finb

Hu« ber pflege entlaßen .... 1053 Siranfc,

©cfiorben 201 •

Jn ttranfenhänfer aufgenommen . . 52 •

Jn pflege geblieben 90

139»; Siranfc.

2.

©eleiflete pflege.

a. Siachtmadjen

:

©anje Siadjtroadjen 950
Xbeiiroeife Hadjlrcacben 1018
Hubhülfen bur<h SSärterinnen ... 54

. _ . „ 2022
b. Xagebpfiege:

©anje Sage 1089
§albc Sage 354

1443

c. ffranfcnbefuche, $ütfcteifiungcn bei

Operationen, ©infprihungen, SWafjagen ic. 44746

©innahme:
Salbo uom »origen Jahre . ... Jt 1224,91

Beitrag ber ©efeUfdjaft jur Beförberung

geineinnüfiger Ihütigfeit .... 2400,

—

Beitrag beb St Sorenj-Vereinb . . • 60,— !

• beb ®t Jürgen -Verein« . . • 100,— I

Beiträge Bott Vritmtcn:

1. Jnnere Stabt unb Vorfiabt

©t. ©ertrub 2264,10

2. Vorfiabt ©t. Siorenj .... • 1355,30

3. Vorfiabt ©t. Jürgen 1031,81

©efihenfc non

a. Vrinaten . . . M 752,

—

b. Stiftungen . . • 850,

—

c. fiant lcjjtroiüiger

Verfügung . . • 2263,

—

d. Jur Hblüfung non

Veujahrbfarten .
-

_ 3868_
Zninlp.~Jt 12294,12

Sranbp. ^ 12294,12

jtirdjentoDectcn • 889,16

,

Hu« ber ©amariterbüchfe .... • 41,04

Hab ben §aubbüdjfen • 21,35

Rranfenpflegc • 5118,90

Jinfen Jt 621,71

SRiethe 835,—

Jt 1456,71
ab bejahlte Vfanbpofteitfinfen

für bab III. $eim in ber

©harlottenfirafie .S5 24 396,25
!— - 1060,46

Rranfenhaub-Sonto • 125,

—

©apital-©onto:

Jmci Vfanbpöfie mürben juriicfbejablt mit • 5200,

—

Jt 24750.03
Hubgabe:

|>anS&altung für bie oier $eime . Jt 7215,27
Jnocntar - 480,80
©efialte an bo« ©tift Bethlehem

in Siubroigblufi . . Jt 6135,

—

fReifegelb . . . . - 270,-
> 64Q5_

Jur Verfügung ber Schroefiem:

a. Jinf. o. Bölfthe’b 2egat Jt 48,

—

b. a. b. ©amariterbüihfe • 2,79

c. Jur Hblüfung Bon

SJeujahrbfarten St.

Jürgen-fieim . . . • 3,—
. 53,79

SiBerfe Hubgaben:

a. ißorto ft 19,70

b. Srucffathen, Bad)’

binberarbeiten . . . - 73,55

c. ©infoffirung ber Bei-

träge . . . . • 61 —
d. ©onfiige Hubgaben,

Steuern, gahrbahn-

matten, fRathtmadjen < 164,72

e. Unfoften für ben Hn-

tauf beb §aufeb in

ber ©harlottenfirafie

Sir. 24. UI. 4>eim . 562,28
• 881,25

Bautofien • 1035,—
firanfenhaiib . . . . 26,—
Sapita(-©onto:

Jum Hu lauf beb $aufeb in ber ©ha£ -

lotienfirafie .Ns 24 mürben aubbe-

johlt -tt 5000,

—

gür ben Verlufi Bon

Jt 1629,11 im Jahre

1897 mürben miebet

angefauft: Jt 1500
Vrior. • Obligat, ber

Siüb. ©üth- ffiifenb. ©ef.^1500,— 6ö00,—

Sranbp. Jt 22597,11
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Satbo befltljl aub: Itanbp. JC 22597,11

Saut Büdjer b. b. Spar-

unb «nl.- Gaffe bei. JC 2038,67

Gaffa baar .... * 114,25
( 215^ l

)
>>

M 24750,03

Bermbgenbbeftanb.

Raufer f. b. Xiatoniffen*)

a. Stblumadjerflt. .'s 2 M —,

—

b. fil. Söurgflraüc .•» 2 » —,

—

c. Gbarlottenftr. 24 24 • 18000,

—

ab eingetragene $ppo-

13000,- H 5000—
SBertbpapiere 8100,

—

Gaffabefknb:

Spar- u. Hnl.-Gaffe bei. JC 2038,67

Gaffa baar . . . 114,25
t 2152 92

~JC 15852,92

Gapital-Gonto Den 1899 9259,45

Gapital-Gonto beb ffrauen-

oerein« ,u St. goren« • 4365,46 M 13g24 91

Urberjdjuj} 1900 • 2228,01

JC 15852,92.

*) 15a« »ierte §eim, Sinbenftrafee 11, ift Gigentpitm

be« Krauen-® ereinb «u St. Soren«.

XXIV.

ßrridit über bir Setmaitns-fiaiTe

für ba« 3°br 1900.

®ie Corftefjerfdjafi ber Seemannbfaffe beehrt fid)

hiermit, bie Hbredjnung fürba«3abr 1 900 nebft Belegen

ju überreichen unb begleitet biefelbe mit folgenben Gr-

lüuterungen:

Ginnabnten:

1) 3'nf‘B -df

2) Strafgelber unb ber ®ü<bfe beb

1899 1900 weniger met)t

1 773,76 1 821,19 —”/ 1 47,43

Seemannb-Hmte« entnommen . . . • 209,41 285,54 —
,
— 76,13

3) Segat oon 3- 3- ^egdau'b leftament- 36,— 36,— —,

—

/

4) ©cbenlung • 100,— 100,— t

JC >119,17 2 142,73 100,— 123,56

100,—
1 900 äJlebreinnabme JC 23,56

Hubgaben:
1899 1900 weniger mehr

1) Sfegelmügige monatl. Untcrfiüpmtg

an 12 Seeleute h JC 7,20 . . M 1 036,80 1 036,80 —
,
—

2) Unterftüfeung an alte unb tranfe

Seeleute 100,— 75,— 25,-
3) Unterftügungan bilfbbebürftige unb tranfe

SBittroen • 340,— 275,— 65,

—

4) Unterftüfcung jur Hubrfiftung Don .
*

Seeleuten • 50,— 100,— —,

—

50,—
5) SRietbe-Unterftügung an alte Seeleute

ü M 20,— - 260,— 260,—
6 ) 3<tbrebbeitrag an bie (SefeQfdiaft jur

Stellung Scbiffbrücbiger 50,— 50,—
/

.

7) Beihilfe jum Befucbe ber Kaoigationb-

ftbule • , 320,— 320,—
8) Sonftige Hubgaben • 2,— f”

“ 2,

—

1 838,80 2 116,»n 92,

—

370,—

92,

1900 SOfebraubgabe .. H 278,—
1899 1900

®efammt-Ginnabmen Jl 2 119,17 2 142,73 SMclir-lhmiatiinc M 23,56

©efammt-Slubgaben • 1 838,80 2 116,80 Sleljr-Hubgabe • 278,—

Übcrfcf)ujj M 280,37 25,93 Siiniwr-UberidjuB M 254,44.
= " U—-1
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Sa# ©crmögai btt Seemamiltafie belief froh am
1. Januar 1901 auf JO 48 803,62 gegen

JO 48 7 76,69 am 1. Januar 1900 unb fegt jj(f)

wie nacfifteffenb aujgefuhrt jufammen:

1) 'ßianbpöfte JO 42 540,—

2) Sffierthpapiere • 4 560,

—

3) Rafjenfalbo am 31. Secbr. 1900 1712,62

„40 48 802,62.

3m Seftanbe ber HauSpfanbpöfte unb her Sßcrtlj-

Papiere ift im 3agre 1900 feine Sßeränbetung eingetreten.

Sec Übcrfdjuh im 3ahre 1899
betrug „40 280,37

bauen mürben im 3°hre 1900 an

^ilftbebiicftige Hinterbliebene non

Seeleuten Dertgeilt • 275,

—

3Rinberau£gabc JO 5,37

Ser ll6erfeguh im 3ahtc 1900 beträgt JO 25,93,
melibet löftrag infolge ber am 29. SJIärj 1898 Don
ber tSerfammlung ber ©efeüfdjajt jur ®eförberung ge-

mctnnilgiger Sbätigfeit befcblojfenen Abänberung be#

§ 1 ber Sagungen ber Seemann«fafje jur öertcilung

an ftilfibebürftige Hinterbliebene Don Seeleuten für

ba# 3abr 1901 )ur Serfügung ftegt.

XXV.

firridft über bit Betmanns-ÄUtttncnhafTt

für bat Sagt 1900.

$ie ®otfteberfd)oft ber Seemann»faffe beehrt fug

hiermit bie Abrechnung ber unter ihrer '-Berroaltung

ftehenben Seemannä-SSittwenfaftc für Oa# 3°hr 1900
ju überreichen unb erlaubt fith Solgenbcs baju ju

bemerten:

Sie Sinnahmen betrugen:

3«nfen Dom ®fanbpoften JO 2 000,— 4 4 % JO 80,

—

Don ber Spar- unb Anleihe-fiafje • 2,19

.40 82,19

Sie Ausgaben betrugen:

Unierjiügungen an 8 SBittroen 4 „40 10 • 80,

—

9Rinberau8gabe JO 2,19

Ser bei ber Spar- unb flnleihe-Raffe belegte

ßaffenfalbo betrug am 31. Sejember 1900 „40 75,96

gegen „40 73,77 im ©orjahre.

Unfet .ö#tefwt)en.

3Rit ©enugtljuung fönnen mit bie IX^atfac^e ftfl-

ftellen, bah unfete ©labt häufig unb mit Sorliebe

jum Ctrjammlung#ort für Jtongreffe unb Tagungen
dor Vereinen auSerroählt roirö Ohne Ueberhebung

barf Sübetf fagen, bah e# ftet# oerftanben hat,

feinen ©äffen einen angenehmen unb anregenben

Aufenthalt gu bieten unb bantit eine bleibenbe fetjöne

(Erinnerung an bie in unferer Stabt Derlebtcit Sage
ju fjinterlajfen. SBenn fiefi namentlich bei offijieHer

®egrüjjung burdj unftre ^Regierung bie Säume be#

Sathhaufeä erfehliefjen, wenn bie ftet# gaftlicfie ©e-

feHjchaft jur Seförberung gemeiimiigiger Shätigtcit

ber ©erfammlung ihr §aub öffnet, bann roirb jelbft

ber DertDÖhntefte unb ber fogenanntc „S>auer"-S8c|ueher

Don Jfongrefjen ßinbrütfe itt fith aufnehmen, toie fte

ihm feiten juoor geboten finb.

Sur itt einem, aber fegr mefentlithen Quillt fehlt

bie bolle iBefriebigung bei unfern ©äften fotrohl al#

bei ben hieftgen Seranftaltern biefrr Strjammlungen:

ba# ift bie Wohnungsfrage.
2Btr jemals bie mühe- unb borneitDoIle Arbeit

in ben 'iUohmmgämitfjrfuijjfn ju bewältigen gehabt

hat, ber roirb e# betätigen fönnen, mit roelchen

©chwierigfeiten bie Unterbringung ber ©äfte in ge-

eigneten Quartieren oertniipft ift, unb roie unjulängluh

bie jur SBerfügung ftehenben Säume in unferen

Hotels jum Sheil ftnb. 3n banfeiiSroertbcr äöeife

betbätigt jroac untere SBeoölferung ihren ©inn für

©aftlidtfeit baburtfj, bah fie ißribat • Quartiere

ben SBognungSauSfcbüffen rei<f>lirf) jur Serfügung

fteHt, eb ift jeboth eine belannte unb burcf) bie An-

melbungen bewiefene Jhatjadie, bah bie überroiegenbe

URehrjagl ber ©äfte nur ungern Dott biefem Aner-

bieten ©ebraudj macht, fonbern eine Unterftinft in

einem guten erfiflaffigen Hotel Dorjieht.

2Bie rocit finb bie SüohnungSauöjchüjje nun in

ber Sage, biefe SBünfthe brfriebigenb erfüllen ju

fönnen?

3RÜ ffirftaunen uitb SSejremben roirb ber Siejer

bie Xhatjadie Dtrnehmen, bah in unjeren Hotels für

©efudjer doii Jfongrefjen faunt hunbert 3'mmer jur

Serfügung flehen, bie einigermaßen ben Anfpriidttn

genügen, wie man fte heute an ein gute# Haiti ftedt,

unb aud) biefe 3°hl muh beit .’QOtelbefißern burth

Sitten unb Sorftedungeu förmlich abgerungett

werben, ba Don ihnen felbjlDerftänblid) einigt 3<mmec

für jufäQige SageSgäfte unb ftänbige jfunben in

9ftjeroe geftellt werben miifjen. Qür bie Herren

Hotelbefiger mag biefe# Sevhältnih jwifthen 'Jlach-

frage unb Angebot ein angenehme# unb üielleid)t

ibeale# jein, für ba# Anjeljen unferer ©tabt nach

auhen hin ift ba#ftlbe aber gerabeju flägliih.
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3» änjabl urtb Wüte bet JpotelS ift unjere

Stabt mätircnb bcr legten Xejenmen niegt nur fteben

geblieben, fic ift fogar jurütfgegangeii. Sin nodec

Srfag für baS frühere wirtlich erftflaffige .potel

IBüffde ift bis jegt niegt ju oerjeiegnen; bei biejem

Bereinigten fiefj gute Sage, gute, praltiicg eingerichtete

3iuiuier mit Borzüglieget Jtudje unb SJebienung unb

Bornegmer umfiegtiger Seitung. 5D?an mitb entgegnen

tonnen, baß miebergolt SJerfutge gemacht toorben finb,

um biefe Sude auSzufüden, eS tvaren febod) oerun>

gliidte utib oerluftbringenbe llnteruebmungen. älter-

bingS; welches waren aber bie Urfaegen für ben

SRißerfolg? äueg für unfern fRatgStedcr bat es

8eiten gegeben, ba mangelhafte Seitung bureg unge-

eignete 'Jäerfönlichfeiten bie (Reifte au? bentfelben

nerfcheuchte, roährenb |egt jeher Subeder mit Stolz

unb Seftiebigung biefe SRäume unb bie in ihnen

gerrjegenbe SRuflcrroirtgfcgaft ben fyretnbrn oorfügrt.

SJlan fege nur ben rechten SJJamt an ben teegten

IJJIag, bann wirb ber Srfolg für bie SRetbeiligten

nicht auSbleibcn. $aS gilt auch für bas btejige

^otelroejen.

Sine gute Sage müglichft in ber Steige beS Bahnhofs
unb beS |)afens mären für ein neu ju evbauenbeS

.ftotel bie erfte Ütebingung. Ss müßte in nicht aUju

großen iRauntoergättniffen gegolten merben unb

bßcgftenS gunbert größere unb tleinere üogirjimmer

entgalten. 3eber uunötbige üujuS an äußerer unb

innerer äuSftattung märe ber ftoftenerfpamiß wegen

ju Bcrntciben, bagegen baß .^auptgemiegt 51 t legen

auf boge luftige ^intmer, breite begueme Sorribore

unb Ireppeu, auf eine prattifche unb jolibe 3imntet-

einriegtung ogue unuötgigen lanb, unb ganz befonberS

auf gute betten, mettn möglich 'n metallenen ®e-

[teilen.

S)er iBejueger eines Rotels forbert (einen SujuS,

mögt aber einen begaglicgen äufentgalt, ber im
Staube iß, einigermaßen bas eigene jpeim ju erfegen.

Sin tpaupterforberniß, um biefe» ju erreichen, ift

peinlicgfte Üieintidjfeit in allen tHäuinen, namentlich

auch in ben Stebenräumcn. fyür bie tRugc unb

Sicherheit jeiner ©äfte jodte ber Stetiger eines

.ftotelS in aulgiebigfter SSeife forgett. Sin ge-

manbter, juBerläfjiger, mit ben hiefigen Serbältniffen

genau Bcrtrauter portier barf in einem erftflafftgen

.fjotel heute niegt megr fehlen, tiefes »irb außer-

ben; fein ättfegen unb feinen Stefucg geben, wenn
es Derftcgt, fieg ein tücgtigeS unb befcgeibeneS Xienft-

perjonal tu ergicben unb ju erhalten, baS niegt nur

bei äntunft unb äbfagrt ber ©äfte auf ber töitb*

fläcge erfegeint, fonbern unauSgciegt unb unaufge-

forbert für fie forgt. ®ic Slbjcbaffung ber Irint-

gelber toirb Borläufig ein frommer äüunjcb bleiben

müffen, fither wirb aber berjenige tpotelbefiger, ber

babnbrecgenb hierin oorgeheu mürbe, firg niegt nur bie

änertennung beS reifenben ißublituntS enoerben, jou-

betn fegt halb feinen eigenen trugen futben. Xaß
Jlüdic unb Steller eines Rotels non SRuf in tabel-

lofet ®üte gehalten fein müffen, oerftebt ftcb oon

felbft. Suten bürgerlichen tKcrgältnijfen iit SHechuung

ju tragen, unter fBernteibung jebeS raffinirten unb

unnötigen itmruS. Sin befonberes ruhig betegenes

itejejimmer will baS reijenbe $ublifum niegt megr

entbehren. ,§ier wünfegt es bie bleibcnbe freie 3«t
anregenb ju oerbringen unb feine Sriefpflirfjten ju

erlcbigcn. XaS Sefcgititmer muß bemnaeg mit ttageS-

Zeitungen unb 3mid)riftett reichhaltig auSgeftattet

fein unb gettügenb gute Sigrciboorricgtungen ent-

halten, tjkaftijeg erprobte Steuerungen unb Stfin-

bungen in bcr mobernen Xedjtiit müffen in gute

Rotels minbeftenS cbettfo früh Singang finben, roie

in fprioatbäufer. 3n ben bejjtren 2ogir\immern barf

elettrifcge sMeucbtung, auch für Oie Schreib- unb

Siacgttifcbe, beute niegt mehr fegten. Jur bie ein-

zelnen Stodroerle muß minbeftenS ein fyentfpteeg-

Zimmer zur Scmtgung beS reifenben ÜßublitumS $ur

Verfügung flehen. TicS finb berechtigte änjprücge,

benn mir ftegen im 3c'd)cn beS SBerfcgrS.

Jent’ Sport mit feinen jeweiligen Sichtungen

wirb ein aufmerffamer ßotelbefigcr fHecgnung ju

trogen miffen. 3n Stodbolm giebt eS, um nur

einen fSuntt in biefer Siicgtung anzufiigren, Rotels,

bie für Stcbbaber-Sjtgotograpben unter ihren ©äften

beionbere Suntclzimmer zur Verfügung halten,

äbgejcglofjene fHäume für Jagrräber wirb man geute

in einem fpotcl als felbfloerftänblicg Botganben Bor-

auSfegen. ®aS fßublitum roirb gern bie (leinen

äbgahen tragen, roentt eS iieht, baß man in auf-

merljamer unb prattifcher Seife feinen SEßünfcgen

unb 3 nterefjen entgegenlommt.

3n nieten Stäbten, gtBgereii fowogl als (leinercn,

befiehl bie Sinricgtung, baß bie Rotels eigene Sagen
galten, bie auSjtglicfilicb z»r äkförberung ber ©äfte

Bon unb naeg ben SSabngöfen unb ben Kämpfer-

änlegcplägen bienen fjiet in Siübed hat biefe Sin-

richtung, jomeit mir erinnern, niemals btftanben.

f£ie SRehrzagl beS reifenben ^Jublitiim» empfinget

cS jebeitfafls angenehm, wenn fie bei änlunft in

einer Stabt einen ^otelroagen oorfinbet. Söer jitm

erften ffltal in eine igm unbetanntc Stabt (ommt,

ber ergält bierbureg eine gute Unterftügung unb

tJübrmig. SHamger fyrenibe, ber fecraärtS gier ein*

trifft unb bie giefigen Sfergältniffe niegt (ennt, fahrt

jegt mit beut erften tüagnjugc weiter, mägrenb er

Biedeicgt für längeren ober lütjcren äufentgalt in

unferer Stabt zu fefjeln gewejen märe, wenn igm

ein gewanbter §otel-öebienfteter zur Seite geftanben

hätte.
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E? würbe ju weit führen, ?lde? aufjiijählen,

mal gejehehen muß, um ben Säften einen angenehmen

Slufeuthalt in ben $otel? ju bieten. Söicteä non

bem hier ©cfagteu roirb t>on ben lyiefigen Rotei-

be |igern gewiß im cigenflen 3nterejfe bereits befolgt,

trogbem toirb man jugeben muffen, baß noch Ulnnche?

in unjerm .'potefinefen seitgemäß ju oerbeffem ift.

Sie fjotelbefiger jelbft muffen e? freubig be-

grüßen, wenn thatfrajtige geeignete Unternehmer

burch Errichtung neuer guter ßotel? in ihre Leihen

treten, bemt junehmenber Sikttbcroerb jeitigt neue

Schaffens- mtb Unteraehmung?luft auf bet ganjen

Sinie jum Segen ttnb SSortheil be? Einjelnen.

SBieberholt hat man in unterer SageSpreffe

non fßlänen gelefen. bie barauf hingielen, größere

@efelljchaft?ränme Detbunben mit ftonjertfälen u. f.

m. ju jehaffen. iöielleicht ließen fid> biefe mit einem

^otelbau oeveinigen, nur müßten bie äogirgimmer

oollfiänbig getrennt gehalten werben oon ben übrigen

SHäumen, bamit bie 5}iut)e ber fremben ©alte nicht

geftört wirb.

©in ViitjiehungSpunft für ba? unfere Stabt be-

fuchenbe tßublifunt wäre ein leicht ju eireidjenbeS

ur.b in größerem Stil angelegtes ©arten-Sicftaurant,

in bem währenb ber Sommermonate täglich gute

Kotierte geboten werben müßten. 2Rit ber hoffent-

lich balb erfolgenben ißcrlegung be? Sflahnljofe?

mürbe ein ©eiänbe frei, ba» fid) in hftoorragenber

SBeife für biefe Unternehmungen im größeren Stil

eignen würbe. Sie mürben bie Streifte eines Sin-

geluen oiedeid)t überfteigen, für Sonfortien oon

Lieferanten unb äußeren Sntereffcnten bürften fie

aber gewiß ber Ueberlegung merth fein. Unfere

roeitfdjanenbe unb thatlräftigc Slüthciluug in ber

ginanjocrroaltung für Käufer unb IJSläge würbe ge-

wiß folchen Unternehmungen förbentb gur Seite

ftehen.

Siübcct rieftet fich, einen ißlag unter ben ©roß-

ftäbten DeS SJeidje» einjuneljmen, auf Dielen ©ebieten

be? Erroerb?leben?, für Jtunft unb 2Sijfenjcf|aft regen

fich bei un? rührige Kräfte, möge nun auf ben

(Stidftanb in unferem fjotelroejeti cnblich ein leb-

hafterer Sufjdjroung folgen, bamit mir hiennit nicht

hinter oiel Heineren Stäbten jurücfbleiben. 210.

Ufotf) einmal bie tJinngau'idjc (furic.

3Kit Siecht würbe in ber (egten Stummer biefer

Slätter lebhafte Klage über ben beabfidjtigten Ab-

bruch ber Raufer Kleine SBurgftraße .Sä 24 unb 26,

ber jog. Sfangaufchen Eurie, erhoben. 3n immer

weiteren Streifen hat fuh neuerbing? bie Srtenntni?

fflahn gebrochen, baß bie altertümlichen (Bauten

unjerer Stabt ein roettoode? SSermäd)tni? unferer

Slltoorbeten batftellen, ba fie bem Stabtbilbe einen

eigenartigen 3aubet oerleihe», wie ihn nur noch

wenige Stabte Xcutjchlanb? aufjuweijen oermögen.

(Dian hat erlannt, baß bie Erhaltung biefe» loftbaren

SBefiße? nicht nur im 3«tereffe ber Schönheit Siübed?

geboten ijt, fonbern auch burch rein roirtjchaftliche

Erwägungen fich rechtfertigt; grünbet fich bodj ba?

SBeftreben, einen größeren grembenftrom hierher ju

leiten unb baburch ber Stabt namhafte materielle

Sßorteitc jujuführen, wcfcntlich auf ben altertümlichen

Saucharalter unferer $anfeftabt. (Bon biejtn Er-

wägungen geleitet, bat erft lürjlich bie ©enteilt-

nügige ©efedfehaft fich •«$ SKittel gelegt, um einem

burcl) hie Schönheit feiner gajfaben bemcrlenöwcrten

SBauroert feine bisherige ©eftalt fo weit wie

möglich $u erhalten, ttnb bai ift ihr bant ber hoch-

herjigen (Beihilfe eine® unferer Mitbürger gelungen.

?lucl) für ben ftaatSfeitigen Slntauf ber Raufer am
©urgthorjingel, welche ba? SBurgthor unb feine alter-

tümliche Umgebung oerunjieren, finb neben S3er-

lehtörütfftdjten fidjcrlid) Erwägungen jener 21rt in?

©ewicht gefallen. IBefonber? mirtfam aber betätigt

fid) ba? SBeftreben, ben lünftlerifchen Gharatter nufere?

Straßenbilbc? un? ju erhalten, in bem oom 'herein

oon Stuuftfreunben an?gejd)rccbenen, oom Staate

thatfräftig geförberten SBcttbemerb jur ©ewinnuttg

fotdier gafiabenentroürfc, melde fich in geraten

unb SRatcrial ben überlieferten Sübecfifchen £Bau-

weifen mögtid)ft anfchlicgctt.

'-Serben fo oon Seiten beb Staate? unb oon

prioaiet Seite weher 'Uiiitje noch fioften gefcheut,

um ber Stabt ihre architettonifdjen SReije ju erhalten

unb ja mehren, fo wirb jroar leiber nicht ganj ju

Derhinbcrn fein, bag ber prioaten ©autljätigfeit

bennod) manch fcfaönc? alte? ©iebelhau? jurn Opfer

fällt, wiewohl ju hoffen ift, baß jene SBeftrcbnngen

immer mehr unb mehr Unterftüßung ftnbert werben.

SSenn aber ber Staat fuh anjdjictt, ein fünjrilerijd)

fo reijoode? SBilb, wie e? bie 9}anßau'jd)e Eurie

mit ihren brei mächtigen SBarodgiebeln namentlich

oom ©eibetplaß au? gemährt, oerjcfcmittben ju taffen,

fo brängt fich hie gragc auf, ob benn wirtlich ade

Hßögtidjteiten reiflich erwogen finb, welche baju

bienen tonnten, ber Stabt biefe wunberDoden ©icbel-

häufer ju erhalten.

'JJodj ift mit bem Slbbrud) nicht begonnen. 3n
legtet Stunbe fei baher nochmal? ber juftänbigen

Siede ber bringenbe SliJunfcf) entgegengebracht, wenn

irgenb angängig, biefe? fchöne »tuet be? alten Siübect

ju retten, unb fodte e? auch ohne Opfer nicht

möglich fein. ®ie dtieberlegung biefer -pdujcc würbe

für bie Stabt einen unerjeglid)en SBertuft bebeuten.

90 2 .
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®d)«üe|rtr-'Semtiiar ju fiübtd.

Srtlärung.

3n bem Slrtifel eon Chiffre 75 in 9tr. 40 biefer

©lätter werben bie jepigen 3uftänbe unjere« S*ut-
lebrer-Seminarä einer Jlritif unterzogen, auf bie ber

Sorftanb, otjne auf Sinjelne« einjugeben, nachftebenbe

©rftärung abzugeben fief) oeranlafet fiebt:

1) ö« mufj unbebingt geleugnet werben, bnfs ber

Unterricht je^t j. $. lajcr betrieben wirb al« früher.

SBobt tann e« bi« u«b wiebtr oortommen, baj) ein

Siebter burtb Konferenzen, Slmtbbanblungen re. ge-

nötigt ift, eine Seminarftunbe auSfallen z« taffen,

boeb gejtbiebt bie« nie ohne oorberige Injeige beim

Sorfipenben; au* werben in ber Siegel bie Stunben

naebgebolt. Ser ©orfipenbe felbft ift in fteter Ser-

bin bung mit bem Seminar; täglich müffen fi* bie

ftlaffenälteflen bei ibm melben unb bie fttafjenbü*ec

Dorlegeu, au« benen ber (Sang unb bet ©eiu* ber

Siebrftunben crfi*tli* ift. 3eber Seminarift, ber

gefehlt b«t, mufj fieh bei bem ©orfipenben unter

©orlegung einer Bereinigung, bafi er au* bie

Schule oerjäumen mufete, entf*ulbigeit. Sur* biefe

SRafjnabmen ift gerabe in ben lepten 3abten ein

oiel regelmäßigerer ©eju* errei*t worben.

2) Sa« i'übecfer Seminar ift ein Srtrmat unb

teilt fomit bie ©orzüge unb S*roö*en aller berartigen

Snftalten. 3<ber aber, ber mit ben ©erbältmfjen

oertraut ift, wirb e« unferen Sötern Snnf wiffen,

baß fte fi* f*on in früherer 3eit für biefe Sri ber

fiebrerauSbilbung entf*ieben hoben. Seit ootlem

SRc*i bat man bem nugehenben Sichrer mugli*ft oiel

fyreibeit geftattet, anbererjeii« aber era*tet ber ©or-

ftanb e« au* für feine $fli*t, bie gübrung ber

3öglinge außer ber eigentlichen 8*ulzeit z« beauf-

tragen. Jlürjli* no* bat er in biefer Beziehung

Seftinimuugen erlaffen, beten fegen«rei*er (Sinfluß

ft* halb bemertbar gema*t bat Seranlaffung zu

fol*en ©eftimmungen war bie @inft*t, baß ba«

3Ba*fen ber Snftalt au* eine ftraffere S*ulzu*t
erforbetlitb ma*e. (Serabezu unerfinbÜ* aber erf*cint

eS bem ©orftanbe, wenn au« bem Umftanb, baß zwei

S*ület entlaßen werben mußten, ber Sbatbeftanb

mangelnber ober z« f*laf?et Si«ziplin hergeleitet

wirb Sieje Sntlajfungen erfolgten unmittelbar,

na*bem bie ©erfebtungrn ber jungen Heute zuc

Kenntnis be« ©orftanbe« gelangt waren.

3um S*luffe erflären wir, baß eine Überleitung

be« Seminar« in ben ftaatli*en Setrieb na* unferer

anfi*t über turz ober lang erfolgen wirb. 8«
liegt int (Seifte ber (Seftllj*aft

Z- ®- g- Sb-» ®n-

ftalten, bie bem (Semeinrooble bienen, z« grünben,

Zu pflegen unb gu förbern, bi« fie foweit erftartt

finb, baß fie auf eigenen güßen flehen tijnnen ober

oom Staate übernommen werben. SBenn nun in

lepter 3*it ©erbanblungen geführt unb !8ej*lüffe

gefaßt worben finb über Erbauung eine« Seminar-

gebäube« unb Sinri*tung ber oor nunmehr oier

3abren oon bem ©orftanbe beantragten Seminar-

fibung«f*nle, jo fönnen wir au* an biefer Stelle

nur unfern ®ebauern 'äuSbrnrf geben, baß hierbei

ber ©orftanb be« S*ullebret • Seminar« bur*au*

übergangen worben ift.

See SorfWnb be« 6*nIltbRr-6eutinar#

»n Sfiiwcf.

33te (£iittoitfclung ber £anbe«DerjidjerungS*

nnftalt bet .^anfeftäbte im erften 3al|rjcl)nt

ilireb »eftebenb.

^Jiit bem (Snbe be« 3abre« 1900 ift ein Sabrzebnt

oetfloffen, feitbem bie ifanbe«oerfi*trung ber $anfe-

jtäbte ihre fegen«tei*e SBirffamfcit begonnen bat.

Sieftr geitpuntt bürfte wie lein anberer geeignet

erf*einen, um in biejen Sölättern auf (Srunb einer

in bem lepten @ef*äft«beri*t ber änftalt enthaltenen

ilberfi*t einen iHüctblid auf ihre bisherige Önt-

wicfelung zu werfen.

Ser ©ertrag zwii*en ben Senaten ber brei

freien unb ®anicftäbte Hübe* ©reinen unb Hamburg,

auf (Srunb beffen bie üanbe« ©erfi*erung«anflalt

ber .jjianfeftäbte (bi« 1900 bezeichnet ol« $anftatif*e

©erft*erung«anftalt für 3noa(ibitöt« unb alter«-

oerfi*erung) erri*tet ift, würbe am 4. 'Dtai 1890

gef*loffen. Sie Vluftalt trat mit ber SünfteQung

be« ©orfipenben be« ©urftanbe« Sircftor H (Sebbarb,

ootber Stabtbireltor in ©rnnerbaoen, am 1. Huguft

1890 in« Sieben. Sie fünf ÜJionate bi« zum ©nbe

be« 3abreS 1890 — mit bem 1. 3auuar 1891

trat bie 3noa(ibität«- unb aiter?oetfi*ening gemöfe

5Rei*«gefepe« oom 22. 3uni 1889 in tSnmenbung —
waren ben ©orfcereitungen für bie SBirtfamteit ber

8nftalt gewibmet. 3um 1- 9iot>ember 1890 erfolgte

bie anfteltung be« zweiten beamteten ©orftanMmit-

gliebe« SRatb Sr. Sittmer, »orber 9te*t#amoalt in

Sübed, Stelloerireter be« ©orfipenben, zum 1. Cttober

1890 bie be« Önreauoorftebet« Setretär üKütler,

Zum 1. 'Jloocmber 1890 bie be« ftafienbeamten

fftenbanten @ocniu« nnb jum I 3anuar 1891 bie

be« ÜRatbematitcrä Setretär Urbf*at

Sie anfängti* auf zwei feftgefepte 3°bl bet

beamteten ©orfianb«niitglieber ift 1899 um ein«

Dermebrt, inbem zUTn 1- 3J^ai 1899 z«w öritten

beamteten Sorftanbärnitgliebe ber ©eri*t«affefjor

SS. .fifllmg beftellt würbe, ber bereit« feit 16. Slot

1897 al« juriftij*er Hilfsarbeiter bei bet Sianbe«-

S8erfr*crung«anftalt bef*äftigt war.

ätn 1. SRSrz 1901 ift ber (Seri*t«affeffor

SB. KJilbelm al« juriftif*er Hilfsarbeiter angefteHt.

Sie erfte ©erfammtung be« Slu«i*uije« ber Änftalt

fanb am 20. Cttober 1890 ftatt. 3n ihr würben
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ju Sföitgliebern bei Sorftanbe# für bie Dauer ton bet/Sooembtr 1899 neu gewählten AuljcbuBmitglieber

fünf 3afl«n gemäht: all Vertreter bet Arbeitgeber läuft big ffinbe 1904. fffir jebe# Auljcbu&mitgtieb ift

Saufmann ff. © ff. ©oljmann in l'übed unb je ein etfiet unb jmeitet (Srjagmaitn gewählt.

3immermeifter fj. g. Sb- ©artori in Sübed, all Da# Amt bes Sotfigenbcn bei Auljcbuije# bot

Sertreter ber Serficherten Silbhauer 6. Söhne in bis Ablauf bei 3ahre# 1899 Kaufmann Sub. §.
fiübetf unb Jifdjler griebr. Becde. ®a nach SHöring in Hamburg mahtgenommtn. AI? jeine

Ablauf ber erften SBahlperiobe .öerr ©artori bie ©teHnertreter haben fungirt: 1890/91 bi# 1893
Annahme ber SBieberwabl ablebnte, mürbe an feine fjabrilant ©. Sergfelb in Srtmen unb 1894 bi#

©teile in ber Aulfchufsoetjanimlung Oom 17. Citobet 1899 Saumeifter jbelmrirfi ©trudmamt in Sternen.

1896

al# Vertreter ber Arbeitgeber Sanbagifi Da# Amt oon Seifigem ha&*n bi« Gnbe 1899
6. @. A. Dannenberg in Hamburg gemäblt. An nadjeinaitber betleibet — meift für mehrere 3ahre —
bie ©teile bei am 8. Stai 1896 geftorbenen Sauf* URaurec 3. © 3- Sahn# in Siiberf, 3immerer
mann# ff. @. g. ©oljmann trat in golge bet ®. 6. 3- Wotböler in Hamburg, ©tljneiber SB. ©tier

SBahl in bet Au#fd)ufmerjammlung oom 22. Dejember in Hamburg, Suthbruder $ 2ühr# in Hamburg,

1896 Saufmann @. g. SBerner in iiübecf. Durch 5Dted)anifer ®. A. 2. g. Sonerbing in Hamburg unb

Sräntlithleit jah fith tperr Dannenberg grjmungen, Sithograph 3- S- Duenfittg in Sremen.

fein Amt am 1. ©eptember 1899 niebergulegen. Am 8. AJtai 1900 tourbe jum Sorfigenben bei

Die Seumnfjt bei Sorftanbel, welche burd) ben Auljchuffe# Sanmeifter .&. ©trudmann, ju beffen

in Seranlafjung bei neuen 3noaliben»trfi<herung8* Sertreter Srauerei-Direftor Abloff gewählt. Die

gefegt# oom 13. 3uli 1899 erfolgten Grlaf neuer Amtlbauer ber ©emählten läuft mit ber SBahlperiobe

©agungen etforberlid) gerootben mar, mürbe in ber bei Auljchuffe# ab. 3U Seifigem (beten SBahl

AuljdiuBoetfammlungoomS. 3J2ai 1900oorgenommen. ftet# für ein 3ahr erfolgt) jinb 1900 beftellt:

©ewählt ronrben all Sertreter ber Arbeitgeber Direftor ber greibafen*2agtrhau#*@ejelljcbaft §. ®,

Raufmann ®. g. SBerner in 2übed unb SureawGhrf ^übener nnb ffabritauffeher fjerm. ©rabau.

Albert ©d)malj in Hamburg, all Sertreter ber An Serfammtungen bei Aulfdjufje# hoben bisher

Serfithertcn fortefeuilleur Graft Dreier in Hamburg jg ffottgefunhen, in ber Segel alljährlich jtoti.

unb gabrifarbeiter 5. A. o. b. SBall in Hamburg. ter erften AuIfchuBoerfammlung erfolgte

Die Amtlbauer ber ©enannten lauft bi# 31. Dejember aufeer ber SBahl bet erften Sertreter ber Arbeit*

1904. güt jeben oon ihnen ift je ein erfter unb
fitber unb Serficherten im Sorftanbe auch bie Se*

jmeiter Grjagntann gewählt. fchlufefajfung über bie ©agungen bet Anftalt Am
Die 3aht ber alljährlich abgehaltenen Sorftanbl* 26. Sooembec 1890 mürben biefelben oom Seich#*

figungen betrug jwiichen 16 (1895) unb 29 (1892) Serfid)trangSamte genehmigt. 3n ben folgenben

unb ^etlt fid) im Durd)jd)nitt auf 20. 3ahren erhielten fie mehrere Sadjtrage, nämlich unterm

Der Auljchufe ber Anftalt befteht aul 22 TOt* 2. SJtärj 1894, 26. April 1894, 11. Dejember 1894,

gliebern, oon benen je bie £mlfte bem Srecfe btt 8. 2Harj 1895, 17. Oftober 1895 unb 25. Sooembcr
Arbeitgeber unb bet Serficherten angehört. Auf bal 1895. Der ©rlajj bei 3noa[ibtnoerfid|erung!gejegr!

(Stbiet bet brei freien unb .fjnnfrftäbte oertheilen oom 13. 3uli 1899, melchel mit bem 1. 3anuar 1900
fid) biefe 22 SSitglieber fo: in Sraft trat, madjte eine Umarbeitung ber ©agungen

auf fißbecf . je 1 Sertreter ber Arbeitgeber unb btr Serficherten näthig Die Sefcfitujjfaffung barübet burd) ben

. Sremen *2 AuljdjuB gtfthah in ben Serfammtungen oom

. (camburg 8 .28. Dejember 1899 unb 8. Iffiai 1900, bie ©e*

Die crfte SBahlperiobe lief am 30. 3uni 1895 ab. nehmtgung bnrch bal Seiehs-Serficheranglamt unterm

3n golge bei fchon ermähnten Grlaffe# neuerSagungen 31. Dejember 1899.

würbe bie jioeite SBahlperiobe am 31. Dejember 1899 Der Umfang ber ©efdjäfte ber Anftalt unb

beenbet. Die Dauer ber SBahlperiobe ber im Dito* btren ftänbige# Anmarfjfen erhellt au« folgenben 3iffern

:

1891 betrug bie 3®hl ber Gingänge 9 822, ber Aulgängt 15 471, inlgefammt 25 293 Summern

1892 10423, * • 14345, • 24 768

1893 11527, * * 14 653, • 26 180

1894 20183, * * 22626, * 42809

1895 28 371, * * 31852, * 60 223

1896 34163, • • 47 038, > 81201

1897 .... 38759, • • 53032, • 91701
1898 44 748, . 63 727, . 108475

1899 52 716, • . 58322, . 111038

1900 60837, • • 60312, • 121149
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Xem Anroadjfen btt QSefdjäftalaft eiitfpradj and)

bie Strmebrung btt bcjd)äftigten Seamten. äSahtenb

ju ©nbr beS erften ©eft^äft3>ja^rc-S aufjer btn Sor-

fianbSmitgliebern unb ben auigtfübrtrii Ütitmi bet

einzelnen Sueeauabtbeiluiigeu 2 Sfanjliften II. Stoffe,

2 §ilfsfd|reibtr unb Xiätare unb 1 Sote bt-

fcbäftigt mürben, tont bie «>” ®nbc beS 3abt-

Zehntes ( 1 900) geftiegtn auf 2 Sefretäre, 1 SRen-

bant, 1 Siegifrrator, 7 Rmtjlifteit I. Slafje, 7 ftanz-

liftcn II. ßlajfe, 34 Xiätare unb 9cl)riiiige, foroic

3 Solen unb £>ei}tr.

Außer ben Sureaubeamten metben oon bet An-

fmlt Ifontrolbeanite bcfchäftigt, um bie Xurcbfübrung

bet .Serficberung ju übermadjen. 3brr 3ald belief

fid) am Snbc beS Oa^rje^uteb auf 11, baoon in

Siübed 1 Stontrolbeamter, in Sremen 1 ftontrol-

beamtet, in Hamburg ein Snjpcltor unb ä flontrol-

beamte.

Xie 2t)ätigfeit bet Serfiebcruiigsanfialteu, fomeit

jte fid) in 3UIBenbungen an bie Serfidierten äußert,

erftredt fid) auf bie ©emäbriing Bau SRcnten

nnb Seitragserftattungcn unb auf bie Aus-
übung beS .^eiloerfabtenS.

SSJenn im fjolgenben bie midjtigften hierauf ftd)

bejie^enben 3 flhlt" gegeben finb, fo roirb nid)t

ber ganje Umfang btt ©cfd)äft?t!)ätigfeit ber An-

ftalt bezeichnet. Xirft roitb oielmebr aujjerbem

butcb bie Orbming unb ^Bearbeitung bet GuittungS-

laden (unb bet an beten Stelle tretenben 3ai)Uarten

für Seeleute), burct) bie Anlegung unb Serioaltung

beS AnftaltsBcrmögenS, butd; ftat iftif d)c Arbeiten,

butd; bie fwnbljabung ber bem Sorftanbe jufteljeuben

Strafbefugnis in Aufprucb genommen.

Sis jum Ablaufe beS 3abrzebnteS mürben ins-

gefammt 9172 Anträge auf 3noalibenrente unb

4085 Anträge auf Altersrente gefteUt. ©«Billigt

mürben insgefammt 7109 Snoalibenrenten, 3570
AUecSrcnicn unb 104 Mranlcnrentcn.

Sis Snbc 1900 maren baoon in SBegfall ge-

tommen 2379 3noalibenreiiten, 1487 Altersrenten

unb 33 Jtrantenrenten, jo bnß fid) am 1. Januar
1901 4730 'flerjouen im Scjuge bet 3n0aliben-

rente, 2089 im Söejuge ber Altersrente unb 131 im

öejuge oon Rranfenrenten befanben.

Sion ben bemiQigten 7109 3noalibenrenten ent-

fielen 4715 auf bas männliche, 2394 auf baS

roeiblidje ©ejdiledjt, oon ben bemiQigten 3576
Altersrenten 2520 auf bas männliche unb 1056

auf baS meiblicbe @ejd)(ed)t. ©s lamen auf baS

©ebiet ber freien |>aiifcfiabt

Srnmlibenrenifn, Altersrenten, Jtraiilcnreiiten.

fiübcd 758 038 11

Sternen 2297 782 31

Hamburg 4054 2156 122

Xer ©efammtbetrag ber in bem 3at)tzcbnt zur

AnSjahlung gelangten SRenitn betrug . M 4297 780,99.

Anträge auf SeitragSerftattung gingen in bem

3af)rjebnt (es lamen bafüt nur bie lebten

fed)S 3abre in Setradjt) insgejammt 21 880 ein,

nämlich 18 406 in tfmiratbsfälien, 17 nach Unfänen

unb 3457 nach XobeSfäQen. Xaoou mürben be-

miQigt 20154, nämlich 17 031 in $eiraihsfällen,

5 nach UnfäQen, 3118 nach ZobeSfäQen.

Xie ©efammtfumine ber in bem 3al)rjet|nt er-

ftatteten Seiträge belief fid) auf ,tC 730980,33.

Xie 3nhl ber Anträge auf ©inleitung bei Jpeit»

oerfahrens fteQte fid) in bem 3ahrjehnt auf 8330.

3n 5224 ffäUeii mürbe baS jjeiloerfabreu ge-

mährt. Son lepterer 3°M entfielen 3239 auf baS

männliche, unb 1985 auf baS roeiblidje ©rjdjlecht.

Son ber ©ejammtjahl ber 5224 gemährten tpeil-

oerfabren lamen auf gälte oon ilungentuberlulofe

3849, baoon auf baS männliche ©ejd)!fcbt 2459,

auf baS meiblicbe 1390.

Xer ©ejammtaufmanb für bie in bem 3a|r-

gehiit oeranlaßten ^loiloevfabrcit belief fid) auf runb

M- 1865000. bnoon mürben non anberer Seite

(Bormiegenb oon llranlenlaffen) erdartet runb

M 375000, fo bah als Aufroaiib bet SerfidjeruugS-

anftalt oerbtieben runb JC 1 490 000.

3ur Xurchfähruug beS ,jj>eiloerfaljrenS bat bie

Serficherungsanftalt in bem 3atujehnt folgenbe

eigene Anftalten errichtet: 1. Jpeilftäite Oberberg bei

St. Anbreasberg, eröffnet am 21. 3um 1897;

2. §eilftätte ©liidauf bei St. Anbreasberg, eröffnet

am 13. 3uni 1899 (im BoUen Umfange bergeftellt

in ben folgenörn jmei Jahren unb fo ber ©enußung
übetroiejeu 13. 3uli 1901); 3. ©enefungsbeim ©rofe

fjansborf, eröffnet am 11. Xejember 1900.

3ür bie fierftcllung bec brei Anftalten maren bis

jum ©nbe beS 3ahtjehntes aufgeroanbt.# 1 408896,84
unb für bie 3nBentarbejcbajfutig runb Jt 120000.

Xie Serficherungsanftalt richtete ferner 4. in

©eineinfchaft mit ber Serficherungsanftalt Sditesioig-

ipolftein 1898 eine eigene Station für Eungenlranle

in Süfurn ein. Xicfelbe rourbe 1899 roirber auf-

gehoben. 5. 1898 mürbe eine eigene Station für

Slutarme unb Sleicbjüd)tige in ^i)rmont in einem

^rioathaufe eingerichtet unb ferner 0. in bem Bon

ben Ströpper Anftalten gemietbeten ©enefungS'geim

bei SSJefteelanb auf Splt 1899 eine .jjeilftätte für

fiungenfranle gcjdjaffen, bie im 3ahte 1901 in bie

eigene Serroaltung ber Serficherungsanftalt überging.

0rür bie unter 1 unb 2 bejticbneten Anftalten

finb eigene Aerjte angcftellt; bie ärztlichen Obliegen-

heilen in ben übrigen Anflalten mürben auf ©runb
abgcfchloffener Serträge oon Aerjtrn, bie an btn

betreffenben Orten anfäffig finb, roahtgenommen.
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Sec roirtijfdjaf tücfje Xbctt ber Berroaltung in

bet ffeilftätte Oberberg unterftel)t einem Snfpeftor,

in ben unter 2, 3 unb 6 aufgeführten Slnftalten

Sdiroeftern. 3n«gejantmt mären in ben bejeidjneten

©teilen ju ©nbe bei» 3abtjehntc« 9 ©throeftertt be-

fetfäftigt.

Stn fonftigen SlngefteHten roaren in ben aufgeführten

S
eilanftaltcn lfjätig 5 männliche fßerjonen für bie

ebienung bet fütajchinen unb $cijung3an(agcn, 11

Söärter unb .ßauäbtencr, 6 männliche ijäetjonen für

bie Biebhaltutig unb bie lanb- unb gartemoirtl)jd)aft-

liefert Vltbeiten, 25 weibliche tjJerfonen für bie

Sbiiiigteit in bet Alürfje, bet Släjdjetei unb fonfttger

4pauSioirtl)frf)aft

Unter benjenigen Berficherungäanftalten, bei benen

and) bie Bttfidjevung ooit ©eeleuten erfolgt (ausge-

nommen SRbeinptooinj) rourbe 1891/92 eine Hebet-

einlunft getroffen, berpfolge eine gemcinfame ©efdiäft«-

ftelle für bie 3noa(ibencetfid)etung bet Seeleute

errichtet rourbe. 3bre Berroaltung routbc nun bem
Borftanbe ber Üanbeä-iiierfic^erungaonftalt bet .ßanfe-

ftäbte übernommen unb roäbrcnb beS SabrjepnteS

gefütjrt.

Sic Gntroicfelung ber finaiijitllen Berhältnifie

ber Berficherungöanftnlt erhellt au« folgenben ,0ä¥(n:
Gs betrug

bie ©eiammt- bie ©efammt-
ciunafytne aiHtßübe

1890/1 . . Jl 3 068 637,58 Jl 2 759,035,04

1892 . . 3 513 821,38 - 3 626 430,68
1893 . .

• 3 896 958,18 4 084491,40
1894 . . - 3891581,54 3 790 957,88

189o . .
- 8 821 934,97 • 8 859 803,52

1896 . . 4 409 501,86 4400563,36
1897 . . • 5 188 244,98 - 5184 992,53

1898 . .
• 5 786 277,29 • 5 823028,85 1

1899 . (i 007 064,03 • 5 894 661,37 1

1900 . . • 5 191 627,92 5117962^3
3ujamnten J( 49 770 649,68 Jl 49541 927,46

Sab (ScjammtocrmBgen ber Slnftalt belief

fid) am Gnbe be« Sahrjehnte« auf JC 30631 533,68.

3um nennt UJoIjnnagepfltgt-CSelrh.

S3ir fiübeder finb in ber tpauptjabf bod) nodj

Dom alten hanfifdjen ©eift befeelt, ba« beroeift ber

Sdjlu&jaJ be« Berichte« ber „fiübedifdjcn Slnjeigcn"

über ben SBopnungSpflcgeabenb im Baterftöbtifdjen

Bereitt: „hoch jeigte fiep allgemein eine Stim-
mung gegen ba« ©efeg.“ — 9Rag in Berlin, in

Honbon ober roopl aud) in Hamburg ein betartige«

Seien am Bla&p fein, roit in Hübecf brauchen e«

nicht, unfere Säobnungcn finb Curdjioeg gefunb! $iat

bod) ber Bericht be« Boltjeiamte« bie eritculiche

Shatfachc gebrecht, ba§ nur ein jeljr geringer Seit

ber fleinen SSohnungcit oon bem ©efep betroffen

mürbe. Unb be«halb fo Diel Aufheben«? beätjalb ju

ben Dielen Behörden noch eine? ©in altes lübifdje«

fRed)t i(l e«, fjerr im Jpaufe fein; unb ba* nenne

ich einen ©ingriff in meine Siechte als $>au«herr,

wenn ein Rrember e« toagen barf, in meine geheiligten

Bäume eitijubringeii, meine Hieben ju jählen unb ben

Schlummer be« Säugling« jn flöten. Hübecf ijt eine

fo auBerorbcntlid) gefunbe Stabt unb bie oernünftige

SBohnungSpflege liegt bei un« in fehr guten yänben,

auch ift unfere Bauorbtiung ein gute« Bcrbeugung«'

mittet gegen idtlechte SSohnungen. Ser Berbrauch an

SBaficr, io lauge mir bie böien SBaffcrmcfiev nicht hoben,

ift ein recht erfreulicher, unb über Haft fönnen mir

roeitcr nicht flogen, e« fei benn, bah einem, roie ba«

Dorjufommen pflegt, oor feiner Xfjür ein Schutt-

Äbtabcplap angelegt tvirb. 3Bir haben atfo für bie

nächften Generationen nicht« ju beforgrn, unb bie nath

un« fommen, mögen fclber {argen. Beginnen mir un«

be«halb unb hüten mir un« cor Solchen ;Jufunft«-

ftaatSibeen; taffen mir bem tpau«herrn ba« alte liibifche

9ied)t, $etr in ieinem tpaufe ;u fein; taffen wir

ba« ewige Beuormunbcn unb Beläftigen bc« 'ßubli-

fum«; laffen wir bie in einem 3immer wohnen unb

fdjlafen, bie Huft unb Blap bn.;u haben — roa« tümmert

ba« bie Behörbe, — unb halte man bod) bie Heute

für fo felbflftänbig, baft fte ein ffenftcr öffnen, roenn

ihnen bie Hnft brimteit ju fchledjt ift; — turj halten

Wir un« ein ©efcjj uom Cpalje, ba« ganj danach

angethan ift, ber ©befanc Xhiir unb Xhor ju öffnen,

ba« ben Sinnen bebrüdt unb ben SRtichcn nicht freut,

aber alte betätigt unb un« um ein gute« Stücf bürger-

liche Freiheit beraubt! 846 .

Btntfdjtr fÄbcnii.

Ser erfte Seutfche Slbenb in bitfetn SBinterhalb-

jaljrc fanb am OTittrood) ben 16. Cftobcr ftatt unb

rourbe oon bem Botftpenden bc« hieftgen fiauptoereitt«

be« ffioangcliicfjcn Bunbe«, .ftetnt Baftor 3«h- ©Ber«,

mil einer Slnfprachc eröffnet, bie in ein finijerhod)

aulftang Sobantt fprad) $err Baf*01 ©Der« über

,,ba« ©cht-Sentfchc in Bugenbagen« Hübecfi-

ichcr fiirdjenorbnung." Sa biefer ausgezeichnete

Bortrag in ben Hübetfifchcn Slnjeigen in Dollem Um-
fange abgebrudt ift, fo fann an biefer Stelle oon

einer SSicbergabe feine« Snhall« abgefehen »erben.

$ert Slbmiral fiübne fprad) bem Bortragcnbcn ben Sani

ber Berfammlung au«. Sobann ergriff ,f»err fkofeffor

Schumann ba« SSort, um in 'Änfnüpjung an ben

Bortrag bie Berbeutfchuttg einer Seihe oon ffremb*

roörtem anjuregen, bie noch heute im Gotte«bienfte

unb im tird)li<hen Heben in Hübecf gebräuchlich finb.

hierauf ging man jum jroeiten Bunft ber Sage«-

orbnung über. Sen „ffliidblicf auf ben OSna-
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brü der fialholifentog im ©ergleicb mit ben Sn*
fammlungen oon fiöln unb ©retlau" leitete perr

©agor Soer« unter peroorhetmng einiger allgemeiner

©eficbttpunfie ein. Saran !d)lp§ fich eine ©efprcchuug,

bei ber aüfeitig betont mürbe, mie roidjtig im 3nterefle

bet Seutfdjtbum« eine Kräftige Slbtoebt ultramontaner

Uebergrtffe fei.

Ser nädjfic Seutidjc Slbenb mirb am äRiltmoch

ben 13. Slooemher unter bem ©orftg bet Sdjuloereint

abgehalten toerben. 7 8.

Dortratj »on proftflar 3d|rnk-fflttit,

geh- im Serein fiübeder 3ournaIiften unb ©tprif t-

flciler am SHittrooch ben 16. Dftobcr 1901.

(Soncertbaut irünftjaujett.;

„(brnäbrung unb ©tofftoechfel, populär-roiffenfchoft"

litber ©ortrag" lautete bie Mntünbigung. — SJadj

einigen Säorten jum Sbema über allgemeine unb

aübcfannte pbhpologtfdjc Shotfathen, betreffenb bie

©rnäljrung oon ©gange, Sbier unb SKeufd), fpecieü

bie bet legieren aut ben Komponenten: Sloblebpbrate,

üiroei«, Seit unb beren toedjfelfeitige« ©intreten für

einanber, ferner über bie ©ebeutung bet Stoff tocrfjielt

für bie Strbeiltleiftung unb Fortpflangung bet SRcnfdjen,

Ausführungen, toeltbe gipfelten in bem Slutfpruche.

bag ber pungtr unb bie iiiebe bie gange Seit regieren,

fanb ber Sortragcnbe fegt balb ben Uebergang ju

feiner Sgeorie, an ber er feftgalte, „obroogl fie iljm

— ipsissiraa verba — feine gange KoHegenidjaft

auf bett palt geloben" habe.

tit ift hier nicht ber Ctt, auf biefe Sheorie naher

einjugeben, umfotoeniger, alt fie feiner jjeit, bie gange

gebilDctr Seit in Erregung Oerfegenb, oon ben Saget-

blättern aller äänber cingcgcnb befpiodjcn tourbe, unb

ber perr ©rofeiior jelbft— mogl int pinblid auf biefen

Umftanb unb unter pinroeit auf bie oon ihm oeröffent-

lidjte ©rodjüre— biefelbe bei ber, beiläufig an gabt iebt

geringen 3ubörcrfd)aft alt befannt oorautgufcgctc fdtien.

So ging er beim nad) einigen ©emerfmtgen, „mie er

bagu fant," ficb feit 30 ^abrett mit ber ffrage ju

befdjäftigen unb biejclbe unter feinem fpecieüen ©ciicbtt-

minfel gu betrachten, über gut Serltfung ber — bem

Srud gu übergebenben — ben paupttbei! bet ©ortragt

bilbenben ©olemif, nämlich ber Qrörterung unb JBiber-

legung ber auf bem 5. internationalen 3oologenfongreg

gu ©erlin lürglid) befanntliib gegen ibn gerid)teten

Angriffe. Sic alle, mie g. ©. ber Gintuanb, bag

unter feiner Sheorie bie ®tf)il leibe, bag ber Stolg

bet SRannct oerlegt merbe u. a. m., feien unjadjitch;

eine Säiberlegung gut Sache fei nid)t erfolgt.

©on Sntereffe mag beiläufig eine ©emerhtng fein,

bureb bie ©rof. Sdjenf bat feiner 3(<t »on ben

Sagetblättern oerbreitete ®erüd)t bementirte, alt fei

er an einem europäijdjen jaugerbeutfd)en) ffflrfteubofe

wegen (Srgeugung einet Sgronerben gu Salbe gegogen

morben; mögt aber fei foldjet, gu feiner Freube erfolg*

reich, an einem beutfebra Pofe ber Soll gemefen.

Ser übrigent burdjaut betrat gehaltene ©ertrag

bot im ©rogen unb fflangen in feinen meitereu bie

Sdjenf fd)* Sheorie begrünbettben Slutfügrungen mancher-

tei Slnvege unb Sntereffe, mar jeboch für ben Saien

nicht immer Kar oerftänblid). Sr enbete mit einem

ppmnut auf bat emig ffleiblidje unb einem SlppeQ

an batfelbe, gu einem gmeiten, am gleichen Orte

bemnäcgft gu haltenben ©ortrage in grögerer Slngagl

micbergutehren. lots.

5« Secfieg btt fubetker über bie Sdjotbrs

bei (ßotlanb,

bot treffliche ©emälbe ©rof. pani ©ohrbtt, oon bem

in biefen ©lättern fegon mehrfach bie Siebe mar, ift

nun in Üübcd eingetroffen unb in ber Satbarinmhrcge

autgeftcllt. Sem ©emälbe ging ein guter Stuf bereitt

Ooraut, man (ann aber gerne gugeftehen, bag bat

©ilb bie günitigen ©rroartungen noch über trifft ©in

bebeutenber beutfdjer Küngler, oicQeicht ber beftc ber

jegt lebenben 'Karinemaler, hot geh einen SRoment ant

ber £iibedifd)en ©efd)idjte gum ©ormurf genommen,

ber unfetc ©erfahren, bie ftolgen perren ber Oftfee,

uod) einmal alt mächtige Seehclben geigt. Sat ©ilb

barf alfo jomopl feine« ©egenftanbe« halber alt auch

alt ffunftroerf an geh unfer 3ntcrcge ooüauf in Sin-

fprud) nehmen. 3Hit biefen 3cilen moüen mir auf

bat ©ilb gunächft nur aufmerfiant machen unb bc--

haltett unt eine eingehenbe ©cfprcchung für bie nächge

Slummer oor. 831.

®tftce Sinfonir-lonjtrt am 12. (Oktober 1901.

©eetgoorat oierte Sinfonie in B-dttr, bie bat

erfte Sinfonie« Songert alt Singangtnutnmer brachte,

bat oon feget unter beit Sinfonien bet SJirifter« eine

Afcgenbröbelgellung eingenommen trog ihrer Schönheit

unb ber in igr oerborgenen barmonijehen Feinheiten,

trog bet herrlichen Slbagiot unb bet migfprubelnben

Finale«. Sie teilt in ber ©egitbung bat Schicffal

ber achten Sinfonie, bie auch feiten gehört mirb.

perr Slffcmi hotte bie Slufführung bet Serie« forg-

fältig oocbercitet unb erntete oerbienten Qrfolg.

fieibet ging au unferm ©läge oon ben ©ianijgmo*

gellen ber Streichingrumente, namentlich im ergen

Sage, manche« oerloren. Stcoat mehr Son bürfte

gu miittfehen fein. Säht ber Slfufiif bet Saale«

lönnen mir unt burchaut nicht befreunben; ber

fchöne Siitharb SBagntr -Flügel oon 3bacb Hang,

felbft unter ben pänben Stgerni«, troden unb hart.

Unfer ibealfte« KongertloFal bleibt nach mie oor bcc

grogc Bafinofaal.
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SDiaf Schilling’* ©orfpiel jum 111. Mufjug bet

Oper „Ser ^ftifcrtag" nahm ba* $ubtifum fct)r lau

auf. SBit finb übtrjcugt, bag c« al* ®nfang*nummer

beb KonjertS überroältigcnb gcwirft bitte. S* ftedt

eine gcmaltige Stroit in bem äüerf bei je(jt 33jährigen

Romponiften, ber bereit* burtb feine Oper „3ngroelbe"

(1894) bemiefen bat, bag er ju ben begabteften Opern-

lontpsniften unterer 3'ü gebürt. Biar ©cf)tüing

mag ßd) über ba* fpröbe Bcrhalten ber 3“börer

trößen. Sem fegönen Borfpiel jur Oper „Jngroetbe,"

ba* juerfi 3oad)im ünberfen in ben Mu*ßcüung*-

tonjetten im 3abre 1896 ju Gehör brachte unb

fpäter ber Berein ber Blußlfreunbe in ein* feiner

Sinfoniefonjerte aufnabm, blieb ein burcbidjlagenbrr

drfolg au<b »erfagt. Sen Sefcglug be* Ronjerte*

bilbete BJenbetlfofin* Oubertüre „SReerelftiQe unb

glüctfiche ijobrt." Sa* Orcgeßer fpielte fie ftblctbt

unb reibt ohne höheren Schwung.

Ser Solifit, jperr fßrofeffor Johanne* Bleäfegaert

an* Mmßerbatn, bat un* pcrffinlitb enttäufdjt. S8ir

hörten ben Sänger juerft uor fleben 3“bren bei

Gelegenheit be* Blußffefte* in Stiel unb erinnern un*

nodj lebhaft ber Dollenbeten Seiftungen be* Rünfiler*

in Schumann* Sauft unb ber Sinfonie aller Sinfo-

nien, ber neunten oon Beetgooen, SBa* $err

UKelfdjacrt am Sonnabenb bot, ging über ba* Hott-

»entionede nicht ginau*. Sechnijcg war bie Seiftung

unanfechtbar: befonber* in ben Koloraturen in

$änbel* Strie au* bem BIcffia* offenbarte ftch bie

gro|artige ®u*bilbung ber Stimme, ebenfo in Soewe*
£>oebjcit*Iifb. Sine gewiffe Sentimentalität im Bor-

träge machte ftch un* unangenehm bemerfbar in ben beibtn

Siebern Don Bragm* unb ber einfachen, aber fegönen

ftompofition „Sie ^eiligen brei Könige“ Don Sange-

©tüfler, einem in Säncmart hochgcfehägten Blußfer.

Selbft Sranj Schubert
1

* „SBobin" au* ben Blfifler-

liebent war nicht frei Don bem Don un* gerügten

SKangel. Sie 3 llhörer waren anberer Meinung al*

toir unb nahmen bie Borträge be* Shinftler* mit

lebhaftem Beifall auf, bem wir un* nach bem Soeme'fchen

$ochjeit*(ieb gern anfihloffen. 82 ».

fiirthrahonjrrt.

Sie SogeSblötter geben befannt, baß am Sonn-
tage ben 20. b. Bit*. abenb* 7 Uhr, alfo heute, in

bet St. Sorcnjfircbe ein geiftliihe* Ronjert ftattfinben

wirb. SBir möchten barauf auch an biefer Stelle

hinweifen.

Sit neue Orgel ber St. Sorenjfircbe, befanntlich

ein ©efchntl be* $errn Ronful* E. ßSoiftgl, ift au*

ber rflhmliihft belannteit ©erlftatt be* Orgelbau-

meifier* SB. Sauer in «jrantfurt a. b. O. geruorge-

gangen. Sa* SSert umfajjt, bei jwti Blanualen unb
$ebal, 32 JRegißer unb ift baneben mit jaglreicheti,

jum Seil überrafchtnben Einrichtungen ber Sieujeit

auf* befte aulgeftattet. Renner haben mehrfach erflärt,

bafe in jeher Bejahung bie* Crgelwerf, beffen Si*po-

fttion Don $errn Organiften Sichtwart entworfen

worben ift, ein Dorjügliche* genannt werben bürfe.

3artefte Knrnut unb gewaltige Kraft finb in gleichem

Blage bem herrlichen 3nftrument eigen. Blan wirb

e* bem Borftanbe ber Rirchengemeinbe St. Soren)

Sanf wiffen, bag er burch Beranftaltung eine* Kirchen-

tonjerte*, in welchem auch Seflofpiel unb Gefang Der-

treten fein werben, SJtufiffrennben Gelegenheit barbietet,

über ben SBert ber neuen Orgel, burch beten Vluf-

fteQung ber Rirchenbau jnm würbigen ?Ibfd)luß gelangt

iß, ftch ein eigene* Urteil ju bilben. 1021 .

Slabührattr.

Sienltag, ben 15. CItobcr.

„Ser Sroubabour,“ Oper in 4 Sitten Don G. Berbi.

Surch bie plöhtiihc Grfranfung be* Bafßften $errn

Schott mußte bie fKegler'fche Oper „Ser Trompeter

Don Sätfingen" Dom Spielplan abgefegt werben unb

Berbi* „Sroubabour" al« Erjag bienen, dt iß er-

ßaunltch. Wie unberwüßlich ftch bie Oper erweiß.

Seit ihrer erßen Aufführung in SRom am 19. 3anr.

1853 hat fte bi* auf unfere 3eit ihre ßugtraft aue-

geübt, unb au* (aum einer anbrrn Oper ßnb fo Diele

Blelobien populär geworben unb geblieben wie au*

bem Sroubabour. Sie gehört ju ben Sühnenmerten,

bie überhaupt nicht umgewotftn werben (önnen, unb

(Erfolg hat ße immer, auch wenn ße fdjlcdjt aufgeführt

Wirb. Sag bie Borftedung am Sienötag nicht tabel-

lo* fein tonnte, war begreiflich- Sntmergin bot ße

erfreuliche SRomente unb gab Dot adern unterer jugenb-

liegen bramatifchen Sängerin, Sri. (Stife Gocf, Gelegen-

heit, in ber Partie ber Seonore ihr Können ju jeigen.

§rrr Sirettor Gottfcheib hat entfeßieben einen glüd»

liehen Griff in bem Engagement ber Sängerin gethan.

Sie Stimme iß jugenbfeifeh, tlangood unb auögiebig unb

wagte fieh im SBettlampf mit bem oft aufbringlichen

Orcheßer fiegreich ju behaupten. Ser Sarßedung

haftete noch etwa* Unfreie* an, both mag bic fdjnede

Uebernagme ber fßartie manche* eutßhulbigen. Sri
SBidfcgauer al* Mjucena bot barftederifd) eine tüchtige

Seiftung; gefänglich wirfte ße erfreulich befonber* im
legten Sitte, wenn ber Stimme auch ber echte Mit-

timbre fehlt. $err Engel al* Blanrico brachte feine

namentlich in ben höheren Sorben glänjenbe Stimme
auf* Dorteilhafteße jur Geltung. Sen Grafen Suna

fang ^icrr Itrufe, unjer Iprifcher Bariton, mit beßem

Gelingen. Sie Stimmbilbung macht jeboch noch

eifrige* Stubium erforberlieh, um bie gequetßhten

Gaumentöne ju befeitigen. Eine einwanbfreie Seiftung

bot {terr Sr. ÜSenbt im Srrranbo. Sag bie Chöre

nicht immer genügten, iß auf Rechnung ber plöglichen

fiinfthiebung ber Oper ju fegen unb fod ihnen nicht

jur Saß gelegt Werben. 829.
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Xomtcrüeg bin 17. Oltober.

„X« Xrompetcr uon Söflingen," Cp« in 3 atten

nebft einem Borfpiel Bon Biftor 6. Seit«.

Selten wohl bat jroifeben bim cinftimmigen Urteil i

b« ßtitir unb bem Urteil beb tbeaterliebenben Bu-

blifnm# ein größerer ©egeniap beftanben a(4 bei Sefjler#

„Trompeter oon Säffingen". SSenii bie Oper fid)

trog ihrer wenig originellen ©ufit, bie oft gnabeju

gefehmadle# wirb, feit langem auf bem {Repertoire ge-

halten bat, Berbanft fte ba# Icbiglictj ber populär ge-

worbenen pleidjnamigen Xidjtung Stheffel«. Bon
ber Belebung ber $>ouptperfon ber Oper, SBeener

Itircbbafcr, bängt aber qerabe barum ber (Erfolg be#

Serie# ab. tperr »rufe oerfügt nodj nidjt über bie

ftimmlitben ©ittcl, um frühere Borgänger in feiner

Solle oergeffen ju machen. Sit haben ben flotten

Trompeter midi febon bunter- unb grmütooUcr bar-

gefteOt gefeben. Sri. ©od alb ©aria beftätigte ba#

gute Urteil, ba# wir nach ber Troubabourauffübrung

üb« ihren ©efang fäUen tonnten; ftbaufpiclerifth bat

fte aUerbing« noch Biel ju lernen. §crr Tr. SBcnbt

war ein bumorooQer fianb#!ncd)t, ber auch gefänglich

feine Solle glüdlith burebfübrte. Silo ©räfin Silben-

ftein Wirfte Sri. SüiHidtauer befriebigenb. fierrn

Sdiottb weitbe, cbetllingenbe Stimme macht ihn jum
Bertretcr beb Rrciberrn Bon Schönau befonber# ge-

eignet. Stm beften gab er fid) im erften Sitte, b«
audt feenifd) am Borteilhaftcften wirtte. Ta# 3»fammen-

fpiel jwifeben Bühne unb Orchefter war nicht immer

tobelfrei, jo febr öerr ©ep# fid) auch ©übe gab,

alle# jufammenjubatten. 829.

/tflhommfrs inr ieier hrs öOjä^rtgrn ßtlrteb#-

ittbiloitm9brrftibfdi-ßndirBrrlEtrtnbabii-®tftUfiboft.

Slm Schluffe be# ttommerje# würbe folgenbet

Sieb gelungen:
Wrl ? io ^ulfitrn it>,iott so; ftaiuntatfti.

©ocpbütfcb hebbt 3* hier büt jungen,

3a, bat bätt nid) fledjt bi« tlungcn,

Tod) nu lat bcn'n ot mal ran,

Xe be plattbütfch Spraf noch fann,

fiat cm ot mal fingert.

Slcbteibnbunnertcnunbfüjtig,

91# be bänfehe Jltieg bar fett fid,

Brüchen je in nnfre fianb'n

Ot be oienbabn in ©ar-g',

Unb bat mär Bernünjtig.

Herrgott, wat hält bat fär'n fieben

3« be oOc Stabt afgeben,

So fünft mant be Brüdelfteeu

9Bujj bat grüne @ra# fo fd)ün

Unb be £>amel# graften.

3unge wat wär t en Bergnögcit,

91# bat Xing fid nu büb rügen,

Unb at’t füng to piepen an,

Xunn Berfchrüt fid ©ann Bür ©ann,
Unb well füQ’n in'n ©raben.

91thteibnbunnmfiefunfü6tig,

Seil bat Xing bar matt fo nett fid,

ftreg'n wi be birefte 'Bahn,

Xe un# brödj nab .pambnrg ran,

3a, bat tunn un# paffen!

Xüwel ot nu nöm be .franbel

91ber raftb enn annertt ©anbei

Zbran unb SBien, unb Cel unb Sprit,

Bretter, Kalt unb bänfdje Slricb,

9111cs tümmt nab faamburg.

ad)!eibnbunnerttweunbacbtjtg,

©infdj, wer bar bat jemal# bad)t jid.

Rohrten mit ben Ulingeltog

fiangfam nab Xramün'n wi nod),

Bimmel, batnmel, bummcl!

Unb, wi iünb noch ganj oerwunnert

Sic nu töm bat ni 3<>ärbunn«t,

Xrüdcn fc be Ülingclbabn

Safcb 'neu nien ftieebrod an,

Se müfe Sutlbabii warben 1

Rüftig 3obr i# nu in’n ©ange

Uuf're Bahn, bat i# bodt lange,

Un büt bätt je un# al# ©äft

3uiab to ehr 55ubalfcft,

Xat beibt uns gefallen.

Xorüm hobt bat ©las upbeben:

Uuf're 3fettbabn fall leben,

SaU oör ümnter ja beftabn,

©üt wi ÄH ot fleitetib gabn,

Se faQ ewig blieben! ©rriel.

Schale |l c 1

1

1 c n.

— Xer Senat bat ben bi«berigcn pamburgiftben

9Itnt#ridjt« $nt I)r. jur (5. ©etjer jum amt#ricbter

bei bem amt#g«idjte ber freien unb panfeftabt fiübed

ernannt unb feinen 9lmt#antritt auf ben 1 Xcjtmber

b. 3®: feftgefejjt.

— anläßlich be# 50jährigen Befieben# ber

fiübed • Bütbener @ifenbabn-®efeUfd)oft würbe perrn

©ebeimratb Brecht ba# üfjrcnfreuj be# ©roffbcrjogltth

©edtcnburg-Sdjroerinichcn ©reifenorben# berliehen.

— $err ©. 3ri<h, ©üteroermatt« ber fiübed-

Büthtner ffifenbabn, ber feit ber Betrieb#eröffnung

im Xienfie b« Babnoerwaltung fleht, würbe ju fei-

nem 50 jährigen Xienfijubiläum burd) bie Berleihung

be# ©roffberjogtid) ©edlenburgifthen $>au#orben# ber

Senbifdjen Jlrone fomic burd) bie Ueberreithung ber

fUberncn ©ebaiQe ber Ipieftgcn .panbelitammer au#-

gewidmet
•— 3ur freier be# 50. Jubiläum# ber fiübed-

Büthener (£ifenbahn-©efcUfcbaft fanb am Xienftag ben

15. Oftober ein Reftfommcr# aUer bienftfreien Beamten
unb arbeitet ber ©efeUfchaft in ben Sälen be#

»oloffeum# ftatt. ©in interne# Reftmaht im ©ermanijten-

teUer Bereinigte am ©ittmod) ribenb bie Serwaltung#-

Organe ber ttifeubahn nebft beten (E^rengfiften.
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*«s- Änfetgen.

Grossartig glänzendes

bei Ferd. Kayser,
UrcitestrQHse Hl,

J. F. JAGER, Lübeck,— »I

gebenbe gluff- u. §erft|4je
in reifet ?IullMl)t.

4<ßen6c Aumracr ttnb Axtift.
Pfrifrfi flrforfjtr *J!orb> nnb CfHr cfrobbrn.

Heinr. Pagels
Breitestr. 91/93 LÜBECK Breitestr. 91/93

Glas-, Krystall-, Porzellan-

Steingutwaaren,

Strumpf-Fabrik
von

H. Hornbogen.
Ik’atarnoll. Bestrickte Strümpfe, da» Beate fOr 8chwei»»f1i»»e, alles nur eigene« Fabrikat,

auch alte«, fein oder grob, wird angeatrickt.

20 Kuctilnrn Im Betriebe. Verkjmf von Btrtrkwolle (Naturwolle).

Der Kinw.el-'VerUntif an Private findet im Erdgeschoss statt.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
mit Eisenbahnkarte, -m*

—

64. Ausgabe. — 1 Oktober 1901. — Preis 25 Pf.
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***
Bester Schutz gegen Erkältung.

Prof. Dr. med. G-. Jäg-er’s ungefärbte

,
wollene Normal-Leibbinden, Hemden, Jacken, Hosen,

Strümpfe, Socken, Untertaillen, Unterröcke, Schlafdecken,

«•rtJSEJ Nachthemden etc.

Alleinige Niederlage für Lübeck und Umgegend:

Carl
obere Johannisstrasse 8. obere Johannisstrasse 8.

—t3 Ferniipreoher 1 173. £3-

f

H

Die Commerz-Bank
in Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlscontirnng von Wechseln auf hier and
Deutsche Platze.

An- und Verkauf von Wechseln nur»
Ausland.

An- und Verkant von Werthpapieren.
Giro- und Depositen Verkehr, l.anfende

Rechnung.
Varlehen Kegen Verpfandung von Werth-

papieren und Waaren sowie gegen
Bürgschaft.

GewHhrnng von Banr- n. Arrept-Crediten.
Einlösung von Coupons.
Anssteilng von Crcuitbriefen.
Einziehung von Wechseln, Checks und

verloosten Werthpapieren.
Kachsehen der Ansloosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung und Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern JSSK
Miether in ihrer gegen Feueragefahr nnd Ein-
brnch gesicherten Stahlkammer.

Eil. Porter eil Pale Ale,

direkt bezogen aoa den Branereien von

Barclay Perkins 4. Co.
| .

.

S. Allsopp & Sons I

imperial Stout 40 ^ die Fl., l Du. Kl. .ff 4,50

Double brownStout 35 • • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 . • . l • • • 4,50

empfiehlt in vorzflgücher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftmprtchw Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johfl. 0. Geffcken, MangitTUi« 14.

TT7T 7777

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

empfiehlt Diedrich Tetmchau.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //, Dre/alt.

L L. Ilaukohl’8
gebt, tnffee ift bei Scfte.

Irud uni) tifclog Süll S}. 0). IWoljtjtu«. »tranttsorllidjrr SHthatltur: It. 3 . Qrunl in fifibed.
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f Ubetkifdie ßlättet.
®rgmi ki töeMnf! jnr itfMfrmia aemEnraS^tjtr jptgtett.

27. Cftober. §reinnl*irr]igfier Jahrgang, |l0 43 . 1901.

**fk fMlnrr «ttnoru Sonnt*** ®*r«cefi. Hou^ 1 M »tattWrfl*. «**ü« «Bauart her *o*es 10 4. ****** M 4 *t Vcu+aU
*ir ber Bttctftföcn OrklWwtt gar Brftchramt rfetagfril rrtwltm bMr Ötdnrt mratgrUtuft.

3nbalt:
«efeDicbaft Bejörfcerung gemrinnüpigct Xbdngfüt

Sertra oon Jfunftftcunben. — XXVI. Bericht bei Sereini

oon Runfrfrttmbtn übet bai 3af)t 1J*00.

3ur Befeftigung bei Biobtener Ufer*. — $aS ®uffi<t)t*-

recht bei Staate* gegettübcr ben grauenottefnm. — Stdbtifdje

®oppelbabeaitftaIt im firü^enteti^. — «Uboitfdter Btrbanb,

Drtigrupct Sfibecf. — Äonjert bei fiübedet Sehrtroeremi.

— ®ai Bohrbtfche Semdtbe in btt Jfatharinenfirehe. —
1. Äammermnfif-Sbenb oon gtl- ttlata t*crtmann. — fiofale

Rotten

.

@efeOfd)oft

5»r SBtförbernng ßetrtetunüdiger $$&tigfeti

Ijerrtnabenb

J'icttffag be» 29. Oftober 1901, 7 lUft.

$err ?rof. ®r. ISurtiu«: „Uber Sluguft Boedfj

unb i'iaf §offmann'« iHutf) über ihn."

^ttftungs-gfeier

bei

®tfcüfd,aft

jnr ßtforbernng gtrarinnntjiger Stätigkeit

tm $afitto
«nt SHittwotb ben 6. 9lo»embtr 1901.

Crftatiung be« 3obre*bcriebt« 7 Ufjr. — lofel

9 Ubr.

®er Unterf<brift«bogen liegt bi« Montag ben

4. Slootmber 12 UE)r Mittag* im Sefejtmmer be«

@efeQfcbaft«bauiee au«.

Jlerfammlunn
«nt 30. ©ItoBer 1901, abenbs 8 V» 2t$r.

2age«orbnung

:

3abre«6ericbt. — Sortrag oon fterrn Staat«-

artbitmr $r. ipa«fe: „®er Sübiitb-Xtftnifcbe Seefrieg«-

jug im 1565."

Seographifdu Sifeilfdiaft.

frettaß 8 Stljr.

Sjerrenabtnt».

herein don llunßfrtuiiben.

JtorUi«ft£tc lilittrilunn-

§onutag ben 3. SlooemBer, mittags 12 |Ä8r,

SBcfiditigung bei 3<>banne«altarS in ber Marien-

tirtfje.

Jrautn-detotrbtfdtute.

3nm Slobember 2ufnal)me oon Stbüitrinnen für

Sdjncibern, SBäfcbenäbfn, ^?ußmacben, einfache Jpanb-

j

arbeit, ftwtftftiden, 3ei<bncn unb Maten.

tim 1. Rooentber beginnt ein neuer ßurfu*
in einfatber unb boppeltcr Buchführung,
$anbcl*forrefponben}, taufmännifebem Red)-

nen unb Stenographie.
läglidt Mufnaljmc oon ßinbem in ben Umber-

garten.

Mittagitiftb täglich #on 1—2 Uhr.

Änmelbungen werben an ben Mothentagen Don
12—1 Uhr im Scbutbaufe, 3<>banni«ftra§e 64,

oon ber Seiterin ber Schule, Sri. lamm, entgegen-

genommen.
J»et SifinfoorSaitb.

K.-A. Dienstag den 29. Oktober 8 V» Uhr.
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herein oon ftuuftfreutiben.

31m Montag btn 21. Cftober Derfammelte bet

®erein Bon Kunftfreunben feine Mitglieber in biefem

neuen ®erein«jaßre jum erften Wale ju einem

außerorbentlidjen ffleratung«abenbe. Xer zweite Sot-

figenbe, .£>ert ©aubireltor Scßaumanu, eröffnete bie

®crfammlung mit bet Mitteilung, baß bet bisherige

etfte ®orfigenbe. fjierr Xr. Krüger, fieg leibet au«

@ejunbßeit«rüdficgten genötigt jage, fein Hmt niebet-

jutegen. SIu feiner ©teile mürbe non ben Mitgliebern

einftimmig ptrt Sanbricgter Xr. G. Änlenfamp jum
erften ®orfigcuben erwählt.

.yen ©aubireltor Sibaumanti fpraeg batauf aus-

führlich übet ben ©tanb bet Dom Vereine im oorigen

SBinter angeregten Hngclcgcn'r.eit bcö Jaffaben-iffiett-

bewerbe«. Huf einen Ginjprucg bet Bereinigung

©crliner Hreßiteften unb 3ngenieute gegen bie ihrer

Meinung und) ju niebtig bemefjenen greife fanb

feiten« be« ©orftanbe« übet biefen ©unlt ein längerer

MciiiungSauStaujeg mit jener Bereinigung ftatt, bi«

enblicß mit 3u f, * n,,liun8 ber ®rei«rießter bet § 2
be« ©reiäau«fd)ceiben« fotgenbermafen geänbert mürbe:

G« finb oict greife Don , fC 2 000, M 1500,
Jt 1000 unb JC SOO au«gejcgt, bod) bleibt eS ben

HkciSricßtcrn überlaffen, gegebenen jyafle« bie ©e>

famtfumme Don M 5 300 anbet« $u »erteilen. Xem
Serein fleßt ba« SReeßt gu, nießt preiägelrönte Gut-

mürfe, aueß joldjc, meldje etwa au« bem ©runbe,

baß fie nidjt in ber Dollen 3°¥ eingeliefert finb,

nid)! mit einem greife haben bebadjt roetben fönnen,

nad) freiet 25a hi angufaufen, unb jroar bie Gntroürfe

nad| ben Hufgaben 4— 9 für je J6 100, bie Gnt-

mürfe nad) ben Hufgaben 1, 2, 3 unb 10 für je 50.

©i« jegt finb gegen 700 Programme jum ©rei«*

au«jcßreiben eingeforbert, jobaß eine rege Beteiligung

an bent 2Uettberocrb ju erroarten fiegt. 3ut Hus-

tibung be« bem Vereine juftehenben 9ted)te« jum
Hntauf Don nicht preiSgelröuten Gntmürfen mürbe
ein lngliebrigcr Hu«jeguß eingefegt, bem nacßftchenbe

Herren angehören:

Xr. H. ©regnier, fjJrof. Xr. Gurtiu«, ©raub-
bireltor Xebitiu«, Xireltor ©ebharb, Hmt«rid)ter

©riefebacß, ©rof. Xr. ©obt, ©rof. Xr. §a«fe, Vanb-

richtet Xt. fiulenlantp, Hntt«rid)ter Xr. l'eoertühn,

Xr. Sinbe, ^»auptpaftor fiinbenberg, 3oh- Röhring,

Xr. Ohnejorge, ©eneralfonful ©etit unb £>aupt-

paftor Xrummer.

SRacß einer längeren Hu«fpracße über bie juriflifeße

Stellung be« herein« bei feinem Hubfcgteiben mürbe
e« al« jelbfioerftänbließ bezeichnet, baß wichtige Gnt-

febeibungen nur im Ginoerftänbni« mit ber Borfteger-

jeßaft unb bureg biefe mit ber ©ejellfchaft jur ©e*
fiirbcning gemeinnügiger Xh^S^i* getroffen werben
iönnten.

G« folgte nunmehr ber ©erießt be« £>errn ©au-

bireltor Seßaumann über neuaufgefunbene Hltar-

bilber au« ber Marienfircße. 3®« berfelben, bie

äußeren fflügel eine« Hltarfcgreinc«, oon £errn

fRößring bereit« reftauriert, flammen au« ber gotgi-

jegen 3(> l um 1490 unb fteHen bie ©ertünbigung

Mariä bar. Sie befanben fieg in ber neben ber

Xotentanjlapelle belegcnen fog. KüfterlapeHe, roährenb

bie btiben anbern, bie laufe Ggrifli im 3orban unb

Ggrifti Grhögung barftellenb unb offenbar au« ber

3eit ber {yrubrenaiffance um 1520 herrührenb, auf

bem Sircgenboben über ber Söürgermeifierfapelle auf-

gefunben mürben.

3m Hnjcbluß an biefe Mitteilungen mürbe auf

Dieljeitigen ©Junjcß befcbloffen, baß am Sonntag

ben 3. UtoBember eine ©efießtigung be« Dom ©ilb-

gauer Grbmann mieberbergeftellten 3ogannc3-Hltat4

Dorgenommen werben joll.

Gtnige Hrtifel ber L'übcdijdjcn Slätter, bie fug

mit bem geplanten Hbbrucß ber fog. ©raf ©ent-

ftorjfeßen Jlurie am ©eibelplag bejegäftigten, gaben

©eratilafjung ju einem langen unb lebhaften

Weinung«au«taujcge. Xa« allgemeine Schauern über

bie bureg ben ©au ber diealjcgule notroenbig roerbenbe

3erftöruug bet ©iebelgäufer führte ju bem Sefhluffe,

baß ber ©etein Don itunftfreunben fieg mit bem

Grjucgen an ben Senat menben falle, ben garnionifcgen

Gtubrud be« ©cibelplagc« bureg Grgaltung ba be-

nannten fpäujer unb ©iebcl ber Stabt ju beroahren.

L.

©fftllfdjaft

für fieförbrrung getnrtmtütjiger äßöligßcit.

XXVL
ßrridit bts Urrrins oon fiunftfrtunben

über ba« 3ogf 1900.

3'm SSinter 1900/1901 ocrfammclic fieg ber ©ercin

in oierjchntögigen 3®ii£*Knräumen an jegn Slbenben.

Huf ber Iage«orbuung ftaitbctt teil« Borträge, teile

Heinere Mitteilungen, teile ©eipreeguugen uon lünft-

lerifegen frragen, meldie in nuferer Stabt gerabc

augenblidlicbee 3ntcreffe batten. Hamentlich bie legten

erfreuten fieg einer jaglreicgcrt 3Hhörerfcgaft unb

einer regen ©eteiligung, unb c« bürfte fieg für bie

3ulunft empfehlen, in bem ©erein neben ben bie-

herigeu mehr alabemifcgen SortTägcn auch foldje

praftifege (fragen gäufrg ju beganbeln.

Mannigfacge Huregungen braeßte bem ©ercin

ber funftgiflorifcgc Kongreß, mclcger oom 16. bi« jum
19. September in Öübed tagte. Hh bem äuftaube-

fommen befielben beteiligten fieg Mitglicber unferc«
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Serein« huret) Sorträge unb burdj SKitmirfen im Ort«-

auifefjufj. Stuf bieiem Rongrefj machte brr SReieh«-

aretjinar Dr. {nlbebranb bie SRittcilung, ba§ c« ge-

(ungrn jei, ba« Stoefhotmer 3t. ©eorgbilb bem Siibccfer

ajSntcr Einritt) SBilfing jujuroeifen. 3m Anfchlujj

hieran berichtete in brr erften Serfammlung be« Ser-

ein« Don Sunftfreunben am 29. Cftober §err Dr.

5. Srun« über bie in ben fiübetfijdjen pfunbjollrcgiftcrn

Don 1492—96 enthaltenen ©udjungeu über au«-

geführte Sunfterjeugniffe. Sefonbcr« mürben „{»eiligen-

tafeln" nach ben Stabten Danjig, 9iiga, 9teoal unb

Stocfhotm gebracht. 3m Slnfchlufj hieran teilte ber

Sortragcnbe mit, ma« fich über bie £cben«berl)ältmffe

ber ÜRaler Btartin SRabelof unb {»inridj SBilfing au«

bem Ober- unb 'Jtieberftabtbuche ergiebt. hierauf legte

.jperr Saubireftor Schaumann eine Anjapl Dom Silb-

fjaiier {»ans grei entmorfener 'l?ta!etten oor.

Die jroeite Seriammlung am 12. 'Jiooember be-

fchäftigte ftd> mit einem alten üübeder ©iebelhaufc,

früher bem fionful Pölting gehörig unb Sobunnis-

ftrafjc 20 gelegen, beifen Slbbnich nahe beDorfteht unb

beffen Erhaltung bem Screin fehr münfchen«toert

feheint 3« bieiem {»aufc roohntc lange 3«h« her

fDtalcr (I. 3- SRitbe, beffen perfönlichfeit unb Serbienfte

Don {»erat Dr. Ipeobor fjarf) in einem Sortrage

gemürbigt mürben. Der Sortragenbe fchilberte Plilbe'«

Stubien, feine Seifen unb feine ganje fünftlerijche

AuSbilbung, um bann nadjjumcifen, ma« er für fiübed

al* SRalet, befonber« aber al« ©rforfdjer unb Ron-

feroator ber heinujdjeti ftunftbentmäler getriftet hat.

3m Slnjchluß an bieje Ausführungen gab i£>err Dr.

fftüger einen Überblid über bie OJejdjic^ie be« 'Jiölting-

fdjen {taufe«, roelche fich nach ben Slngaben be« Stabt-

buche« über ie<h«hunbert 3ahre oerfolgen leiht. Sott

heroorragenben fiübedem mohnten bort ber hflben-

hafte Sat«herr unb Sürgermeifter 3orban pieSforo,

ber Stjnbiht« Joachim ttarften« unb ber oben ermähnte

SRalcr (£. 3 - SRilbe. Die Serfammlung fpracfi ein-

gebeub über alle SJtöglidjfciten, roie man biefe« ehr-

mürbige Saumerf erhalten rönne ; hoch fei hier fogleich

im Sorau« bemerlt, baf) biefe Bemühungen bisher

ju feinem Sefultat geführt haben. 3um Schluß

erläuterte {icrr ©auinfpeftor Satjer an ber {»anb

oon Plänen unb 8eidj uungen ben joeben oollenbeten

Umbau ber Sömenapotpefe.

81m nächften Sonntage, ben 18. Pooember, befuchte

ber Serein ba« Pöttingfcpe {»au« unb befidjtigte

beionber« ba« fd)önc, Don SJtilbe ausgemalte 3*mmer
im erften Stocf.

SIm 26. Pooember regte {»err Saubireftor Schau-

mann bie Sorbereitung eine« SBettbemcrbe« jur {»er-

fteüung Don ftäbtifchen SBohnhauSfaifaben für Sübecf an.

Da bie« bie michtigfte unb bebeutiamfte Angelegen-

heit mar, melche ben Serein in biefem 'Ämter be-

fchäftigte, fo mirb Don ihr fpäter im 3ufammenhange
berichtet roerben.

3n ber lefcten Serfammlung be« Japre« 1900
fpraeh {»err Sanbrichter fflriefebadj über gotifche Sau-

benfmäler, melche er auf einer Steife in Porbfranfteidj

fennen gelernt hott«; auch beiprach er eingehenb

SBefen unb SRerfmale ber gotifchen Saufunft. 3m
Anfchtufj hieran fchilberte {»err Sanbrichter Dr. Peu-

mann an ber $anb jahlreicher Photographien feine

Peifeeinbrüde über Dcrid)iebenc Stabte unb ©egenben

Porbfranfreieh«- Derfelbe Kebner oerbreitete fich

barauf über ben Stanb ber Bismarcfbenfmal-

Angelegenheit in SJiibed. (fr berichtete über bie Arbeiten

be« Denfmat-Au«fchuffe«. Sei ber barauf folgenben

Di«fuffion mürbe befonber« über ben pla|j be« ju

errichtenben Dentmale« geiproeben. Stau einigte fich

baf)in, baß e« Dor bem Surgthore unb jroar in ber Päpe

be« ©runbfteine« für ben (Slbc-Draw-fiänat nach bem

abfebüffigen Draoeufer ju bie befte Stelle finben roerbc.

3m neuen 3ahre fanb bie erftc Sißung am 7. 3anuar

ftatt. §err profefior Dr. griebrieh bebanbeltc in einem

Sortrage bie auf b«tmif<hem ©ebiete augeftelltcn Unter-

fuchungen über bie Sermenbung Sliibecfifcher 3iegeltbonc

ju mertoolleren Saumaterialien. (rr betonte bie Über-

legenheit be« mittelalterlichen ©aeffteine« gegenüber

ben heutigen Cttbecfrr 3ifflelfabrifnten unb erörterte

bie Urfachen, melche bie geringere {järte unb SSetter-

beftänbigfeit ber leßteren jur Soige hoben. 'J!un

hat ber 3nbuftrieoerein nenerbing« Srennocrfitchc

mit bem gelben falffreien unb bem blauen falfreichcn

Dhone unb mit Ptifchungcn biefer beibeit mit bem

feuerfeften Ihone oon ©ornpolm anfteflcn laffcn. 81u«

ben oorgelegtcn proben lieh iief) flar erfehen, melche

Dortrefflichen unb empfehten«mertcn Sieget au« unferen

Dponcn hergeftetlt merben fönnen. Ir« ift ju luünfchen,

baß biefe Serfuchc praftifchc Serroertung finben mögen,

bamit unfere Siegelinbuftric fid) roieber ju ber alten

{Dpe emporarbeite.

Der Sortrag ber nädjficn Seriammlung uom
21. Januar tjanbelte über ben berühmten ungariiehen

SilbniSmaler fiupepft), befien (SntmidclungSgang unb

SBirten oon £>errn Don Sütgenborff feffetnb unb ein-

getjenb geichilbert mürbe. 8lm folgenben Abcnb, ben

4. Sebruar, maren fiebjehn Jtupferftichc au« ber Runft-

hatle in Hamburg, Porträt« be« eben ermähnten

fiünftler« barftetlenb, im Sitberfaale au«gchängt unb

mürben Don £>crrn oon Sütgenborff mit einigen

®rflärungen Dorgejeigt. Auhcrbem trug {>crr Ober-

lehrer Peufd) über englifche fiäthebralen unb Pfarr-

firchen Dor. ©r gab einen Überblid über bie fflefdjichte

ber englifchen fiirdjenarchitettur Dom fünften bi« jum

fiebjehnten 3®hrhuttbert unb befchrieb, unterftiißt btirch

jahtreiche Abbilbungen, eine Seihe Don englifchen

Kirchen unb pfarrljäufem.
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Am 18. Februar fprnch £ierr Branbbireftor !

Xebitiu« über gfucrfdjufc bei Sionumcntalbauten.

3m Anfcßluß an ben Branb ber 3«fobifirebturmfpibe

legte er bar, wie Siathäufer, Stabtthorc, Kirchen u. a.

gegen freuer ;,u fehüßen finb, unb ging junt Schluß

ju einer ausführlichen Befprecßung be« im Januar

erfolgten 3afobifiTd|turmbranbc« “ber, geigte an einer

Sfigge ben Verlauf be« Branbc« unb jprad) über

feine t»afjrfd>einlid»e Urfaefje. .Vjcrr ©rofeßor I»r.

Eurtiu« rebctc über bie Au«grabungen ber ftrangofen

in Xelpßi unb über ben bort gefunbenen Öagenleitfer.

Bermittelft einer größeren ;feid)nung, luetcfie bie Sage

be« alten tjeitigen Orte« oeranidimificbtr, auf befien

Krümmern fidj jeßt bei« Xorf ttaftri ergebt, gab er

einen Überblid über ben Stanbort ber ebewaligen

lempel unb Sdiabbäufcr. Unter ben auogegrabenen

Bilbwerleu geidmet jirfi bie lebensgroße Brongeßgur

eine« SSagenlenfer« au«, Pon welchem ber Bortragenbe

einen genau ba« Original toiebergebenben farbigen

Abguß für unier SRujeum erworben bat.

Jiejc« bernorragenbe Bilbwerf fowie orriebiebene

anbere neiicrworbene farbige (Gipsabgüße würben am
Sonntag-Wittag ben 3. Würg pon bem Bereite befiebtigt.

Xie nötigen Crflärungen gab .fverr 'JSrofcjfor Dt.

Qurtiu«.

am 4. SÜiär.i beftbäftigte fiel) bie Berfamtnlung

gtmäeßft mit ber Stage, ob bei ben ftäbtifeßen Käufern

bie Anbringung pon auelragenben Bauteilen, welche I

ba« Strafietibilb ftören, bureß baugefeßliehe Borfdjriftrn

Perbinbcrt werben fönne. Unter .fSinwci« auj einige

in lebtet 3rit entftanbene unfdiöne bieubauten mürbe

einftimmig befcbloffen, an bie Stommiffion be« Bürger-

au«ftbuffe«, bie mit ber Beratung einer neuen Bau-

orbnung bcjcßäftigt ift, eine Singabe ju riditen. 3n
biefer würbe um bie Aufnahme einer Beftimmung

gebeten, toeldjc eine gu große 3»anfprud)nat)mc be«

Suftraume« über ber Straße in ber inneren Stabt

Perbictet unb gleichseitig feinen Zweifel läßt über

ben Begriff eine« mirflidien örfer« jitm Unteriehicbc

pon bem in bie Suft Porgefdiobenen Seile eine« gangen

3immer«. hierauf berichtete .ficrr Banbireftor Schau-

manu über bie bisherige Ihätigteit ber Stommiffion

für ben Raffaben-Söettbcwcrb. ßiim Schluß geigte

$serr Smefto lesborpf einige non ihm im Sonnen-

brude au«gefüßrte Hunftblätter. f»err TeSborpf be-

geicßnctc al« Sonncnbrud ein Pon ißm guerft an-

gemanbte«, bem ftupferbrude ähnliche« Berfabren.

Den Schluß ber SSinteroerfammlungen bilbete

nach “Her Sitte ba« gemeinfame ffeft be« Berein«

für Sübedifcße fflefeßidjte nnb Altcrtum«funbe unb
be« Berein« non Stunftfreunben. Xen Bortrag batte

£>crr Brofeffor Sießtwarf au« Hamburg übernommen,

unb swar fpraeß er in ßöcßft anregenber unb feffelnber

Seife über „Äünftler unb Auftraggeber im neun-

Scßntcn 3abrßunbert." (Sr seigte in oft überrafeßenbet

Seife, wie biejenigen SRäcßtc, welche in ben früheren

Seiten bie Stunft förberten — bie Kirche , bie Sürßen,

ber Abel unb ba« Batrijiat —; j„ jycm nerfloßenen

3ohrbunbcrt für bie lebenbige, wahre Hunft fo gut

Wie nicht« geleißet haben. Al« neue SDiäeßte famen

empor bie Bourgeoifie, ber Staat, ba« 3ubentum

unb ber Runftßanbel. Bon biefen ließ ber giert

Bortragenbe nur bie beiben leßten al« wirflicß lunft-

beförbernbe gelten. Bad) biefern bebeutenben Bortrage

Pereinigten feeß Siilglieber ber beiben Bereinc im

Bitberiaale ju einem gemeinfamen Abenbeßen.

3m Saufe be« Sommere würbe nod) eine außer-

orbeutliche Berfammlung berufen. IS« ftaub nämlich

bie enbgültige Annahme unfercr neuen Bauorbnung

bureß Biirgerauefcßuß unb Bürgerfdjaft beoor. Xcr

Berein benußte biefe (Gelegenheit, um einigen fünß-

lerifcßen ßiorbenmgen Auebrud gu perlei ben, bie bei

biefer Beugeßaltung su beriidfiebtigen mären.

Bad) längeren Ausführungen be« jperrn Arcßi-

teften Bflul Scßöß, welchen fieb v>err Baubireftor

Schaumann in weiteren Ausführungen anfcßloß, würbe

einftimmig befdiloßen, folgeitbe (Singabe an ben Bürger-

au«fcbuß gu richten : Xcr Bürgerau«ftßuß möge bei

Beratung ber neuen Bauorbnung baßin wirfen,

baß Beftimmungen getroßen werben, welche ben Bau
Pon (Sinfamilienbäufern befonber« in Bcjug auf beren

fünftlerifcße Auegeftaltung möglicßß begünftigen. Außer-

bem fanb eine Befprecßung ßatt über jwei (Sntwürfe

gu bem für Sübed geplanten Bi«mardtürmc.

Xic SRitglieberjabl betrug in biefem Berichtsjahre

122 .

Xie Rechnung ergab einen Raßcnbcftanb pon

JC 206,60, wobei jeboeß gu bewerfen iß, baß ber

Xrurf be« 3«hresbcridtic« noch nicht in ber Bcdinung

porfommt, ba biefer bei Abfcßluß ber BcdjnungSablage

nod) nicht frrtiggcfteUt ift.

SBcfeftiguug bts Srobtener Ufttb.

® ur<ß Befcßtuß be« fflürgerau«jcßuße« oom 18. Sept.

b. 3. unb bureß fRüdäußerung be« Senat« in ber

Sifcung bet ©ürgerfcßaft Pont 2. Oftober iß nuferen

gefeßgebenben Sfürperfcßaften bie (Gelegenheit gegeben,

noeßmaf« gu ber grage be« Seebamme« Stellung ju

neßmen unb jugleicß ju entfeßeiben, ob gegenüber

ber Auffdjüttung be« Seebamme« am Xraoemünber

Stranbe ber Scßufj bt« ©robtener Ufer« ben Bor-

jug oerbient. Dem ©erießt bet ©aubeputation über

beibe ©rojefte fießt man aDgemein mit Spannung
entgegen, ©ebor bie Sntfcßeibung fällt, betrachten

mir e« al« gang felbftoerßänblicß, baß unfere ©au-

perwaltung bie wießtigften Uferf^ußbauten an ber
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medlenburget unb pomtnerjdjeit Shiffe in äugen-

jdjein nimmt, unb bog — wie fcgon in 9io. 40 b.

991. betont rourbe — einigt garbleute, benen lang-

jäbrige Srfagrungen auf beoi ©ebiete beb ßiiften-

fdpigeb jut ©eite fteben, ju State gezogen roerben.

Die ©ettion Draoemünbe beb ginanjbepartementb

bot im (egten ©oinmei Dom Seetempel aub übet

bie benadjbarten Stoppeln einen ©eg anlegen unb

an feinem Snbe, roo fiig eine gerrlidje äubfidjt auf

bie ©ec unb Iraoemünbe bietet, (Baute auffteden

lafjen. Diefe Steuerung rourbe oon allen (Bejuigeta

beb ©tranbcs mit lebhafter greube begrüßt- ©ie
man bürt, beabjidjtigt ber Staat, einen breiten (Ranb-

ftreifen ber brei biegt bitter bem ©eetempel ge-

legenen ©neoerbborfer Stoppeln anjutaufen. ©ir
tonnen unb nur freuen, baß auf bieje SBcifc bie

an (anbjcgaftlicben (Reizen reitg auSgeftattete (Brobtener

.flöge immer megr bem (fiublitum jugänglieg gemaigt

roirb. ©egon feit Sagten ftrebt ber ganze Strom
ber Dagebgäfte, roenn er jicg an ber nornegmen, aber

auf bie Dauer langroeiligen ©tranbpromenabc fatt

gejegen unb fatt gegangen gat, ginauf jum Seetempel,

ber nichtige (jSriroafl bleibt immer nereinfamt. Sille?

ftrebt in bie ßöge, and) bie 3ufunft Drabemünbeb
liegt auf ber örobtener fianbgöge.

Sin große? ßemmnib für eine berartige Snt-
!

roidelung Draoemütibeb bilben nun üorläuftg nodg I

bie gäufigen Slbbrücge beb Steilufer?. 3*®°* gat

bie ©ettion Draoemünbe burtg (Bepflanzung ber

Säftgiitig ginter bem ©eetempel mit Sträucgern ben

SBetjufg gemaegt, einen Deil beb Uferb gegen »eitere

Äbbrödelungen ju fdjügen; bieje geroiß bantenbroerten

SBerjucge »erben aber auf bie Sauer allein niigt ge-

nügen, es »erben fid) befonbere Uferjigugbnuten niigt net-

meiben laffeu. 3e früger roir mit biejen beginnen,

unt fo fignetter »erben roir bab Ufer fiegern tünnen.

3egt, ba bie gragen beb Uferjcgugeb unb beb ©ee-

bammcä weite Streife unjerer SBeonlterung befrgöftigen,

wäre eb ber geeignete Qeitpnntt, baä längft Ser-

faumte nadgjugolen unb bureg Srricgtung einiger

(öugnen öiegt ginter bem ©eetempel feftjuftellen,

roeldgen Sinfluß berartige ftgon an jaglretdien Stuften-

fhreden ber Cftjee mit Srfolg angeroeubete ©tgug-

bauten auf bie geftlegung ber roanberaben ©anbe
an unjerer Äüfte aubübett. Sin folcger Skrjucg

bürfte bie gcage unfereb Ütüftenfcgugeb megr fürbern

alb alle tgeoretifdjen Srürterungen. ttßit bem (Bau

ber SBngnen müßte aber fofort begonnen »erben,

bannt fie fegon in ben beoorftegenben Korboftftürmen

bieje» ©interb erprobt roerben tünnen.

Die SBetonmauer, bie fid) an ber Kienborfer

©rgf'be in einer Sänge Don 20 Wetten quer über

ben ©tranb ginjiegt unb feit 8 Sagten allen ©türmen
getrogt gat, gat ben (Brobtenern nur 300 Wart
getoftet. Die 70 Weter langen IfJjagtbugnen am

ffiarnemünber Straube, bung roelcge fug figon in

ben erften Jagten bet ©tranb um 50 Weter oer-

bretterte, erforberten zulegt nur 1800 Warf für jebeb

©er!. Da fottte man erwarten, baß roir jroei

fflugnen oon berfetfaen Sänge für jufammen 6000 Wart
reigt roogl gerftetten tünnen

Diefe äubgabe ifi ja Derfigroinbenb Kein gegen-

über ben SRicjcnfummen, bie roir feit Jagren ogne

©iberfprud) unb in froger Hoffnung auf ein Smpor-
blügen oon ßanbel unb Jnbuftrie fojufagen inb

©aff« roerfen, unb fie roirb unb oon (Rügen fein,

benn bung bie (Berjutgbbßuten allein roerben roir in

ben ©tanb gefegt, ber (Bejeftigung beb (Brobtener

Uferb auig prattijig näger ju treten. 975.

2te« Äufftdjtbiredjt be« Staate« gegenflber

ben gfrauenBeretnen.*)

Sorttag »on 3rtt. SBartba SRSfing tm „SefprtigungSabcnb"

»om 24. Dtiobtr 1301.

9Rit aufriegtiger ©erounbentng gaben bie Söertreter

ber aubroärtigen ärmenpflcge, alb fie im September

gier »erfammelt roaren, unfere gerrlicgen alten

Stiftungen befirgtigt, unb ebenfo erregte bie oon

bem regierenben ßerrn (Bürgermeifter erroägnte Dgat-

{arge, bafe bie Stoften ber öffentlichen ärmcnpflege

gier faft aubjigließliig aub ben milben ©aben frügerer

jagrgunberte beftritten roerben, allgemeine? Staunen.

itübcd gilt auig unb mit Steigt für bie an

ärmenftiftungen reidjfte ©tabt in ganz Deutfdjlanb.

äber »ab oerftegt man eigentlich unter firmen-

ftiftung?

9tad) bem ©pradjgebraud) unb aurg für unfere

Serganblungen ift ärmenftiftung ein SJermägcn, ein

3nbegriff Don Zeigten unb SJerbinblicgteiten, ber ben

3»eden ber ärmcnpflege geroibmet ift Sb fallen

bemnad) unter biejen (Begriff foroogl unfere roogl-

tgätigen ©tifte unb bie fog. Deftamente unb fiegate,

wie autg bie fitcglicge ärntenpflege, bie grauen-

oeretne unb alle fonftigen (Bereine ju roogltgätigen

3»eden unb zwar nidgt nur in 'Bezug auf igr

fiapitaloermügen, fonbern auig in (Bezug auf jebe

einzelne ©igentung unb jeben einzelnen 3agreSbeitrag.

©ab oon ärmenftiftungen im ättgemeinen gejagt

wirb, gilt Don jeber (Bermügenbmaffe, fei fie norfj fo

groß ober noig fo Kein, fofern fie zur (Betämpfung

ber inbiDibuetten Kot befti turnt ift.

©djon bab römijege SReigt erlannte berartige

Stiftungen zu ©unften ber ärmen an unb jegte

Zugleitg eine (Begürbe feft, roelcge bab ©tiftungbner-

mögen an fiig zu negmen unb naeg bem ©illen beb

©tifterb jn Derroalten unb ju oerroenben gatte.

*1 Sietje bie 6ejHgli(geit Sigriilen beb JJiuifcgcn ®erttnb

für ttlrmriiDÜtgc unb äogltbütiglrit.
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$>ier in Öibfd haben wie eine große Wonnig-

faltigleit in unjeren Armenftiftungcn. SEBir hoben

Stiftungen mit ©ntnbbefifc unb ©ebäuben, einige

}o trieb, baß fte alljährlich bebeutenbe Überfchüfje

erzielen, j. 83 - ba? ^eiligen ©eift-jjofpital unb ba?

St. 3ohonni^3migfrauen![oftet ;
anbere fo arm. baß

ißre Wittel zur Grfüßung bei mftung?mäf;tgcn

3roede? nicht au?reicßen, fo baß fie 5« jährlichen

.fwiiejammlungcn greifen müffen, roie ba? Söaifen-

bau?. SüJit hoben Stiftungen nur mit Stapital-

«ermögen, barunter manche, beten 3' n itn «nfad) «aeh

8orfcßrift Bcrroenbet «erber., «ie ba? Spiflerjcbe

2egat unb ba? b. Ratten leftament; anbere, mit

genau norgefehriebenem 3**4 Z“ beffen (Erfüllung

nie (Erträge nicht genügen unb bie baßer ihre Sin*

nahmen bureß 3abre?beittäge 5u erhöben iudjen

müjfen, mie $. 8. unjere jämtlicben grauennercine.

Aber fo Derjcßiebcn ade biefe luobltbätigen (Ein-

ridjtungen auch fein mögen, — im ©egenfag ju bet

öffentlichen Armenpflege faffen «ir fie jufammen

unter bem allgemeinen '.Kamen „Armenftiftung."

(Ebenjo mannigfaltig roie in 83cjug auf bie

Wittel jinb unfere Stiftungen auch in 4kjug auf

ben 3roe <t- £er SSoßltßätigfeit roerben in biejer löe*

Ziehung faft gar feine Schwülen gefegt unb ba?

neue 8. ö. 4). Berlangt nur, baß bie Erfüllung be?

Stiftung?jroecf? möglich fei unb baf) fie ba? ©«nein-

rooljl nicht gefäbrbe.

Usiejcn beiben, eigentlich ganz felbfioerftäublichen

gorberungen roerben neugegrünbete Stiftungen roobl

regelmäßig genügen. Anber? aber ftebt e? mit alten

Stiftungen, bie im Saufe ber 3aßrßunbette febt roobl

ein? ober ba? anbere biefer Qrforberniffe eingebüßt

haben fönnen. Sfik? joH bann gejeßeßen?

ferner haben mir Stiftungen, bie geroiffermaßen

gegenftanb?lo? geworben jinb, jur 8croadmng ber

©räber, gur ÜJeftreitung non Schulgelb ujro. grübet

hatten berartige Stiftungen ihren guten Sinn, aber

heutzutage brauchen mir feine bejonbere 8eroacßung

uttferer ©rüber unb für arme Stinber, bie fein Schul-

gelb bezahlen fönnen, giebt e? jegt greijdjulen.

Sinb nun jene Stiftungen überfWjfig geworben

unb baßer aufgulöfen, bezro. mit ber öffentlichen

Armenpflege zu Bereinigeny Ober follen fie rußig

weiter emittieren, unbetümmert um bie Beränberten

Kerßältnijje? Dber aber ift e? gefcglicb guläjfig, ihre

Soßungen fo abzuänbent, baß fie auch heute noch

jegenlreidj roirfen fönnen?

®ie meiften Stiftungen entfteßen bureß IjJriDat»

recßtögejcßäfte, Scßentung ober leßtmiHige Verfügung.

3n ber ©rünbung einer Stiftung wirb aber bem
priDatrccßtliehen äöiflen eine jragroeite eingeräumt,

welcße alle? jonft in ber Sphäre be? tpriöatrecßt?

SCorlontmenbe weit hinter fieß läßt. Sine für einen

beftimmten 3roc<f geroibmete ®ermögen?mafje joQ

für ewige crßalten bleiben, längft naeßbem

ber Stifter oerftorben unb feine 4?riBatrecßt?fpbäre

erlofcben ift; alle fommenben ©ejcßlecßtet finb, ganz

gegen bie Statur ber fonft bem priBatrechtlußen

SBiUen gezogenen ©renxt, an ba? einmal löerfügte

gebunben Wan läßt, um ber rooblthätigen SBirfung

ber Stiftung wißen, biefe an fieß exorbitante SBirf-

famleit be? Singelroißen? zu; aber roa? er bureß

einen prioatrecßtlicben Aft gefeßaffen bat, gehört

nießt meßr bem ©ebiet be? ^Jrinat-, fonbern be?

öffentlichen SRecßte? an. Xie entftanbeue Stiftung

ift ein 3nfKtut, ba? öffentlichen, b. b Dom Staat

gugelaffenen 3ro(den bient, beffen Crganifation bern-

gemäß auch nur bureß bie Staat?gcroa(t beftimmt

roerben fann.

Aufgabe be? Staate? ober ber non ißm beauf-

tragten 8eßötbe ift e? baßer, auch nach bem neuen

8. ffl. 8. § 87, z« prüfen, ob bie ffirfüßung bei

Stiftung?zroeef? unmöglich geioorben fei unb ob fie

ba? ©emeinroohl gefäßrbe. 3ft e? ber gafl, fo

fann bie z»ftänbige 8eßörbe ber Stiftung eine anbere

groeefbeftimmung geben, ober fie aufßeben

8et ber Umroanblung be? 3®«** ift bie Abficßt

be? Stifter? tßunlicßft zu berüdfießtigen, in?befonbere

bafür Sorge zu tragen, baß bie (Erträge be?

©tiftung?Dermögen? bem Ißerjonentreife, bem fte z“
ftatten tommen joßten, im Sinne be? Stifter?

tßunlicßft erhalten bleiben. ®ie ffleßötbe fann bie

®erjafjung ber Stiftung änberu, foroeit bie llnt-

roanblung be? 3u>fde? e? erforbert.

(E? wirb freilich in Bielen Säßen jeßr feßroierig

fein, biefe gragen zu entfeßeiben unb bie 8crant-

roortung ber betr. 8eßörbe ift (eine geringe. Ge-

leichtert wirb fie aber bureß bie Gtwägung, baß

eine ®cm>enbutig ber Stiftmittel auf anbere SSeife

XU ähnlichen 3®tden möglich if*. ein Prinzip, welcße?

jeßon ba? römifeße Weißt anertannte. (Wenn naeß

bem 8. ©. 8. § 665 feßon unter Sebenben ber

8eauftragte berechtigt ift, Don ben SJeijungen be?

Auftraggeber? abzuroeießen, wenn er ben Umftänben

naeß anneßmen barf, baß ber Auftraggeber bei

Iteuntui? ber Sachlage bie Abweichung billigen

würbe, roie oiel mehr muß bann nicht ber Staat

bem Stifter gegenüber ba? SHecfjt haben, 8eftimmungcn
abzuänbern, bie ber Stiftet bei ftenntni? ber heutigen

8erßältniffe Borau?ficßtlich nie getroffen haben

würbe, benn man muß bocß immer anneßmen, baß

ber Stifter in ber Bon ißm beftimmten Wichtung

etroa? ©ute? ßat leiften rooßen. 3mmer muß aber

ber fpezieße Stiftung?zroed gegen ben §aupizroed

Xurüdfteßen.

®te betannte Stiftung einer ebenfo reießen, roie

ißrer 3**1 frommen grau, ber Äönigin Anna Don ©reg-
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lonb, beren Crträge gum Anfauj oon jjolg gut S8et*

brennung ber ßeßer bejtimmt war, roütbc unter

biefem ®ejid|töpmitt rtroa einer ©ibet* über ÜJtijjionS-

gejeQjd)aft ju überroeijen fein, ba görberung ber

Religion bod) ungroeijelhaft ber .pauptjmcd ber

Stiftung war, biejer aber burd) fteßetoeibrennuug

nach beutigen Aiijcfjauungen nicht mehr gu erreidjert ift

derartige Anbetungen tnüjjen geftattet fein, benn

bie (Gegenwart lamt unmöglich gc;,willigen jein, ruhig

mit augujehen, baß iljr gum 9iadt>teit auSjchlage, wa#

bie Vergangenheit ©Ute# für jie gewollt hat, unb

er muß baher bajür gejorgt werben, beit entjtehcnben

unb befiehenben Stiftungen eine bauernb wohltätige

SBirimig gu fidjern,

SBenn bie Stijter ihrer geit eine gejonberte

Verwaltung anorbneten, jo fonnte bie# taum in

einer pringipietlen Abneigung gegen bie öffentliche

Armenpflege ihren ©runb haben, benn bieje ejijtierte

überhaupt not nicht. Dian wählte bieje gorm,

weil burd) jie bie bauernbe Verwenbung beb gewib-

nieten ©utS gu Armengwecfen am beften gefiebert

fehlen. 'Dian legte bie Verwaltung in bie §ätibe

oon tjkiuatperjonen unb nicht in bie ber ©emeinbe-

behörben, weil ein öffentliches Organ, ba# fid) oon

ÄmtSwegen mit ber Armenpflege gu befaffen batte,

nicht oorhanben war, mit Aufnahme ber ©eiftlidjfeit,

bie benn auch faft immer gugegogen warb.

Sine berartige iBehörbe lonnte e# in früheren

3al)rf)unberten nicht geben, weil ber Staat bie Armut
unb dlot überhaupt nod) nicht in ben Vereid) feiner

Vermaltuug&bätigteit aujnahtn. ÜSce auf jo nieten

Gebieten war auch h'*1 bi« ^fSriDatthötigfeir ber

Pionier ber Staatsthätigleit. Grft als bie Ueber

geugung jich Valjn gebrochen hatte, baß bie menjef)-

liehe ©ejetljchajt verpflichtet fei, 3eoem ba# gum

fielen Unentbehrliche gu gewähren, unb baß bie

fßrioatwohlthätigleii auch nicht im ©ntferuteficn im

Stanbe jei, biejer Verpflichtung nachgufommeit, erft

ba fonnte ber Staat fi<h veranlagt fühlen, bie Armen*

oerjorgung jelbft in bie CpauD gu nehmen

Verroaltungsred)tlid)C Vejiehungen groijcf)eii bem

Staat unb ben Stiftungen al# jolcheu tonnten bagu-

mal jelbftoerftänblid) noch nicht entftehen, benn ber

Staat hatte feine Veranlaffung, fi<h um bie Art unb

ba# Diaß ihrer Xhätigfeit gu fümmern. G# gab jo

gut wie gar fein Verwaltungsrecht unb faft fonnte eä

fcheinen, als ob auch heute noch lein VebürfniS bajür

oorhanben wäre.

Set Staat erfennt eS als jeine Pflicht an, jebem

hülfsbebürftigen Seutfchen Obbach, ben unentbehrlichen

fiebenSunterhalt, bie eiforbttliche Vflege in ßranflintS*

fällen unb ein ©egtäbniS gu gewähren. Sinb in

einer Stabt reiche Stiftungen oorhanben, jo werben

fid) bie Vebürftigen mit Vorliebe an bieje wenben

unb bamit wirb ber Staat entlüftet. Aljo je mehr
Stiftungen, befto bejjer für ben Staat.

©lcichwohl geigt fid) bei j^ärferem 3ufehen,

baß ba# ungeregelte 9lebeneinanbergehen oon ftaat-

liehet Armenpflege unb StiftungStbätigfeit nicht nur

beibe ^inbert, ihre jegenSteidjen SBirfungen soll gu

entfalten, fonbern baß e# jogat bie Armenlaft beS

Staate# gu oermehren, aljo gerabegu jd)äblid;e SBir-

fungen heroorgubringen oermag.

3m allgemeinen wirb bie Verwenbung ber Stif.

tungSmittel oon ber StijtungSoerwaltung begw. bem
VereinSoorftanbe bewirft; mit anberen ©orten, bie

Verwenbung gefd)iebt gwedmäßig ober ungweefmäßig,

je nachbem eine mehr ober weniger geeignete ©er-

fönlidifeit an ber Spiße fteht. G# bleibt ber größeren

ober geringeren Ginjicht bei jeweiligen VorftanbeS,

ber SBiflfüc be# eingelnen Verwalter# überlajjeu, ob

ber StijtungSgwed berucfjii)tigt wirb ober nicht, unb

ob ba# StiftungSoermögen adjtlo# oerjchleubert, ober

ber Abjidjt be# Stifter# entjprechenb ungetninbert

ber dfacfjmelt erhalten wirb.

©eroiß nehmen e# viele Vorjiänbe ernft unb

eifrig mit ihrer Aujgobe, aber wer bürgt bajür, baß

alle es thun? Sie 3infen eine# fiegat# jür bett-

lägerige ßranfe würben jahrelang regelmäßig an bie-

jetben üBitwen verteilt, bie perjönlid) crjchiecten, um
bie diente in Gmpjang gu nehmen! Sa# härte ich

aus bem eigenen Diunbe bes gemtjjenhaften Ver-

walter#.

Aber jelbft abgejeben oon berartigen Dftßbräuchen,

welche Vergeubung oon Arbeitstraf: unb welche Ver-

geudung unb 3‘rjplitterung ber StijtungSmittel!

3n filier Stabt, bie über 200 Stiftungen hat,

giebt eS über 200 Vcrwaltungsförper, bereu jeber

über bie Grträgnifje (einer Stiftung völlig felbflänbig

nnb nach eigenem Grmefjen entjeheibet, unb bereit

jeber ba# ©ebot, baß bie rechte fmnb nicht wifjen

jotl, wa# bie linte thut, budjftäblich befolgt. Meiner

weiß oon bem anbern unb feiner fünnnert (ich um
ben anbern, geregelt ift überhaupt nicht#, bie öffent-

liche Armenpflege thut, wa# jie fann unb bie Atmen-

ftiftungen thun, wa# fie wollen. Somit ift nicht

gejagt, baß jie überwiegenb Schaben thun, aber jie

geben planlos unb ohne 9füdficf)t auf bie öffentliche

Armenpflege, roäbrenb fie bod) al# prioate ßörper-

fchaften ibre Aufgaben jo wählen müßten, baß jie

bie Arbeit ber öffentlichen Ärmenpjfege nicht ftören.

Ser Staat muß jeben jpüljsbcbürftigen mit bem

Unentbehrlichen oerforgen. Vefommt jemanb eine

Unterftüßung, ber bie# Diinimum bereit# oon anberer

Seite, vielleicht oon einer Stiftung erhalten hat, fo

ift bie# gunächfi eine finanzielle Sdjäbigung be#

Staates. Aber bie 3Höglid)feit, au# 2 QueDeu gu

fchöpfen, birgt anbere ©efaßren, bie noch weit erheb-
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lieber finb. eie ermuntert bie ÜDiühiggänger gur

eudielct bei ben StiftungSoerroaltungen unb gum
etrug bei btr öffentlidjen Armenpflege unb fie Der«

mebrt bie 3<>bl ber gäde, in benen bie Summt bet

Unterftügungen, bie jemanb erholt, gröber ift alb bet

Arbeitslohn, ben bet auf fid) felbft ongeniiefene Ar-

beitet gu neibienen ortmag. Vom Stanbpunft bet

einzelnen Stiftung aus ift febe ©abt, bie in irttiim«

lieber Annahme bet Vebürftigleit gereicht roirb, nur

eine unnüge AuSgabenoetniebrung, roätitenb für ben

Staat mit ber £)öbe ber Unteritugung bie ®efal)r

um fo grübet mirb, bah bie Arbeitgeber in ber Ar-

menpflege eine immer bereite Ergängung ber unge-

nügenben Arbeitslöhne ftbeti unb baf) ber tüchtige

Arbeiter, ber fid) felbft burehbringt, mit Sleib auf bie-

jenigen blidt, bie e# beffer haben als et, roeil fie

bereits ber Armenpflege anheimgefallen finb

3öir fpracheu bisher ftetS non bem ©egenfag

groijdjen ber ftaatlidjen Armenpflege utib ben Stif-

tungen.

Aber ber Staat bejorgt bie Armenpflege nicht

felbft, et überträgt fie ben ©enteinbtn unb groar nach

bem ©runbfag, bah biefenige ©emeinbe bie Unter-

ftüpung leifien muh, melche ben Vorteil ber Arbeit#-

unb Steuerfraft eines 'JUienidjcn längere 3*ü h*n ‘

burch genoffen hat. ®iefe 33 orfdjrift, Bas ©runb-

pringip beS UnterftüpungSmohnfifceS, mirb burdibruchen,

nenn eS einem .J>ulfsbebürftigtn gelingt, fid) burch

bie ©oben milber Stiftungen an einem Ort 2 3abre

ohne öffentliche Untcrftügung burehgufriften. Stif-

tungen, bie ihm abfichtlid), g. 19. au# tonfeffioneden

ober politifchen ©rünben. ober unabfiditlid), au#

UnfenntniS bet bezüglichen Sicri)tSDerbältmffe, hierbei

behülfUd) finb, erhöhen alfo bie Armenlaft ber be-

treffenben ©emeinben. Es ift eine (frage, bie na-

mentlich in groben Stabten, in benen niete Stiftungen

jujammengehäuft finb, eine jebr ernfte ölonomijche

unb jogiale Vebeutung hat, ob eS nicht möglich ift,

hiergegen eingufdfreiten.

Sie Erörterung biefer ffragc begegnet aber groben

Schmierigfeiten.

®er Reichtum, ber feine greube in ber SESobl-

thntegfeit judit, uerfteht nicht, marum er eine Vor-

fdjrift beachten foll, bereit Ausübung fo tielfach gn

gärten führt.

E# befteht alfo hier ein jtonflift jmijehen ber

freien Söohlthätigfeit ünb ber Verwaltung, bie for-

bern muh, bah bie ©ohllhätigfeit oon Vrioatperfonen,

btgro. Sßrioatftiftungen nicht 'J!ad)tetle für bie bürger-

liche ©emeinbe mit fich bringt.

®iejer Wanflift ift lebiglid) burch bie Einführung
ber neuen ftaatlichen Armenpflege in baS bisher aus-

fd)liehlid) ber tCrioattnohlthätigfeit überf offene ©ebiet

entfianben. Vetroffen roerben aber baburdj alle

Stiftungen, melche bie bauembe Verfolgung oon

Armnijroeden fichero, foroohl 2egate unb Schenfungen

gu milben 3®eden, mie auch bie Xhätigfcit aller

Vereine, melche ftch bie eigentliche Armenunteritügung

gur Aufgabe fegen Sie ade tönnen nicht unberührt

booon bleiben, bah ber Staat ein ©ebiet in ben

Säereid) feiner Vermattung gog, baS bisher ihnen

adein gur freien Domäne übrrlaffen mar; unb für

fie ade entftebt bie gragt, mie fid) ba# nunmehrige

Sufammenarbeiten möglichft vorteilhaft für bie Ver-

eine, für bie Armen, aber auch für baS ©emeimtejen

gehalten Iaht.

Eine gang ähnliche ©rengjebeibung mirb Überad

ba nötig, wo ber Staat etmaS übernimmt, baS

früher ber ^rioatinitiatioe üherlaffen mar unb beffen

Vermattung ber Staat aud) in 3*>lunft nicht au#-

fthliehlich für fid) bcanfprucht, man bente nur an

SBerufS- neben freimütiger geutnoebr, OrtSfratifen-

faffen neben freien Soffen, Staats- unb Vr' 001,

fchulen u. f. ro.

Xer Urfprung beS Sonflifts ift ftetS berfelbe.

Üer Staat nimmt bie Erreichung eines 3®edeS nach

bem nnbrrn, ber bisher ^rioaten üherlaffen mar,

felbft in bie Ijjanb, unb bie Söfung beS RonfiiltS

(ann auch nur ftetS biefelbe fein. j)ic t m Staat

hefinblichen Vereine u.
f. ro., bie gugleid) neben bem

Staat unb mit biefem gemcinjchaftlid) arbeiten

roodtn, müffrn ihre Ibätigtcit fo einrichten, bah fie

neben ber oom Staat übernommenen Aufgabe ihren

felbftänbigen gtwd ^at.

Söenn mir baS bisher ©efagte nod) einmal turg

gujammenfafien, lommen mir gu folgenben Sirfultaten;

Anncnftiftung ift ein Vermögen, beffen Erträge

gur Sinberung ber SÜiot beftimmt finb.

SRachbem ber Staat feine Pflicht gur Armen-

unteiftügung anerfannt unb burd) baS SieidfSgefeg

über ben UnterftügungSroobnfig gcjeglicfa geregelt

hat, ift es notmenbig gemorben, auch bn-J 'Verhältnis

ber ftaatlichen Armenpflege gu ben Sßrioatftiflungen

einet Siegelung gu untergieben.

Tabei ift auf folgenbe fünfte gu achten:

1. Armenftiftungen faden untereinanber unb mit ber

öffentlichen Armenpflege in regelmäfsige, oertragS-

mäßig organifiertc Verbinbung treten.

2. Armenftiftungen muffen ber öffentlichen Armen-

pflege SDiitteilung baoon machen, melche ißerfonen

oon ihnen unterftügt werben unb rote hoch bie

Veträge ber Unterftügungen finb.

3. Annenftiftungen foden oor adern bie ^erfonen

unterftügen, welche ihren UnterfiügungSmobnfig

in ber betr. ©emeinbe haben; anbemfadS aber

nur gemeinfchaftlich mit ber öffentlichen Armen-

Digitized by Google



535

4. Es muß barüber gemacht roerben, baß bie

©tiftungSmittel befnmmungSgemäß nerroanbt

roerben unb baß ba§ StiftungSOermögen ber

/Racßroelt uiigefchmälrrt erhalten bleibt

5. Zie '-öerroaltung ber einjelnen Stiftungen muß
möglichft (onjentxiert unb möglichft einheitlich

geflaltet roerben.

6. Abänberung oon ©tiftungöbeftimmungen, welche

biejen gorberungen cntgegenfiehen, ftedt leinen

nnjuläffigen (gingriff in baS ^rinatrecht bar,

benn bem Staat muß baS Siecht juftehen, 33e-

ftimmungen ju änbern, bie mit bem bureß bie

©efchgebung bolumentierten allgemeinen SBiUen

in äBiberjptuch ftehen.

Zie ErfüBung biefer gorberungen mürbe einen

regen ffiecßfelBerfehr jroifchcn ben Stiftungen unb

ber öffentlichen Armenpflege, einen AuStaufcß oon

Erfahrungen unb ein ÜJiiteinanberarbeiten in geeig-

neten gälten ergeben, baS für ade Zeile oom größten

SJortcil märe.

.frier in fiübed ift bie 3'niral-Armen-Zeputation

bie juftänbige Setjorbe in Armenangelegenßeiten.

©ie befteht feit 1815, unb feit 1857 ift ihr bie

Cberaufficßt über fämtliche milbc Stiftungen über-

tragen, nur bie liebliche Armenpflege fleht als folctje

unter bem ffirchenrat.

©eftatten ©ie mir, au« bem renibierten fRegu-

latio oom 16. äJlärj 1857 einen furjen AuSjug ju

Beriefen

:

„3entral-Armen-Zeputation,

reoibierteS Siegulatin oom 16. ffiätj 1857.

Zie 3 ‘® -® wirb aus brei 'Jliitgliebeni beS

Senats unb acht bürgerlichen ^Deputierten gebilbet.

©ie h»t in öejug auf baS Armcnrcejen bie bem
Staate obliegenbe Oberaufficht roaßrjunehmen über

fämtliche Anftalten jur 33orbeugung, SBerminberung

unb Erleichterung ber Armut, batnit /mißbrauche in

ber SJerroaltung ber einjelnen 3nftitute Berhütet unb

eine bem unb ©eift ber einjelnen Stiftung

wahrhaft cmfprcchenbe Serroetibung ihrer 'Hättet

gefiebert roerbe, größere Einheit in bie SBerroenbung

ber einjelnen üRittel gebracht unb bie SBermeßtung

biefer SRittel möglichft beförbert roerbe.

Ziejer SBirlungSheiS ber 3-’®-*®- umfaßt alle

im lübecttjchen Staate nothanbenen Anftalten ju

milben 3roee!en, welche irgenbroie bie inbioibuede

SRot ju milbern beftimmt finb.

©ie ift beSßalb berechtigt unb verpflichtet, oon

ben SBorftebern jämtlicher milben Stiftungen eine

nollftänbige AuSfunjt übet beten gunbation unb

groed unb über ben IBetrag ber jährlichen Einnahmen
unb Ausgaben ju forbent.

innerhalb ber erften brei 2Ronate beS '/Rechnungs-

jahres ift non ben betr. iüorftehern eine Abrechnung

über Einnahme unb Ausgabe, joroie über ben 33er.

mögenSbeftanb einjureichen. Zern erläutemben SBerießt

finb nollftänbige 92amculiften fämtlichcr unterfiü|ten

^erfonen beijulegett.

Zie 3->®’®. hat bie eingereichten 33ermaltung8-

rechnungcn foroohl hinfichtlicß ihrer 'Jiichtigleit über-

haupt, als mit fRüdficßt barauf, ob bie SJerroenbungen

ju ber oorgefthriebeueit 33eftimmung gemacht motben,

forgfältig ju unterjuchen.

Zie 3-'®-‘®v bei roelcher eine genaue ÄenntniS

ber 33erhättniffe Jämtlicher Anftalten ju milben

3»eden fccfi Bereinigt, muh bahin ftreben, baß alle

für folcße 3mede Borßanbenen 'JJlittel möglichft an-

gemeffen jur Abrocnbung ber Armut unb ju um*

faffen&er Armenoetforguitg benußt roerben.

Sie hat in biefer fjinftrbt bahin ju mitten, baß

bie oetjeßiebenen, ju bemfelben 3roed beftimmten

Anfialten mit einanber in Serbin bung treten unb

bie ju befonberen 3raeden gcroibmeten 3nftitute

möglichft ineinanbergreifen unb ficß gegenfeiiig unter-

ftüßen, bamit hierburcß ihre roohltßätige SSirtjamfeit

gefiebert unb üRißbräucßc abgeftedt roerben.

3n ben gäden, roo bie urjprüngliche Sefiimmung

nicht mehr ober nur in bejeßränfter ffieife ju erreichen

roäre, hat bie Zeputation über bie Serrocnbung ber

gonbS foteßer Stiftungen jur Seförberung anberer

roohlthätiger Slbfidite» ju beraten unb höhere 33e-

fcßlüjje ju oerantaffen."

©ie erfehen heraus, baß bie 3entra( • Atmen-
Zeputation ade gorberungen erfüllen tann, bie mir

an eine folche Seßöröe ju fteden berechtigt finb.

SSenn troßbem ihre SSirliamleit bisher tiod) teilroeife

hinter ben gehegten Erwartungen jurüdblieb, fo

ertlärt fieß bas roohl barauS. baß man fürchtete,

bureß ju enrrgijsßeö Eingreifen bie roerlthätige

Zeilnaßme beS $ublilumS an ber Armenpflege ju

Berminbern, fo lange noeß jebe Einficßt unb jebeS

BerftänbniS für bie IRotwenbigteit berartiger 'JtHaß-

regeln fehlt.

3mmerbin ßat bie 3 cutral - Armen - Zeputation

feßon außerorbentlicß fegenSreicß geroirlt, oor Adern

1843/44 bureß baS umfangreiche ©utaeßten, roeleßeS

bie ©runblage für bie /Reform beS gefamten ßiefigen

ArmenroefenS bilbete.

9lur in einem $untt ift fie in ißrem SBirtcn

nießt ganj oerftänblicß. Sie übt bie bem Staat

julommenbe Oberauffußt über fäintlicße Einrichtungen

ju rooßlthätigen 3tuf(lcn ,
aber fie maeßt eine Aus-

nahme mit ben grauenoereinen. SEBoju biefe Aus-

nahme, mal fod biefe Sonberftedung non uns grauen?

$ält mau uns für fo oodlommen, baß uns gegen-

über bie SBirtjamleit einer AuffußtSbehörbe über-

flüffig erfeßeint, roäßrenb boch jeber männlicße Stif-

tungSBcrroatter ißt unterworfen ift? ober, unb baS
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Hingt toQ{jrjsJ)tittIid)tr, nimmt mon unb etron nidjt

trnft in unferer Arbeit unb in unjerem ^Pflichtgefühl?

SBir eertrcten £)iei geroih nidjt tun Anfprud) auf

unbebingte ©leichheQung brr grauen, aber in biejem

gallc möchten mir benn buch bei gleicher Slrbeit auch

gleiche« tHecfjt für alle forbern. SBir grauen be-

mühen unb ebetifofefir, untere Sdiulbigfeit )u ttjun,

wie bie Ißämiet unb haben ebtnfomenig mie fie

eine SRedjnungbablagc gu fdjeuen.

'Kiöge ber Sag nidjt fern fein, mo eb auch 8(8<n
*

über ben gtauennereinen beißt:

Stjue Rechnung non beinern £>atibhaltcn!

Stnbtifdje Soppelfcabeanjitaft im firäfjenteid).

©in Jungbrunnen ift bie fd|öne Snbeantage im

oerfloffenen Sommer für unfere Seoölferung geroefen.

Karen jehon bie Stgebnijfe beb oergangeneu Jahre«

mit einer Säberabgabe t>on über 100 000 bagu

angethan, allgemeine« Srftaunen über bie Sabeluft

unferer Sinroobncr htroorgurufen unb auch bie

SDteinung laut merben gu taffen, bah biefetbe sonoiegenb

bem SReig ber Sieubeit gugujehreiben fei, fo beroeifen

boch bie glängenben tRefuttate beb abgelaufenen

Sommer« mit einer Säberabgabe non 140 733, in

nie oerftärttem Wahr fiefa bie ®unft beb Sublitumb

ber Anhalt gugeroanbt hat, roetdieö, angegogen Durch bie

Dortrefflichen (Einrichtungen, bie Sorgüglichfeit beb

ftäbtijchen Setriebe« unb bie günftigen Safjeroerhält-

niffe, ben Seroeib erbracht hot, bah eine bequem erreich-

bare unb gute Sabegelegenheit auch fiatf benugt roirb.

SSie befrembtich inuthet foldjcn 3'ftnl< gegenüber

bie Sbatfache on, bah bei Seginn ber Agitation für bie

©rrichtung eine« jjaüenjcbroimmbabeä bie oorfichtige

Sdjägung unjereb Sthroimmoereinb oon 170000
Säbern für ein gangeb Jahr oielfadi alb utopiftijd)

begeichnet mürbe.

Jn biefem Sommer ift ber Setrieb oon SJiorgcnb

bib Abenbb ununterbrochen aufrecht erhalten morben,

eine (Einrichtung, mcldje oon Dielen Sabegäften febr

angenehm empfunbrn morben ift. Ser Sarif ift

uitoerctnbert geblieben. 9?ur muhten fich bie Abonnenten

ber Slännerabiheilung an ben Sonntagen ber Ulfonate

Juni bib Auguft bib Sormittagb 11 Uhr gu einer

gahlung oon 10 4 für bie (iontrolltarte bequemen,

eine SKahregel, melche getroffen morben ift, um bie

oielen jugenblidjen Abonnenten gum Sejud) ber

Anjlalt nach biefer geit gn oetanlaffen, unb bie

ben in Aubficht gehabten gtoed, eine bejfere Ser-

theilnng beb Sefucheb gu erreichen, ooMommen erfüllt

hat.— Unter ben oielen fonftigen oon bem ginangbtpar*

tement. Abteilung für Käufer unb ^läfee, oeranlahten

Setbefjerungen feien nur genannt: ber SRabfahrroeg

in ber Keberftrahe, bie #erftetlung oon gngen auf

ben Umgängen ber Anftalt gut Sermeibung ber I

im oergangenen Jahre fo unliebjam gemejenen

SBafferanfammtungen, bie Aufhellung meiterer groeiet

(EinfteigeleitenianberAuhenteiteber'lRännerabthnlung,

bie Verrichtung ber oorgelagerten Seranba gu offenen

Auölleibeplägen, beten fegt im (langen 100 oorhanbtn

finb, bie (Entfernung beb überflüjfigen ©itterroerlö auf

ber UJtänncrjeite unb bie ijcrftetlung eine« Sohlroertb

an tjlrahlb SBall unb in 3ujammenbang bamtl bie

©eminnung eine« Ufermegeb gum (Eoncorbia-Oiarten.

So hot benn in biefem Sommer ber '-Bericht

nie geahnte Simenfionen angenommen, unb befonberb

erfreulich ift eb gu fonftatiren, bah fein Unfall

irgenb roelcfcer Art oergrichnct gu merben braucht.

An roarmen Sagen hnäte bie Anftalt Dom frühen

SKorgen bib gum jpäten Abenb oon ber grShlichfeit

ber Sabenben mieber, beren gabt mitunter 2000
überjehritten bat.

SBir geben nadjftebenb bie Setriebbergebniffe

biejeb, oerglichen mit benjenigen beb oergangenen

Jahre«, melche für 1901 höhere 3>fttrn in faft allen

ißofitionen aufmeifen. Ser Stüdgang ber Singel-

bäber ü 20 4 um ca. 2500 barf gegenüber ber

enormen 3*tI'af|nie ber Abonnemcntb nicht über-

rajdjen. Sei ber im tßublilum belannten Shatfache,

bah bei ber befchräntten 3nt)l ber Kabinen an marmtn
Sagen ein Sab nur burdj längere? SBarlen erlauft

merben tonnte, finb auch (Eingelbäber ü 10 4 für

bie offenen Auölleibeptäge bei SBeitcm bcoorgugt

morben. Setrübenb ift eb, bah an Klafjenbäbcrn

nur 330 unb gmar nur feitenb ber Somtnabenfdmle

unb beb SBaijenhaujeb genommen morben finb. Sie

hunbertfachc 3°hl hätte ber (Ermattung entsprochen,

melcbc an bie (Ermäßigung joldier Säber auf ö 4
per Kopj gelnüpft morben mar. Sb fchrint, alb ob

ben Seilern oieler Schulen nicht bemüht ifl, eine

mie grohe Kobltbat ben Kinbent baburd) erroiejen

roirb, menn ihnen an roarmen Sagen geftattet mirb,

unter gülprung eine« Sehrerb ben Aufenthalt in heißen,

ftaubigen Surnjälen mit bemjenigen im Sd)roimm-

habe gu oertaufchen unb fid) in Sicht unb Sonne,

umgeben oon ber reinften Suft, ungebunbenen unb

frohen Sebenbgenuffeb gu erfreuen. Sei ber über*

aub günftigen Sage ber Anhalt, melche roäfjrenb brr

Schuigeit in ben Sormittagbftunben nur fcbroach be-

fucht ift, mühie biefetbe oon Bdjuttlafjen in bem*

jelben Stahe, mie bie ^auptturnhatle benagt merben.

Sb mag angeregt fein, ob BieHeicfjt oon ber Ober-

fchnlbehärbe gut jyörberung ber Ktafjenbäber im

nächft«t Jahre beftimmte Sireftioen gu erteilen

mären. Ser Müdgang ber Säber beb SSaifenbauje«

ift in ber in biefem Jahre abgelürgten Sabegeit be-

grünbet. Sie URäbdjen muhten Snbe Auguft, bie

Knaben fc^on am 13. September bab Saben ein-

hellen. Sion ben Somidjületn nahmen bagegen noch

am 15. October 13 Knaben ihr Sdjlufjbab.
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Die Auebehnung ber ©abezeit bi# jum 15. Dctobet

bat ficf) burebau# bewährt. ©on ben fdjönen ftärlen*

ben ^erbftbäbcrn im October würben noch annähemb
3000 abgegeben.

Der '-öabeiommer fanit al# günftig, befonbrr#

wegen (einer Droclenbeit, bezeichnet werben. Abge-

(eben non einem Sfätteriieffall in ber zweiten 3uni-

ÜBocbc (ba# SKajimum bet Lufttemperatur betrug

ant 13. 3«ni 10,3 0
C., ba# IKimmum -f- 0,» 0

C.)

unb einer ©rriobe rauben unb u utreunöluften ©etter#,

in ber lebten Auguft-SBoehe beginnenb unb bi# SLTZitte

September anbauernb, waren bie SEJitterungSöerfiäit-

ni((e ftetig unb angenehm unb bem ©abeleben

fbrberticb.

©etrieb#ergebntffe nom 15. '.Kai bi# zum
15. Cctober, nerglicben mit benjenigen be# Bergan-

genen 3abre# nom 20. 3Jiai bi# jum 30. September.

G# mürben nerabfolgt: 1900 1901

Ginzclbäber ii 20 .( . . 20 930 18 448
- ii 10 • 16412 23074

Abonnentenbäber . . . 56 161 90509
Rlaffetibäber .... . . 165 330
©räparanbenanftalt . . . 625 969
SEBaijenbau#, Shtnben . . . . 2 758 2483

äRäbdjen . . 1 324 1 008
Domlnabenjehule . . . . . 3054 3 912

101 429 140 733

Die ©ertbeilung ber ©aber auf Die einzelnen

'JWonate mar folgenbe: 1900 1901

üRai . . 1468 6134
3uni . . 22 772 31483
3uli . .34 858 45 722

Huguft . . 32 680 43 348
September ..... . . 9 651 11208
October . . 2 838

101 429 140 733

®s babeten: SJtänner Stauen

1900 66517 34 912
1901 88 625 5210K

Die ©etbetligung be# weiblichen ©e-

(ch leibte# an ber ©äberabgabe betrug 1900 34,4 %,
1901 37 %. (für biefe# 3abr ift aljo eine erfreu-

liche äunabme zu oerjeichnen.

Die Abonnement# nertbeilen fidf fotgenber-

mnfeen: 1900 1901

(Sinzelabonncment# für ben Sommer
a) für Grwachjene 442 618
b) < Sbinbet 256 440

(Sinzeiabonnement# für 1 'JJlonat . 158 152
gamilienabonnement#

a) für baä ftempt ber gamilie 83 130

b) Anjdjlufslarten . . .
.

214 388

Summa 1 153 1 728

Schwimmunterricht erhielten:

1900 fiinber. . . . 179
Grwachjene .

. _19_ 198 <pEtfontn

1901 Äinber. ... 182
Grwachjene . . 18 200

Unter ben ilinbern biefe# 3abre# (inb einbegriffen

:

50 Schüler ber Domjehule,

30 • be# iÖaijent)nu)’e#,

14 Schülerinnen be? SSaijenhaitfe?,

94 zufammen, welche zum Schwimmunter-

richt auf ©eranlafiung ber ©emeimtüfeigen ©ejefl-

fchaft zugeiaffen waren.

Außerbem bejudjte bie ^räparanbenanftalt unter

perjönlicher Leitung be# §erm £)auptlet)rer# Sööbefcr

Dienftag# unb greitag# Vormittag# währenb ber

SRonate 3uni unb Auguft bie ©abeanfialt. ©on
ben 56 36glingen war ein Dßeil be# Schwimmen#
untunbig unb erhielt fachgemäßen Unterricht.

3eugniffe über eine beftanbene Schwimm-
probe non minbeften# 15 2Jiinuten im ©ruft-

jfhwimmen erhielten 1900: 60 männliche tctib

25 weibliche ©erfonen, 1901: 121 männliche unb

47 weibliche ©erjonen.

Die ©enußung ber An]ialt#roäjche betrug:

1900 1901

Stüd . . . 16 097 18077
Die Aufbewahrung ber ©riDatbaberoäfehe

erfolgte für 250 Abonnenten im 3aljre 1900 unb

für 296 im Saßte 1901. ©on bieftn 243 für ben

ganzen Sommer unb 53 für einen '.Könnt.

Die ©erfonenwaagen in ber Laufgewicht#-

fonflrufiion mit SRegifhrirapparat mürben benußt:

1900 non 823 ©erjonen

1901 - 1117
Die Ginnahmen betrugen: 1900 1901

5Kai JC 1 219,15 4 263,65
9«ni 5674,86 5 523,20

Suli 3668,75 3 760,05

Äuguft 2 289,75 2 536,90
September. . . . 303,10 235,70
Dctobet .... 65,10

13155,60 16 384,65

Die ©ertheilung auf bie einzelnen ©ofitionen

ift folgenbe: 1900 1901

Ginzeine ©aber . . .fC 5 796,20 6013,50
Abonnement# . . • 5290,— 7 826,—
SnnntagS-JtontroHlarten , 172,30

Schwimmunterricht . • 387,— 372,—
®emcinnü(jigt@e}ctlfehaft

| 204,— 275,60
^räparanbenanftalt •j

SBäfdjeoermiethung . 978,60 1 074,55

SBäfcheaufbemahntng 417,50 539,—
©erfonenwaagen . . • 82,30 111,70

JC 13 155,60 16 384,65
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®ie SEBaffertempcratur bes KrähentcidjS

betrug in CelpuS-©raben:
Atarimum Atinimum Wittel

1—15. »lai . ... 20 13i 16,66

3uni .... 22 13j 18,36

3uü .... ... 26 18* 22,41

Auguft . . . ... 25 1-4 19,96

September . . ... 18 13 15,04

1— 15. Cctober ... 16J 10 12,9 6

X)aS Dlittel ber fUfonate ,Juni bis September

mar 18,84° siegen 18,»«° tm 3af)re 1900.

9iad) ben Aufzeichnungen her 1898 befeitigten

©aettenS fc^en Sabeanftalt an bet SBntenig toäbtenb

22 3al)te »on 1877 bis 1808 betrug bie mittlere

SBafjertempcratur »an 3uni bis September 18,87° C.

Der roärmfle Sommer in biefem träum Don 1880

weift eine mittlere SBajfertempcratur »on 19,87 ®C
auf, mäbrenb 1892 nur eine jol$e Don 18,12° C
;n öerjieiAnen mar. 868.

ABbrntfd)rr flrrbani, Ortsgruppe fübctft.

Xie hiepge Ortsgruppe beS AlTbeuticbfii CerbanbeS

peranftaltet am OTitlmod) ben 30. Ottobet AbcnbS

8 Ubr im großen Kapnofaale, SBcdergrube, ihren

erfteu töortragSabenb in biefem ©interbalb-

jabr. 1er Herausgeber Per AUbcutfdjen '.Blätter,

Herr »rofeffor Ir. Samaffa aus öerlin. Wirb ein

febr zeitgemäßes Xbcnta bebanbeln: „'Jiattonalpolitifcbe

©epcbtspunflc bei ber '-Beurteilung beS neuen 3°H'
tarifs, inSbefonberc in '-Bezug auf unfer SSerbältniS

ju Öfterreitb-Ungarn." Es ift ein befonberS

intereffanter ©egenftanb, ja erörtern, welche Sütrfungen

»on einer fdjeinbar rein wirtfdjaftspolitifcben SJiaß-

reget, wie cs ber Erlaß eines 3oütarifgcfebeS ift, in

nationatpoliiifcber Beziehung ju ermarten finb. 1er
Bortragenbe ftammt aus bem alpenlänbifcben öfter-

reich- Sr war früher jßrofeffor ber ©cfdjidjte in

®raj, barnatb Ehefrebafteur ber Aiundjencr 'Jieueften

Nachrichten. Seit brei 3abren ift er Herausgeber

ber AQbentfdien Blätter, bie fitb unter feiner Seitung

ju einer beachtenswerten 23od)enfcbri?t entroidelt haben.

Herr fßrofefior Satnaffa ift ein geroanbter unb geift-

oofler Stebner, ber feine fjubflrer 1“ feficln Derßeljt.

len ©efudjcrn ber bicSjährigen Hnuptberjanimtung

beS lemfdten StbulocreinS in Kiel wirb fein fpinpa-

tbijdjrS Auftreten notb in angenehmer Erinnerung fein.

7*

Romcrl bts Hiibrtkrr fcljrcnicrctns.

Am Sonnabenb ben 19. Oltober oeranfialtete bie

tnupfalifchc Abteilung beS SJiibeefer ScbretbcreinS in

ben jiemlid) gut befehlen Räumen beS EoloffeumS

unter ber Leitung beS Hrrrn Carl Eberbing ibr erfteS

Konzert in biefem SSinter. XaSjelbe nabm einen faß

burdfroeg reeftt befriebigenben Verlauf, lie Chore

waren gut einftubiert unb {eigneten fub bureb angenehmen

SBobUlang in allen Stimmen aus: bem ooQtönenben

IBaffe gebührt baSfelbe Hob wie bem ieber Schärfe

entbebrenben ,
tlingenben Xenore unb ben ebenfalls

burcbauS mobllautenben IRittetftimmcn. Tag bis unb

ba, jo j. SB. bei bem Stiebe „Heute febeib' ich, morgen

toanbr' ich," bie gleichmäßige Xonhöhe nicht immer

ganj iunegebatten mürbe, barf bet bem Singen a capella

nicht ju febr in Anrechnung gebracht werben. 3«
einzelne fflerfe ber BolfSlieber mürbe mellficht etwas

ju Diel Sentimentalität bineingetragrn. loch muß
man jugeben, baß eS nicht leicht ift, gerabe bei unteren

ftbwermütigen SBollSliebern bie richtige Stute in»e-

juhatten, auf ber fie am padenbften wirten. Seht
frifd) gefungen Würben ba# XanjUeb ber SanbSfnedhte

unb baS Don SRub. SBaumbacb gebidltete, Don Silt).

(Kenjl augerorbentlicb bübfd) in Aiußf gefegte ,,'JiauS !*

Sebßafter SBcifall betunbetc bie SBefriebigung beS

»ublilumS übet biefe Borträge. Xie „Örühlingsfiürme"

Don Rr. Curti waren eine etwas munberbatt Sache,

würben übrigens recht anerfennenSwert gefungen.

Ein hsrDonagenbeS SBerbienft hot fich ber Siebtet-

herein Daburdi erworben, baß er bem Sübeder SJjubUlum

Wieberum bie ©elegenljeit Derfcbaffte, bie großartige

St u n ft eines Eugene fOfape auf fich wirten ju taffen.

3m 1. SBuche SamueliS Kap. 16. SBS. 18. fprid)t ju

bem Könige Saul, ben „ein böfer (Seift Dom Herrn

febr unruhig machte" unb ber pdj beSbalb burdg

»tupf aufheitern unb jerftreucn ju lagen wünfehte,

einer feiner Knethte: „Siehe, ich höbe gefehen einen

Sohn 3iaiS beS Betblehemiten, ber tann wohl auf

Saitenfpiel." Nun, Htrt ?Jiope, ber am Sonnabenb

feine wunbcrDoüe ©eige oor einem entjüdt laufchenben

fßublifum ertiingen ließ, ber tonnte wahrhaftig auch

„wohl auf Saitenfpiel," unb eS wirb nicht (eicht

jemanb gegeben hoben, ber nicht unter bem Einbrud

feiner )auberbaften 'Utrifterfcbaft ad feiner Sorgen

unb Kümmcrniffe oergepen hätte, laß Herr ?)f«h*

über eine PoDenbete Xechnif gebietet, ift nicht baS

©roßte an ihm; baS teilt er mit anberen tBirtuofen;

ja, man pflegt eS heutzutage als etwas beinahe

SelbpoerftänblicheS anjufeben, baß ein ©eigenfpieler,

ber in großen Konzerten auftritt, fo ungefähr Salto-

mortale! auf feinem 3nftrumente ausjufübren perftebt.

SBaS aber ihn als einen unübertroffenen Kunftler

erfebeinen läßt, ift ber tief empjunbene Äusbrud, bie

wanne 3>>nerlicbfrit feines Spieles. AIS echter

Künjtler achtete er eS Darum auch nicht für ju gering,

feine Xarbictungen mit einer fcheinbar einfachen So-
nate Don üftojart (A-dur) ju beginnen, bie wohl

feiner unter ben 3**bötern jt in einer fotchen tBoUenbung

hat fpielen hören. ES folgten baS Dierte löiolinfonjcrt

Don tBieuptempS mit feinem fchönen Adagio religioeo,

eine , Rt-vc d enfant" benannte eigene Kompoption

D iqiti; byC
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beb Künfclerb unb ein ganj pifantcb ©onbo oon

Öuiranb. Sem ftürncifehen SeifaU bei begeifterten

§Srer, ber lein ©nbc nehmen wollte, häufte £trr

©fapr in liebenbWürbiget Seife butd) 3«gabe be« in

fügeffem Scheitel, roiebergegebenen „SlbtnöliebcJ" oon

Schumann. — Sab Ktaoier War oertreten burch

$errn S. Sodjbrunner, 6en man nach meinem perjen-

lidjen ©mpgnbcn — unb eb feheen ein groget Seil

beb ^icftßcn ©ublifumo biete Stnficht ja teilen —
einen ftünftler oon befonberer ©ebcutung noch nicht

nennen fann. Sein Vlnidtlag ift beim Sorte gerabeju

etwa» batt, unb oor allen Singen fehlt ihm noch

bab, wab feinem Partner in fo hohem Kage eigen

ift: bie echte, innerliche ©mpgnbung, bie ben Sortrag

fo gegattet, bag er ben $ürer unwiberftehlich

binreigt unb jur Kitempgnbung zwingt. 'Jim beften

gelang mcineb ©rächten« bie ©hopin'fchc ©olonaife in

Ab - dur. Sie eigentlich für bie Orgel beftimmte

Sach'fchc Scccata unb Rüge in O-moll, oon ©ufoni für

ftlaoier gefegt, war in biefer Rorm nicht nach jeber*

mannb ©efdjmacf Kit einem echten Klaoierjtücl

hätte Jpcrr fiochbrittmer oieOeicht mehr (Erfolg gehabt.

1040 .

Das fiohrMfdje (Stmäliir in her fiatharinmktnhc.

Sab }ur 3ed hier aubgefteOte groge ©emälbe beb

Karinemalcrb tpanb Söohrbt gnbet jich in ber oor*

legten Stummer ber fieipjiger „^dufrrierten 3eitung'‘

abgebilbet unb in eingehenber, auch bom marinegefebiebt-

lictjen Stanbpunft aus beachtenbwetter Seife befprochen.

Sab Selb ftedt bctanntlich bab $auptcreignib beb

fiebenjährigen Kriegeb (1563—70) Sübedb unb Säne*

marfä gegen Schweben bar, bie Seejchladjt bei @ot*

lanb am 31. Kai 1564, in ber bn lübifchc Äbnciral

Rriebridj fineoel unb ber Schiffer Henning ©rage mit

ihren beiben Meinen Rrebefoggecc bab felbft nach heu*

tigert ©egrijfen riefige ©bmiralfcbiff KagclucS oon

140 ©efetjügeu unb 700 Kann ©efagung enterten

unb eroberten, wobei ber fdjwebifche Slbmiral Sagge

gefangen genommen würbe. Sa biefer herrliche Set-

fieg bamal# in ©ebichten unb ©graniten gefeiert würbe,

ftnb wir über bie (Einzelheiten be# Kampfes genau

unterrichtet; biefe ©efehreibungen geben unb babbcutliche

Silb einer Seefchlacht jener Sage.

Sie bamaligen firiegbfahrjeuge waren nach nnferen

Gegriffen bie bentbar fchlechteften Seefchiffe. Sorbet*

unb SlchtercafteD beftanben in ungefügen, mit ©efehügen

unb ©adirten belabenen Slufbauten, beren Schwere ein

bauchigeb, plumpeb Unterwafferfchiff bebingten, unb

beren ftrategifcher fttotd einer Slrt geftnngblricg jur

See biente. Ser Srud beb Sinbeb auf bie umfang-

reichen ©orbwänbe War fo ftarl, bag er bei ©egen*

Winb ben Segelbrud nicht nur paralgfirte, fottbem

fogar übertraf, fobag an ein Kreuzen nicht ju benten

war. Sie Kampfmittel für Rttnwtrfung waren

gleichfalls äugerft geringwerthig; galt bo<h noch im
Anfang beb lfi. Oahrhunbertb eine gut lonftniirte

©adige nicht oiel Weniger alb bab ©efrfiügrohr. ©rft

auf eine (Entfernung oon 100 bib 200 Schritt waren

bie ©efchojfe im Stanbe, bie fdjweren ©idjcnbohltn

ber Schiffbplanlung ju burchfchlagen. Sie ©ntjeheibung

lag im ©ahgefed)t, mebljatb auch bie Schiffe jener

3eit mit Kannfdjaftcn berart DoQgepfropft waren,

bag bie Seute an ©orb fein beffere« Safcin führten

alb bie ©öfelhcringe im Rag. ©ine befonberb pgfgge

flngriffbwajfe führte man an ben ©öden ber Siaaen,

nämlich gdjelförmige 'Keffer unb jpafert, bie einebtheilb

bie Safelage beb feinblichen Schiffeb beim Sorbei*

fahren gerfebneiben, anbemtheilb geh in bab Sauwerf

beb ©egnerb oerhafen fotlten, um bie Schiffe ©orb
an ©orb feftgubalten unb bie (Enterung mit baranf*

folgenbem Kampfe Kann gegen Kann ju ermöglichen.

Sie Saftif beftaub einzig unb allein barin, bem
(Segnet ben Sinb abzugewinnen, ba bie mit ©adftagb*

winb fegelnbe Rlotte naturgemäg manborirfäbiger war
alb bie gegen ben Sinb auftommenbe. ©elang eb,

bie feinbliche Sinie zu burcgbrechen, fo war man im
Staube, bie einzelnen getrennten Schiffe burch concen*

trirte ©reitfeiten ju engliren, b. h- fo bu befegiegen,

bag bie Kugeln bie Sängbiicbtung burch bie feinbliche

©atteriebede nahmen unb fo bie jufammengebrängten

Kannfchajten becimirteu. ©ach reichlicher ©rfd)ütterung

beb Reinbeb fuchte man albbann luowärtb an bta

©egner heranjufommen, um bie (Enterung einjuleiten.

®Qe biefe Knndoer gingen fchr langfam oon ftatten,

ba bie Schnedigteit jener ftricgbfahr.ieugc lauen an

bie unjerer Cbcrlähnc heranreichte unb bie Schlachten

baher oft tagelang währten, ehe eine (Entfchcibung

herbeigeführt werben tonnte.

3n ber gefchilberten Seife würbe bie Schlacht hei

©otlanb gefchlagen. Sange wichen bie ©egner cinanber

aub, um ben ©ortheil beb SBiubeb ju gewinnen. Sa
benugeen ber ©athbhen Rriebrich Sneoel unb ber

Schiffer Henning ©rage ein pldplicheb Umfpringen beb

Sinbeb unb fegetten auf bab mit lofe geworbenen

Segeln treibenbe fcbwebifche Vlbmiralfchiff Kageloeb

jn. ©rage legte geh mit feiner fleintn Kogge oor

bab ©ohrgatt beb ©egneeb unb englirte ihn mit

folchem (Erfolg, bag in furjer 3f't über breibuicbert

Schweben in ben ©atteriebeden erfchogctc unb bie

©efchüpe unbrauchbar gemacht würben, ©un lieg

Knebel feine Kogge (Enget, bie bem ©rricht nach gegen

bie tiegge „Kageloeb" aubfah Wie eine Schute, heran-

Warpen ; bie ©nterhaten Hämmerten geh in ben Santen

unb ©arbunen beb gewaltigen Schigeb feft, unb nun

(prangen bie fampfebftohen Süheder auf bab Sed beb

©egnerb, um ben burch bie Sanonabe fcfawer er*

fchütterten unb bemoratigrten Reinb im ©aljfampf
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uieberguroerfen. ®ie fegtotbifehc Slagge fanf herab,

»mb ftatt igrer flieg bie lübifege om SKaft empor,

abmiral Bagge mußte Reg mit menigen Ueberlebenben

ergeben. Seiber bracg im ©atteriebeef ber „SKageloet"

Beiter aut, bat fidj fo fcbncH Derbrcitelc, bag bie

Hübeder mir mit fnapprr Uiotb igre Schiffe aut ber

UmTfantmerung burdj bie Cntergafen Idfen fomtten;

fo entgingen fte bem Sdjidfal, jugleieg mit ihrer

Beute in bie £uft ju fliegen Sreilieb blieb babutcg

ben beiben gelben bie Sreube oerfagt, ihre ftolge

©rife im Zriumpg nach fiübed führen ju tonnen.

Sin herrlicher Sieg mar errungen, ber bebaucriicger-

roeife in ber Böige roirfungtlot blieb unb ben Beifall

bet $anfa nicht aufgugalten permochte.

St bebarf faum ber ©rroähmtng, ba§ bie ®ar-

Rettung biefer Secfcglacgt auf eingegenbem Stubium

ber Segifftbaufonbe unb Stgifftautrüftung beruht

®u<h bie in ber gieftgen Segiffergefellfegaft, ber

3alobi- unb ber ©etrifirege befinbiidjen abbilbungen

batnaliger Scgiffttgpen finb bem fiiinftler für manche

Cingetgeiten oorbilblich gemefen.

1. flammcnnnfik-Abcnb tum Jxl. Clara ^rrrnann

Xienflag, ben 22. Cttober.

2Rit grß|erer ©efriebigung hat Sri. Clara £>err

mann gemijj feiten auf ben ©erlauf einet ihrer Kon-

gertc jurüdbliden fönnen alt auf ben bet crften

RammcrtRuRiabcnbt. Sir oerbanfcn ber ßongert-

geberin bie ©etanntfebaft mit einer grogen 3agl ber

gcroorragcnbRen Künftlcr, aber mir erinnern unt aut

ben langen Sagten, bie mir bie liamntermufif iäbenbt

befuegt gaben, nicht einet ßonjertet mit einem gleich

begeifterten ©ublitum. Sä mar ein unocrglcicglicher

Kunflgcmiß, ben 3rl. £»errmann ben Hörern bureg bie

SRitmirlung bet bögmifegen Streichquartett« bot.

®a« Quartett, in bat nach bem Zobc bet CeQiften

Otto ©erger ipaite ©Hgan cintrat, mürbe im 3aht(

1892 oon oier jungen ftünftlern, bie eben igre Stubien

auf bem ©rager Honferoatorium beenbet gatten, ge-

grünbet unb nimmt jegt unter ben in Xcutfcglanb

beftegenbeu flänbigen Cnartettoereinigungen eine ber

erfien Stetten ein. Skt bie Bereinigung oor manchen

anbern autgriegnet, ift bat otttige ©ufgegeit jebet

einzelnen in bem Sebanfen, bie SBerfe fo gu inter-

pretieren, mie ber ßomponift Re Reg oorRettte. Slan

gört fein plumpe« ©orbrängen einet SnRrumentt auf

ftopen ber anbern, feine teegnifegen Ungulänglitg-

feiten, fanbern attet ift göcgRer Kogllaut, im ©iano

niegt minber mit im Sorte. Bon beflridenbem Sauber

ift namentlich bat ©iano bet Quartett«; et ift auch

geroiR manchen Hörern mit unt oufgefatten, roat oon

magren ßünftlern aut einem ©iggifato gemacht mer-

ben fann. SUr gaben bat namentlich in bem Sn-

bantefage bet ©eetgoOenfcgen Cuartettl empfunben.

Übrigcnt Rnb gmei Slitgliebet bet Cnicmble« auch

geroorragenbe ftomponiften, ber ©ratfigift $ert Oifar

©ebbal unb ber gmeite Seiger ipcct 3ofef Suf. Ufa-

mentlicg legterer gat Reg bureg ein Streichquartett,

bat bie Bereinigung in igr Sepertoir aufgenommen

gat, unb bureg HieberfompoRtionen einen geaigtrten

Flamen ermorben. Bon legieren mürben einige oor

furgem in Hamburg in ber ZonfünftlerPerrinigung

mit großem Beifall gu Segör gebracht.

SU Cingangtnummer fpielten bie fiiinftler

Smetanat Streichquartett in E-moll „aut meinem

Heben," in melcgem ber fiomponift bat tragifege Se-

fegief bet BerluRet bet Segör« muRfalifcg gu fcgil-

bem oerfuegt. ®cr groRe ©ögme, ber im Sagte

1884 alt Seiftetlranfcr in ber SrreuanRalt gu ©rag

flarb, — men erinnerte niegt fein Hebentlauf sn

©eetgooen unb fflobert Schumann, beren -Kamen mit

bem Smetanat bat ©rogramm gierten, — ift unter

ben tfcgecgifchen ftomponiften einer ber brbeutrnbRcn.

Soroogl in feinen Cpem, oon benen „®er Ruß" unb

„Zie oerfaufte ©raut" auch in Zeutfcglanb megrfaeg

aufgeführt finb, mie auch in ben SnRrumentaltampo-

Rtionen geigt Smetana ein tiefet fiönnen unb eine

blügenbe ©gantaRe. Cr ift nicht ßompoRtiontteegnifer,

fonbern er h“t mirflieh etmat gu fagen, in bem oben

ermähnten Cuartett fogar recht Diel. Ct ift bat

autgereifte SBerf einet grofjen ßünftlcr«, ben bat

Heben hart pacftc. Cnoat unenblicg Qrgreifenbei

liegt in bem Sinale, menn am Schluffe bat Zgema
au« bem erften Sage mieberfehrt unb Smetana noch

einmal in jegnterghaftem erinnern auf bie Sugenb-

unb ©tannelgeit gurücffchaut. 'Klan ahnt, mat bie

Seele bet «Wanne« hemegte, alt er bie furchtbare

Seroiftgeit hatte, baß fein Segör unmieberbringlich

oerloren fei. Sie gern hätte man nach bem Ber-

tlingen bet legten ?(ftorbt jebe raufegenbe Beifall«-

äuRerung entbehrt! Ccgt bögiiiifcget Kolorit trägt

brr gmeite Sag all» Polka mit feinen Crinnerungen

an bie fröglicge Sugmbgeit, in roelcger Smetana, mie

er felbft fegrieb, bem Zangoergnügen leibenfcgaftlicg

gulbigte, mägrenb ber britte Sag, ein I*argo »oste-

nuto, feine Hiebe gu ber ©ianiftin Katharina Kol.it

fegilbert, bie er 21nfang ber 50er 3agrc alt Sattin

geimfügrte, aber nach furger qlücflieget Cge 1860
roieber oerlor. auf bie 3ugörerfcgaft machte bat

SSSerf einen tiefen Cinbruef. C« mar niegt nur begeiftert

burdi bie oottenbete Siebergabe bet Cuartett«, fonbern

oueg innerlich ergriRen, unb geraume 3*it bauerte et,

bit naeg bem legten, unübertrefRicg fegön gefpielten

Sage bie Spannung Reg in jubelnben ©eifatt aufltfie.

Ciue gleichfallt oottenbete SBiebergabe erfugr bat

i ©eetgooen f^e Streichquartett Cdur op. 59 3,
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ba* btt Weiftet bem niffifdjcn ©efanbteu ffiraf

SRafumow«fp mibmete, ber in bem Cuortett, ba« feinen

Slawen trug, bte jmeite SSioline fpieUe. Wir würben

in SBerlegenbeit geraten, wenn Wir entfdjeibcn foDteit,

Wellen Sab bic ßünftter am fdjßnften fpieltett. ©ine

teebnifebe Wufterleifiung boten fie in ber großen Rüge

bt« lebten Safer«, bie an ba« genaue 3ufammenfpicl

bic feötfeficn tSnforberungen fteHt. ®aß bie SSertini-

gung bem Wcifterwerlc Sketfeooen« inba(tli<b nicht«

fcfeulbig blieb, brauchen wir taum ju betonen. Schu-

mann« Ittauierquintett Es-dur, in welchem Rrl. Clara

§errmann ben filanierparl glanjuoO auJfübrte, mar

bie britte tjkogrammnummer. ®a« SBcrf gehört ju

ben oorncbmften feinet ©aiiung unb ju ben tiefften

Offenbarungen be« großen SRomantiler*. ®ie berr'

ließe SBiebergabe be« Quintett« fteßerte ihm ein bant-

bare« ißublitum. 829.

lokale £lott(en.

— ®em „fRcitfeS'-Mnjeiger" infolge iß $errn

ßanbriebter ®r. Sommer, welcher ba« ämt eine«

8icich«fommiffar« beim Seeamt bcfleibet, ber Kronen-

orben britter Klaffe bon S. W. bem Kaifer oertieben.

— ßübci-®ütfecner Cifn\bahn-@efcHfchflft. ®etrieb«>

Stgebniffe für ben Wonat September 1901.

©efbrbert iinb (nach ben proBiioritdien ötntitttlungtn):

250773 'Unionen unb 96154 Xottnen @ut
gegen 1900 : 236 203 • • 101169

eingenommen fmb:

«ttContn- ®üt«- S«6cn- Sul.omenrriaMlliM Ml
WTffbr: »frfeäi: cistnaönw»

: (fobe

jfC H/ JC *AC

1901 preo. : 220 858 26?" 613 41 100 529 571 4 409 718
1900 • : 216150 273 694 411*00 531744 4 534 887

Unteridtieb

1901: +4 708 —6081 —800 -2173 -125169
1900 oeßn.: 213 998 275 075 60 854 549 927 4 699 015

Äufeifljn.

Engl. Porter i(l Pale Ale,

direkt bezogen mu den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. | . ,

S. Allsopp & Sons I

Imperial Slout 40 4 die FL, 1 Dtz. FL JC 4,50

Double brownStout 35 • • • 1 - - - 3,90

Pale Ale 40 » • 1 • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftmtprect-er Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, Kocgilrini« l«.

J. F. JAGER, Lübeck,— KHehftrnfte 31. —
gebenhe $lu$- u. gpeeffcjdje

in reicher TtuJraafel.

4eßenbe Rammet nnb .Ätcßfe.

STrifd) gefochtt iHorb« unb Cftfeefrnbben.

PflPflnpt.SÄ;
X. vl X VI IX w V anerkannt gut nnd leicht

X beim Verarbeiten,

erzielt den höchsten andauernden wahrhaften
Hptefcelglanz.

PnriT ITorraor Farbenn,Drogen,
-Coru. ikdjacl, ßreiteetrase« 81.

Telephon 264. 'WO

Private findet im Erdgeschoss »tatt.

BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,
gegenüber dem wlntorgurton,

Jao. Ludw. Bnato & Sohn, Lübeck.
Behrbehaglicher Aufenthalt. * Feinste Küche, annerlenene Weine.

iJie^gitang liegt ln den bewahrten Händen den Herrn Bob. Adam.
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Mini'immmmummimmiimi mv-

Besten Schutz gegen Erkältung
bietet die

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung*.
Dieselbe wannt durch ihre Weichheit, ohne dabei die Haut zu erhitzen, sodass

letztere gezwungen wird, selbstthätige Wärme zu erzeugen. — Dieses ist ein ganz anderes

Gefühl, als die aufgestaute Wärme unter einem Wollhemd. Dr. Lahmann's Unterkleidung

läuft absolut nicht ein, ist äusserst dauerhaft und billiger als Wollwäsche. Für den

Winter werden Qualitäten gefertigt, welche für die strengste Kälte geeignet sind.

Nur ficht, wenn jedes Stück mit Schutzmarke abgestempelt und mit einer

Urkunde versehen ist, welche den Namenszug von Dr. med. Lahmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

K
Beb.xx de Co
Breitestrasse 77.

mW ;

ml

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

2. Sinfoniekonzert
Sonnabend, 2. Novbr. 1901, abends 1 \ i Uhr pünktlich,

im KoIomn^diii.
I«itung Herr Kapellmeister Ugo Afferni.

Solist: Herr Fr Lamoud, Klavier.

Brahms Sinfonie l>dur. — Wagner* Vorspiel und
Liebestod aus „Tristan und Isolde." Beethoven
Klavierkonzert En-dur. — Soloetückc für Klavier.

Nummerierte Sitzplätze für Vereinsmitglieder . ff 3 und
JC 2; für Nichtmitglieder .ff. 8,50 und .ff 2,60.
Stehplätze %.4C 1,25 — einach 1. Garderobenabgabe.

Kintr : bei F. W. Kaibcl.

ÖflVnt lieht- Hauptprobe um Konzerttage Vorm
11 Uhr im Kolosseum. Eintritt für Mitglieder frei,

für Nichtmitglieder JC 0,75.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

Das Neueste

und Beste
in

Petroleum-

Heizöfen

ohne Cylinder,

geruchlos brennend;

für jedes Stück

wird Garantie geleistet,

von Mk. 1L50 an.

Heinr. Pagels, Lübeck
BreitextrnaiM* !*2 &:».

empfiehlt />i(’ririch Tennehau.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Dre/ttlt.

. L. llaiikohl’* gebt. toffee ift her ©eftc.
hui uns Srr log non 0 . fitatpgtnj. »cronmoriliiirr äirbocteur: 2t. 3 . Bninf in ijübed.
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£iibedufd)e ßliitlrr
®rpn kxWM jirr gtfBrtiEnraa 8Em£taifi5tpr ffljsttgtett

3. Oloötmber. Preianibürfigfter Jahrgang. |t° 44. 1901.

9kk Vttttrr rcWkOmi 6»bii*«|< Vtagcnft. f'n.ujit'rrtl 1 Jt tricrtrijiferfUb •fm^rinr Rammex brx ©omra lf 4 . 8ütn«ni 29 4 Ut 3etü»r«fc.

*H# «ttflllArr tex 0**«ft14«i «WeflWcJt utt BefIttecisB« #oBchmfi*ifet erhalten Nr 0lAt2rr wft| e>Wttfr.

3 tt i) a 1 1

:

®t|fll|patt jur SefärDerang gtmeitmüJigtT XDitigtett.

Berein für fiüfeeitilpf ©efdjtpte unb »Itertumetunbe. —
TOittrilungcn bet ©eograoljiipen ©tfetllpaft ititb bei Jtarur-

i)iflorijd)tn SDlufcumö in Sübed. — XXVII. ©eridjt btS

Sereine für Sübtdifpc öefdjiibie unb SlltertumJtunbc über

ba« 3°br 1900- — XXVIII. 3nbreiberid)t übet bie grauen-

geiuerbeldjute für boä 3ai|r 190U. — XXIX. 3«bte*&eript

über bni £<f)u!tebrcriemitiar für ba« 3«bc 1900.

9Die Sirpf )u S9cf|ienborf. — Huguft Soedb — Sie
Seidjlufsfafjinig ber »liiondre ber Subed-idüpeufr Kijertbabn-

fflefeüjpoft über bie 8af)nl)of*berIeguiig. — ffiefen unb
Siele bes gnlernationalen BrirftoepSelä — $rofef|ot Xr.

®eorg Änibel f- — Spnobe — flgbentfper ültrbanb. Drt«-

grubbe Sjübrcf — Slabtpeater. — fiofale Slotigen.

Stiftungsfeier
ber

C&cfeUfäfaft

jur fieförbrrnng gttneimtn^igrr Spätijkrit

int Staff na
am SWittmop brn 6. November 1901.

Crftattung be* 3a&re*beript* 7 Uljt. — Xafel

9 Uf)r.

1er Unterfpriftibogen liegt bi« SRontag ben

4. SJosember 12 Ufjr SRittag« im Sefejimmer be«

©efeüidjaftSljaufc« au«.

Lettin bon liunftfmmbtn.

£onnfag ben 3. sJloDtmßer, mittags 12 |l0r,

©efiptigung be« 3ol)fluneeattar« in bet SDiarien«

lirefje.

(Seogrsphifdu ÄtfcUfdtaft.

Uerfammlung
ffrtitag ben 8. Dtouember 1901, abenb« 8 lUjr.

'JiaoigationSfpulbircltor 1t. S pulje: 1) Slloberne

Siautif. 2) Briefe au* bem atnerifanifpen Setblagcr

auf ben ^Philippinen.

Jcautn-®Etojrbtfthttlc.

3um 3!ooember Äufnabme oan Spulerinnen für

©pneibent, ffiäfpenätjen, ißujjmapen, einfape planb-

arbeit, Runftftiden, fjeipnen unb fDiolen.

Hm 1. JtoDcmber beginnt ein neuer Rurfu«
in einfaper unb boppetter ©upführung,
$anbel*(orrefponben j, (aufmännifpem IRep-
nen unb Stenographie.

Xüfilip «ufnaijrae Don Rinbern in ben Rinber-

garten.

ÜRittagltifp täglip oon 1—2 Uhr.

ftnmclbungen rcerben an ben ©opentagen Don
12— 1 Uljr im ©pupaufe, 3oßanni«ftrage 64,

bon ber Seiterin ber Spule, grl. lamm, entgegen-

genommen.

Per ppnlvarfianb.

R.-A. Dienstag den 6. November 8tyi Uhr.

herein für iiübccfifpc ©efpidjte unb

Slltertumäfiinbe.

brr elften Sömtetbetfonunlung am 30. Ottober ge-

bapte ber ©orfifcenbe, £>ert ©taat*arpioar fßrof. Ir.

f)a«)e, junäpft ber beiben SORitglieber, melpe ber SJeretn

im fiaufc biefe* ©ommer* burp ben lob octloren

bat, be* tomfponbierenbenüWitglitbe* Slrtur fpajeliu«,

be« terbienten ©pöpfer* be* notbifpen 'JKujeum* in

©totpolm, unb unfere* eifrigen äßitgliebe* be* ßerrn

iSSdermeifter ©tiebl, feinet SBerbienfte um feine «ater-

ftabt unb ihre ©efpipte.

©obann mürbe bet 3abre*beript für 1900 Det-

lefen unb genehmigt.

53om äoifigenben tourbe enblip mitgeteilt, ba|

für bie .{peremägabe be* erften ©anbe* ber Quellen-

fammlung für btt Sübtdifpe ©efpipte §err Ir.

SBaltber ©tein gtmonntn ift, ber ein ©riefoeräcipni*

au* ber jtueiten fjälfte be* 15. 3a^r^unbert«, melpe«
ben gefaulten bneflipen ffierfeijr ber .fpanfe umfafet,

hitifp bearbeiten roirb.
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Tarauf folgte bet Siortrog beg |»ertii Schwär
Sßrof. Tr. Hagje übet ben itübedifh-bänijhen Seeftieg

gegen Schweben oon 1563— 1570, ben fogcnannten

Treilronenlrieg, auf ben bie Sufmerfjamfeit burh

ein ®ilb, meldjcg jur Jeit hier auggeftedt ift, ge-

lenft wirb.

Ter Ulortragenbe gab junäcbft eine genaue Über-

fiebt übet bie hiegerifhen Greigniffe ber Sabre

1563 big 1566, jd)ilberte eingebenb bie groben

glottenrüflungen, bic jid) £übed bamalä auferlegte,

©röße unb Subtüftung ber 3et|iffe unb unterzog ben

SBeridjt beg Slbmitolg Mneoel über bie Seejhladjt

jroifhen ©ornholm unb ÜHügen am 7. 3uli 1565,

in toelibet bic Schweben jiegreidj mären, einet ein-

gtbenben Sfritif. Hiftorifh teftgeftedt würbe u. a.

oud), baß bag üübedifhe 'Äbmtralgfhiff oon 1566,

bet Slbler, 320 'JJfann Shiffemannfhaft, 20 SRotien

Schüßen unb 15 tRotten S.'anbglnehtc = 350 'JJiann,

jujammeit a(fo 670 'JJiann SSefaßung butte unb

nidbt 1100 'JJiann, wie bie Sage berichtet. Kr.

äRitteilungtn ber (vkograpijijdjcn (Skfcltfdfojt

unb beb 'Jinturbiftorifdjen fDiufeumä

in üflbetf.

Herauigegebtn Dom iXcbfllmmg-aiuidjuß. 2. iHtilir, («ft 15-

fiäbtd. i'übcfc .v cHot)rinfj 1901.

®iefeg ^eft bringt nur eine einjige Sbbanblung
j

unb ^wat etbnograpbiicben Snhalteg ront Gonieroator

bet Abteilung für Üolfertunbe unfereg 'JJiufeumg,

Tr. 'Ji- ftaruß. iöetfajjer, ber bereits in anbeten

3eitj<briften bie roeftafritanifdjen 'JJiaglen bebanbette,

oerfudjt biet bem fjkoblem, einem ber beitelften in

ber Gtbnograpbie, burd) monogtapbifhc iöebanblung

einer einzelnen jorrn jener 'JJiaglen, berjenigen mit

Römern nerfebenen, bejw. gebürnten liermagten bei-

jufommen. Gg wirb gunähfi bag einfeblägige

JJlaterial, ans bet Literatur, au» ftemben Samm-
lungen unb aug bem b<efigen 'JJiufeum für lliölter-

funbe jtammenb, in nier groben (Struppen angeotbnet,

betrieben unb abgebifbet, batan anjd)ließcnb [obann

mitgeteitt, wag über bie Serwenbung foldjer 'JJiaglen

bisher befannt mar. hierauf wenbet fid) Tr. Starüg
ben Grtlärungen $u, bie bag eigentümliche Hörner-

motin bigber gefunben bat. Tie Staubingerfdje
fluficljt oon bem Smport beg europäiftben Xeufelg

nach SBefiafrita, bie Üufcban'jcbe Snnabme, bie

S
örner bebeuten £iaartra[f)t unb lein tierijheg

mblem, bie gjaftian'fhe Hbpotbeje oon ber

üSanberung beg Ämmongborneg oon ben alten

Begbptern ju ben centtalafrilanifiben 9iaturoolletn

werben eingebenb bebanbelt, ebenfo enblid;

bie tJrobeniug'jcbe ®ergeiftigunggtbeorie. Ä. ent-

midelt bann feine eigene Snfiht unb lommt au bet

§anb eineg reichen Vitcratur- unb 'JJiuieumgmateriatg

in ftteng inbultioer SBeweigfübtung ju bem Schluß,

baß bie Körner an ben dJiaelen entftanben

finb aug ben natürlidien Xietbornetn, bie

urfprünglicb oon bcti Striegern am itopfe

unb an ber ßopfbebedung befeftigi würben.

Sn einem weiteten Sbjhnitte wirb bie Tier-

masle SBeftafrilag unb namentlich StamerunS abge-

banbett, ibte möglirbe unb tbatjäd)lid)c Schiebung

jum Srbäbeltult, jum Snimigmug unb lotemigrang

unterfucht unb ibte Gntftebung abweidjenb oon ber

bigberigen Snfhauung auf bie äJlagtentänje prüd-

geführt, bie, wie in Smcrila unb Suftralicn, fo aud)

in Sfrita bie Jeiet erfolgreicher Sugbjüge unb

felunbär bie Totenfeiern für oerftorbene große Säger

unb Häuptlinge begleiten.

Tie grünbticbe, ade ffjunlte für unb wiber eine

«ttfiht gewiffenbaft abwägenbe Arbeit bat bag

äußerfl fhwietige Sapitel bet dHabtrnlunbe einen

mailichen Schritt oorwärtg gebracht unb fidjer ftnb

oiele Gtbnologen bem Serfaffer ju Tan! oerpfliebtet

Tie Sbbanblung ift burd; jablteirije Te^tfiguren in

befter SBeife iduftriert.

Ten Sdjliiß beg Hefteg bilben: Üeridjt bet

@eogtapbifd)en ©efedfebaft für 1900 unb ^rotolod-

auäjüge über bie SBinteroerfammlungen 11KHJ— 11KJ1,

fowie ein augfübtlieber Sdjlufebctidjt bet biefigen

erbmagnetifeben Station, welebe unter Steilung beg

Tr. ©epaper nah fiebjebnjäbrigem tSefteben in ifolge

wibriger äußerer Umftänbe ibte Xbätigtcit einfteden

mußte. 278.

©rftllfdiaft

jur ßtföriifruug grmrinnii^igtr ößatigknl.

xxvu.
ßfridjl bes Vereins für ßübr&tfdjr ©cfhidjtt

unb ^Utrrt^umskunbe

über bag S a br 1900.

3"t oerfloffenen 3“bre bat bet SJcrtin für Sübedifhe

©ejd)id)te unb Slltertbumgtunbe fünf Sijungcn, am
24. Sanuar, 28. Sebruar, 28. ÜJiärj, 81. Cctobet

nnb 28. ytooember, gebalten. 21m 2. Sprit fanb bie

übliche feftlidje ^rübiabtgiißung gemcinfam mit bem

Cerem ber ftunftfreunbe ftatt.

®g ipradjrn an ben Sereineabenben:

1) Tr. (Sb. Habn aul iöertin über einige neuere

Snficbten ber Urgefepicbte;

2) $aftor Harber aug 'Jiuffe über: Öcitbitbd'tb^

aug ben Utuffer Siitcbntbücbern;
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3) ©rofeffor Xr. Surtiu« über einige Stagen au«

ber fiübedijeben 3Jlünjgefd)icbte;

4) Staatiardjioar ©rofefjor Xr. Jpaifc: Slu« bet

©efebiebte be« fiübeefifeben Strafrecht«;

5) ©rofeffor Xr. Sreunb über bie Serbanbluicgen

be« ?lntbropo!ogcntagc« in £alle.

Xen Seftoortrag am 2. Sprit biflt $ctr ffirnft

Jubl au« Hamburg über bie 3>clc ber Tlmateurpboto*

grapbie.

Jn btn Sföittbeilungen be« ©erein« unb in ben

fiübcdcfcbcn ©lottern finb ©erlebte übet ben Sn^alt

ber ©orträge gegeben.

3u ©efpreebungen ?ltcla§ gaben ferner ba« neu

erfdfienene Sud) be» ©ereinimitgliebe« Xr. ff. ©ran«

:

Xie fiübeefer Sergenfabrer unb ihre (Stwoniftif unb ein

Bon au»roärt« eingejanbter Stagebogen über ©oll«*

aberglauben. Um für bie ©eratfjung biefe« ®cgcn*

panbe« eine jroedbienlicbere ©runblage ju gewinnen,

warb eine Rommiffton, beftefjenb au» ben Werten

©rofefjor Schumann unb fiebrer ©rage, erfudjt , biefen

{Fragebogen mit 94ücfftcf)t auf untere Stabt unb Um*
gegenb einer Umarbeitung p untergeben.

3n ben ©orftanb mürbe gewählt §err Oberlehrer

Xr. Obneforge, bem ©erein traten bei $err Sentier

Silier«, $err fiehrer Henning«, $err fiebrer ©rage,

tierr 2)iajor a. X. Sdjaumann.

Xcr ©erein oerlor burd) ben Xob {ein lorrefpon*

birenbe« ÜKitglieb ©rofeffor Xr. ütb. .£>olm, julcft in

Srciburg i/©r.. ber, ein treuer Sobn unterer Stabt,

auf bem befonber» non ibm gepflegten Schiele ber

©ejdjiebte Sicilien« unb ©riecbenlanb» ein nambafter

unb bwboetbienter Öefdjiditiforttber, unterem ©ereine

{rüber tbätig unb immer mit feiner Xbeitnabmc bi»

an fein fiebenienbe pgeroanbt blieb unb in feinem

lebten Sette feiner ©aterftabt unb ftcb ein bauernbe«

Xentmal binterlaffen bat

©on ben orbentlidjcn SKitgliebern roarb un« $err

Sranj Sartori, ein eifriger Sammler auf bem ©ebiete

ber ©olllüberliefcrung, ber mcbrfmb au« ibr in ben

©ereiniabenben wertbuoHe 'Diittbeilungcn gemacht bat,

bureb ben lob entriffen.

Sind) bie im September oorigen Jahre« bi«
tagenbe ©eriammlung bei internationalen funftbiftori-

(eben Rongreffc« barf an biefer Stelle Srwäbnuug

finben. Xie fiübedifebe fiunftgefdjicbte bat bureb fte

eine bebeutfame Sürberung erfahren, namentlich bureb

bie auf tiefgebenben Sorfcbungcn berubenben unb an

mertbooden Muffeblüfien reichen ©orträge oon Xr.

9b. ©olbfdjmibt in ©crlin über fiübeder ©faler am
®nbe bei 15. Jaljrbunbert« unb Xr. Xb- tpacb Bon

hier über alte fiübeder Sanbmalereien. ©eibe fmb

in ben ©erbanblungen bei Songtcffc« oerbffentlicbt

unb barnacb erftcrer in ben fiüb. ©lüttem roiebcrfjolt,

Unterer roirb Aufnahme in unferen Düttbeilungen

finben. Sind) ber ©ortrag non Xr. Xb- ©aeberb, ber

ben nett mtbedten fiübeder SDlnter Johann Stemmer,

ben Scbbpfer be« Olaoialtar« in ber ©larientircbe, im

3ufammenbang ber ©feubo-Örünetoalbjrage bebanbelte,

gab neue tlnregung. Xie bem fiongrefs gemibmete

Seftfcbrift, betitelt: 9u« ber fiübeder ©ialergeicbiebte

1550—1700 mit acht fiicbtbrudlafcln, (am ber b<>mi*

(eben Runflforfcbung unb bamit auch ihrer ©ejebiebt«*

forfebung im allgemeinen p ©utc.

« ©on ben ÜKittbeilungen bei ©ereine« ftnb bie

Scblu jtnummern be« Jahrgänge« 1899 unb ber Jahrgang
1900 erfebienen. Xamit ift ba« neunte $eft jum
Slbfcblug gebracht.

©on ber Jeitjcbrift bat ber Xrud bei jroeiten

Heftes be« achten ©anbei begonnen unb roirb im

©eginn bei näcbftcn Jahre« ooQenbet fein. Xie

§erau«gabe eine« erften ©anbe« fiübedifeber ®e*

fcbicbtiguctlen roirb eine erneuete ©ejcblugfaffung

erforberlicb machen.

XXVIU.

3o^Hsl»erid)t über bie ^rouengenjerbefdtmle

für ba« Jahr 1900.

®ie Hoffnung, ber bie ©orfteberjebaft am Snbe ihre«

oorigen Jahresberichte« ©u«brud Bcrlieb, bie Krauen*

gewerbefcbule roerbe ficb bereit« im Jahre 1900 unter

ber fieitung ihrer erften fiebrerin gefunb unb Iräftig

entroidcln, bat ftcb in uoUem ©tage erfüllt.

SSit bem 1. april bejog bie Schule bie neuen

Säume im (Srbgefcbojfe be« $aufe« ©arabc 1. Xiefe

erwiefen ficb in jebet ©ejiebung al« jroedmägig unb

au«rei<benb. £)ieiburtb rourbe auch p berfelben Jeit

bie (Sinricbtung eine« Rinbergarien« unb bamit bie

auebilbung Bon tüchtigen, eritllaffigen Rinbergärt*

nerinnen ermiglicbt. IS« barf bemerft werben, bag

bie Schule bamit einem (cingft gejüblten ©ebürjni«

entgegenlommt, ba bi«ber in unferer Stabt crftriafftge

Rinbergärtnerinnen nicht auigebilbet mürben. ©e*

bingung pr Aufnahme ift ber erfolgreiche ©efueb ber

1. Klaffe einer heberen IWäbebenfebule. Säbrenb

be« 1—2jährigen Rurfu« »erben bie jungen ©iabeben

nicht nur praftifd) auigebilbet unb in alle 3roeige

ber Sröbelfcben SKetbobe eingeroeibt, fonberu fte er*

ballen auch eine gebiegene wiffenfcbaftlicbc ?lu«bilbuug,

uorpglid) in ©äbogogil, beutfeber Sprache unb

fiitleralur, rooburd) fte befähigt »erben, fpäter bie

ßrjiebutcg unb auch ben erften Unterricht ber ihnen

aitocrtrnuten ftinber p übernehmen. Jn biefer Seife

autgebilbete Rinbergärtnerinnen erhallen in ber Segel

leicht, befonber« in beutfeben Samilien, bie im ®uä*

lanbe »ebnen , bauernbe unb gutbefolbete Stellung.

CS» fann be«balb jungen ©iäDeben, bie bie erforberticbe

©orbebingung trjüUen, nur auj« roärmfte empfohlen
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»erben, bie[e ©erufiart ju ergreifen. MuBerbern

»erben auch fogen. ßinbeipgegerinnen (gemöfmlid)

Äinbcrgärtnerinnen genannt), »eiche ber Oberen

fDläbthrtibilbung nicht bebürfen, praftifch an?gebitbet.

Xer ©cfudj ber einzelnen fturfe geftaltete fich

1900 folgenbermagen:

Qi »neben aubgebitbet für

Schneibem

1900

27 fleßert

1899

18 Schülerinnen

SBäfchenähen 56 20
jpanbarbeit 25 21

3eichnen 13 12

©uchjührung 10 9
fioeben 33 # 30
fiinbergarten 4 p —
©uhmadjen 1 # —
Xeutfch 1 p •

im ®anjcn 170 fKflcn HO Schülerinnen

Xiefe 170 Rurfe mären oon 153 Schülerinnen

gegen 110 fturfe mit 96 Schülerinnen im Öorjahre

befucbt. Xie Zunahme faitn alb eine feljr erfreuliche

bejeichnet »erben.

3»ei Schülerinnen beftanben bie Prüfung für

^onborbeitblehrerinnen, eine Prüfung für Jeichen-

lehrerinnen fanb auch 1900 nicht ftatt.

8m Sehrfärper traten mehrere ©etänberungen ein.

SRichaeli* 1900 gab nach langjähriger treuer Xfjätig-

feit Stau ©eterfen ihre Stellung alb fiocblctjrerin auf.

Xie Schule ift ihr für ihr erfolgreiches SBtrfcn ju

aufrichtigem Xante oerpgichtet. 8n ihre Stelle trat

Sri. SBricbt. 3“ berfelben 3<it oerlieg unb Sri. ©rodet

nach nur einjähriger Xhätigteit. So jebr ihr biefelbe

auch jufagte, fo fühlte fie (ich hoch alb Srembe in ihrer

Sreigcit {ehr oereinfamt, unb fie jog eb bebhalb oor,

in ihre tpeimat juriicfjufehren. Xer Unterricht im

Schneibern »urbe Sri. $euer übertragen. Xa bie

Xeilnahme am SiähturfuS immer mehr junahm, fo

fab fich bie Sorfteherfchaft oeranlagt, biefen Unter-

richtbjroeig oom Schneibem lobjuläfen unb benfelben

Stau SüiciUer, bie bereilb feit langen fahren in unjerer

Stabt Hiähunterrichi erteilt hot, anjuBertrauen. 81b
Leiterin beb ftinbergarten* unter Oberaufficht ber erften

i’ehrerin »urbe Sri. {läfcler, bie in ber Hamburger
©cmerbefctiule aubgcbilbet ift, angcfteüt. ßnblich

|

machte fich für bie Schülerinnen, bie fich auf bie

Seichenlehrerinnenprüfung oorbereiten, bie Einfügung

beb geometrifdten Unebnen« in ben Cehrplan nätig.

Xerfelbe »urbe junächft £>errn 3eSgh* übertragen.

8n bie Stelle beb £>errn Xr. 8. ©rebmer, ber

feit ©eflehen ber Schule ber ©orjicherfchaft angehörte,

»urbe £>err ©eroerbefchullehrer Slejigcr gewählt.

Xab ßrgebnib ber Jahrebtechnnng ift nicht

unerfreulich. Xie Sieineinnahme belief fich ouf

JO 14 570,54 gegen J( 11 982,21 im Jahre 1899,

»oju in biefem Jahre noch ein oorhanbener Salbo

oon JO 537,18 tarn. Xie einzelnen ©often geftalten

fich »ie folgt:

1900 1899

SChulgelb Jt 4081,— gegen M 1994,

—

»ochfchule 8080,16 • * 7576,96

3infen • 9,38 • • 11,25

©eiträge beb Staatb u.

b. ®ef. j. ©ef. g. Xh- • 2400,— • • 2400,—
Xiefer Einnahme fleht eine 8ubgabe gegenüber oon

JC 14 525,08. Xaburd) oerringert fich ber Sehl*

betrag beb oorigen Jahreb um JO 45,46. Xa im

oorigen Jahre auch ein oorhanbener Salbo oon

JO 537,18 oerbraucht »erben mugte, fo geftaltet Reh

bie biebjährige Mahnung um M 582,64 gängiger.

XXIX.

3ai)rtsbtri(M über bas Bdinlltf)rfrftrainar

für bab Jahr 1900.

Sehülerbeftanb traten »ährenb beb ©crichtbjahreb,

auch abgefehen oon btnt orbnungbmägigeu 8nbtritt

ber L fit, oerfchiebene ©eränberungen ein. 3It,fi

Seminariften »urben unb leiber burch ben Xob ent*

riffen. Sie fielen einem unheilbaren fiungenlcibra,

bab fich bei beiben erft »ährenb ihrer Seminarjeit

entroicfclt batte, jum Opfer; ein neuer ©e»eiö bafür,

nie gefährlich gerabe ber Heljrerbcnif gefunbbeitlid)

nicht gang feften Jünglingen »erben (ann. 8ugerbrm

oerlicgen i»ei bab Seminar, um einen anbern ©eruf

ju ergreiten. Xafur trat Cl’tern 1900 ein Seminarift,

ber bab Seminar in (Brei} befucbt unb orbnungb-

gemäg oerlaffcn hatte, in bie III. SH. ein. füährenb

im 8nfang beb Jahreb 66 Jäglinge bab Seminar

befuchten (22 fit 1, 21 ftl. II, 23 fil. III), belief

fich bie 3abl oor brr 8bgangbpriifung iUichacli* auf 63
(21 fil. I, 19 fil. II, 23 fil. III). Sämtliche

Schüler brr I. fil. nnterjogen fich 'Michaeli? 1900 mit

ßrfolg ber Sbgangbprüfung. jgre feierliche ßntlaffung

erfolgte im Oftober. Xie |>erren Senatoren Xr.

©rebmer unb Xeecfe beehrten biefe mit ihrer ©egcn»art,

$>v. Xir. $ofjmann hielt eine Siebe über bie ©ebentung

jprrbartb für bie angehenben Hehrer, worauf ber 8bi-

turient ©ornhöft einige 8bfchiebb»orte ipradj Sladj

SJlichaelib »urbe ber 30. fiurfub mit 24 Schülern be*

gönnen ,
bie fämtlich bie 8bgangbprüfung an ber

hiefigen ©räparanbenangalt beftanben hatten. Somit
befuchten am Snbe be? Jahre* 65 Schüler bad

Seminar, ©on ihnen waren nach ihrer Staats*

angehörigfeit 26 Sübecfcr, 17 ©reu gen, 12 Olbenburger,

10 SlHecflenburgcr.

Jhre öehrthätigfeit am Seminar gellten im Jahre
1900 ipcrr $auptpagor ©eterfen in Mücfficht auf fein
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MUer unb ^ifrt §au))t!e^r(tßo(b wegen feine* ffltiuubbeit«-

juflanbe« ein. Sie ®orftef)erf<haft richtete an beibe

Serien unter bem Slnäbnid! beb bcrglicbften Säule®

für bie langjährige uneigennüßige unb erfolgreiche

fflrbeit am Seminar bie töitte, auch fernerhin in ihrer

SRitte ju oerbleiben. Sie freigemorbenen Stunbcn mürben

Don ben getreu ißaflor ülercboe unb .pauptlehrer

»edjmann bereitwillig^ übernommen', für »btjfif unb

tth'tnie trat fperr SSBilh- SBefipfjat al# neue# SDiitglieb

in ba® SehrertoOegium ein.

Sie Jahre# rccbitung geigt einen bebeutenben SRücfgang

tcb gur Verfügung ftehenben fiafjcnöorrateb. Slußer

bem Salbo Don Jt 2609,— Dom 1. Januar 1900
beliefen jtd) fämtliche (ftmiafjnicu auf Jt 5977,59

unb gmar mürben an Jinjen Jt 1320,90, an

@d)ulgelb Jt 1857,50 unb an »eihülfen bcr Öef.

g. »cf. gern. Ifjät. unb beb Staate® Jt 2800,— |

eingenommen. Siefen Sinnahmen ftanb eine ®u*gabe

Don Jt 7148,93 gegenüber, non welcher Summe bie

fiehrerbefolbungen Jt 6804,20, bie Sehrmittel

Jt 28,30 unb bie allgemeine ®etroaltung Jt- 316,43

beanfpruchten. Ser Mubfall oon Jt 1171,34 mußte

bebhulb bent Derfügbaren ßaffenoorrat entnommen

werben. Jn £inblicf auf bie mit ber 3*it fo fleflei*

gerten Slnforberungeu be« Seminar«, bie aüerbingb

nur eine naturgemäße Solge ber nunmehr uor gehn

Jahren oorgenommrnen Jlubgeftaltung bebfelben au®

etnet einllaffigen gu einer breillaffigen Slnftalt bilben,

hat bie »orfteherjehaft befchloffen, mit UlidjadiS 1901

ba* Schulgclb oon Jt 30 auf M 60 für neueintretenbe

Seminariften gu erhüben. Sie glaubte biergu umfo-

mehr berechtigt gu fein, alb auch bie Schüler ber

hiefigen ftaatlichen ®räparanbenanftalt biefelbe Summe
entrichten müffen. Sie für bie ftajfenreebnutig günftige !

Sirfung biefer üJiaßregel wirb aüerbingb erft in gmei

bib brei Jahren DoÜtommen in Srfdjeinung treten.

Sa* Schulgelb wirb bann menigften* Jt 1500 mehr

cinbringen al* bi*her ,
womit eine Ütubgleidjung

gwifchen Sin nähme unb Stubgabe ergielt fein Dürfte,

»ei ihrem »orgeljen lieg fieh bie »orfteljerfchaft

hauptfächlich auch oon ber Srwägung leiten, baß bie

Sefcüfchaft, bie feit 94 Jahren in fo treuer Steife

eine* ihrer älteften Jnftitute gehegt unb gepflegt hot,

bei ben oielfeitigen Snforberungen, bie an fie gefteüt

werben, nicht in ber Sage ift, einen gröberen »eitrag

gu ben fiojten beb Seminar* gu geben.

Schließlich fann ber »orjipenbc nicht umhin,

ber in ber »orfteherfchaft herrfchenben Ülnfchauung

Subbruci gu Derleihen, baß bie Sri unb Keife, wie

Uber bie Söpfe ber »orftefjer hinweg fogar an maß,

gebenber Steüe bie Seminarangelegenheiten behaubeit

Werben, barauf fch ließen läßt, ba* Seminar werbe

Uber lurg ober lang au* ber fReihe ber Jnftitute ber

IBefeüfchaft auSjdjeibcn.

Sie firrfje ju Söcijlcitborf.

®ie Keine Jtirbhe gu ®el)lenborf, welche im 3ahre
1893 einen neuen Sh“™ erhalten bat,*] ift wiebtrum

um einen nentten®tuer)heii ©chmuct bereichert worben.

SJerfchiebene Singeichen ließen oermuthen, baß unter

ber weißen Sündjt beb Stirchenraume® fRefte alter

äRalercien oorhanben feien, unb eine in ber Jolge

angefteOte llnterfucfmng ergab ba* überrafchcnbe

SRefuItat, baß SBänbe unb ©ewölbe ber Äircfje feit

bem ILRittelalter bi* in ba® 18. Jahrhunberi hinein

mit reichet Sltaferei bebeeft gewefen finb.

Sie ilirrfje befiehl nur au* einem rechteefigen,

mit gmei Jfreuggeroölben überfpannten IRnunte unb
bem etwa» febmäteren, gleichfall® rechtedigen gewölbten

Shore. Sie Litauern be* jchlichten »auroerfe? finb

au® fjelbfteinen unb flegeln errichtet; ben Ehor giert

ein SRunbbogenfrie®. Sie SBauformen (affen oermuthen,

baß bie Sfirche gegen ba* ßnbe be® 13. Jahrhunbert*

erbaut worben ift; an einer fieberen Satieruug

fehlt e®.

Sit aufgefunbeneu DRatereicn gehören gum
größten Sheile bem äHittelalter an. Sie finb

oorwitgenb ornamentaler Slrt, aber auch an figür-

lichen Sarftedungen fehlt e® nicht, ©o fatib fiefg

in bem Sh®rg**®öll> c bie fjigur be® thronenden

£eilanbe® in einer ÜRanborfa unb 8iefte großer

©ngelsfiguren, bie aber gum X^eit in ber iöaroctjeit

übermalt worben waren. Sin ber IRorbmanb be®

ühote® waten unter einet einfachen, in Sinicn gehal-

tenen gothifchcn SIrlatur große ßingelßgureit, leiber

nur fcbwach, erfennbar. Slm Iviumphbogen, beffen

innere fläche mit einem Ornament ber ©pätrenaiffatice,

Seit übermalt war, finben fich, ber flirrt gugelehrt,

lint® eine Sreieinigteit in ber befaunten Sarflellung

unb recht® brei Keine rott?e Seufelchen, alfo wohl
eine Sarflellung oon .fjimmel unb §ölle. SBeitere

©puren figürlicher Sarflellung unb eine größere

3al)l oon SBeihefreugen waren an anbeten ©teilen

ertennbar.

Saft oon größerem Jntcteffe ift bie ornamentale

»emalung, infofern fie mit äußerft einfachen Sonnen
eine prächtige, tgarmonifdje SBirfung ergielt. Ste
Sorbenjlala ift gering, aber bie »ertheilung ber

Sarben fetjr gejehidt. »efonber® reich ftnb bie

Umrahmungen ber S*nß*c «ob bie ©eroölberippen

beljanbett; mit ben einfachften HJtitteln ift h< er «ne
große URannigfaltigteit ergielt worben.

Sie SBieöcrberftellung, welche in ben bewährten

jpänben be* HJlaler® Ober® lag, ift oortrefflich

gelungen. Ser ftünftler tonnte fich foft aubfdiließlich

auf bie SBieberherftellung be® ©efunbenen bejdjränfen.

Stur bie 2J?alerei in ber inneren Sförtje be® Iriumpb*

*) 9tr. 86 frisier »[älter Dom 25. Dctober 1893.
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bogen* unb ber Sodct be* C^ort«, bicfrr ttaif) Art

eint* aufgefcänßten Scppicf)*, Don cinfachfter, aber

jeljr roitfungeeoder geiebnung, finb nrae 3u,l?a,tn -

gür fie waren bie ben ©eftlenborfcr oerroanbten

SKalereien bet Sülädnet Rircbc oorbilblid).

Sie SüicbcrberftcdungMcbcitcu erfircdcn ficb ferner

auf bie Gpitapljien unb auf Altar imb Sanzel. Sie

legieren bcibcn, Stiftungen bei grau Gatbarina

SHarenborp, SBittroe beb SBernbarb iörojiu*, au«

bein vtntjre 1635, tragen bie gönnen bei fpälen

SHenaifjance, bie beim Altar fdjori in bie jefcroülftigen

gönnen be* öarod aufinrten. Speibe Sßcrte waren

mit grauer gatbe übermalt, liefen aber unter ber

bedeuten ©djiifct bie utfpriinglicben garben noch

gut erlennen. So prangt jegt ber Altar roieber in

üppiger garbenpraebt , mäbrenb bie Ranzel im

3iJcjentlid)en ben alten braunen Üiaturboljton jeigt.

E* jebeint faft, alb ob bie Ranzel überhaupt einige

Sabr^ebntc älter ift unb nur bie ibr angefügten

farbigen SBappen unb giguren ber ermähnten Stif-

tung angeböten.

Sic gefamten SBicberberflrdungbarbeiten fonnten

au* ben Kritteln beftritten roerben , roeldje burdj Katb
unb titürgerfdiluB oont 13. gebruar 181*9 jur Er-

baltung unb SSieberberftedung lübectijd)cr iBau- unb

jtunftbenlmäler bemidigt mürben finb. Ein glüd«

lieber 3uf°n fügte eb, baß an bem Sage, an

welchem bab neugefebmüdte Sottebhau* narb

längerer pauft roieber in IBenugung genommen
mürbe, gleichzeitig bab 25jäl)rige Amtäjubiläum
beb Paftor* Amann gefeiert roerben fonnte, befjen

reger gürforge bie giüdliebe SSodenbung ber Ar-

beiten jutn gtojjen Seile ;u bauten ift. edjoumann.

Slllflujl töoerff)-

Sebenbbefcbteibung unb Auswahl aub feinem

roiffenfebaftliefcen Sriefroetbfel non SDJaj £of jntann.

®it einem $oiirit in £id)tbrud. Üeipjig.

Xtud nnb Sertag ton ®. ffl. Jcutmer. 1901.

®ie epodjematbenbe Srbeutung ISoedb« für Die

flaffiftl-e ip^tlolo^ie, jagt Ab. £>arnad in ber Sefdiichte

ber ft, Preußijd)en Afabemie ber SBijjenjdiaften

('Berlin 1901), wurzelte in bem fHcicbtbum feiner

3ntereffen unb ber ungemeinen gäljigteit, Anregungen
Don ben Derfdjiebenften Seiten ber oufjunebmen unb
roeiter ju geben. Siefet gäbißteit entjpracb eine

ungewöhnliche Probuftioirötrajt, bie ibn niemalb

raften lief. 3nbcm iöoedb bie Philologie alb bie

Evfenntnifi beb Ertanntcn, b. b ai* töeprobuttion

befjen, roab ber menfcblicbe Seift in früheren feiten

betDorgebracbt bnt, auffafete, gab er ihr im Segen-

faf ju ben früheren ^j^ilologen, bie ficb mehr auf

Seammatit unb ftrifit bet Scbriftftedec bejtbränften,

einen weiteren auf bab Sefammtleben ber alten

Söölfer gerichteten 3nbalt, fo baß er alb ber eigent-

liche tfiegrünbee ber heutigen Altertbnmbroiffenfchaft

gelten tann.

Sion bem Heben unb ber äBirtfamleit bieieb

Kimme«, ber über ein bafbeb 3abrbunbtri (1811 bib

1867) einet oon ben jübtenben Stiftern an ber

SBerliner Unioerfität geroefen ift, roar bibber feine

umfaffenbe SarfleQung rrjebtenen. Kur in tunen
Sebäd)tnifreben haben E. Gurtiii«, 3Ji. ,\)oupi,

SB. Start u. Ä. bie unocrgänglicben Öerbienfte iB.b

beroorgeboben. Ade Altertbumbfreunbe, bie jabl»

reichen Schüler SBoedb« buben tb baber mit grtuben be*

grüßt, baß ber nerebrte Kleiner jept enblicb in

Klaj; {joffmann einen baju berufenen Söiograpben

gefunben l)at. Jßoffmann butte fchoti im 3<*bre

1894 in bem Programm unjeteb ßarbarineum*

eine anfpreebenbe Abtjanblung ,,3ur Erinnerung an

Auguft iSoccfb" Deröffcntlidjt, nt ber er eine furje

Hebenbftijze joroie 3nbalt*angaben unb Aubjüge au*
ben otabemifdjen Sieben Don 18. giebt. Er hat fidj

fobanit mit befjen Sohn, bem ©eb. Kalb Ptofcfjor

Sr. Siidjarb '-Boedb, in Kerbinbung gefept unb Don
bieftm ben roobloerroabrten !öriefroed)fel unb münb.
lidje Kiittbtilungen über bab Heben feine« tratet*

erhalten Auf Srunb biefe« reidibaltigen Kiatenal*

ift nunmehr ba« obengenannte iHert entftanben, in

welchem #offmann bem großen Selebrten ein

roürbige* Senfmal gefegt bat.

3m eeften Sbeil be* löudte* (S. 1—152) er-

halten wie eine au*fübrliche SarfteUung oon ©.'S

Heben unb SJerlen. Er roarb am 24. Kooembrr
1785 ju .Uarlsrube geborttt, roo fein ©ater fjrof*

ratb*je!retär unb Siotar war Auf bem Sbmnafium
regten ihn befonber* bet als alemannijeher Sichtet

betaimte 3- fß. Ipebtl unb ber au* Hübed ge-

bürtige 'JJlatlicmatifee 3 - ß- töfldmann au; le|}terem

Derbanfte er bie ipäter bei feinen mctrologifchen unb

nationaiöfonomifchen gorjebungen beroiefene IDieifter-

jehaft im Kedinen unb Öertchnen. Cftern 1803 be-

jog !ö. bie Unioerfität grolle, um Sbeologie zu

ftubiren, rourbe aber bort halb bttreh griebr. Aug.

SBolf* geiftoode Hebre für bie Philologie gewonnen.

Ser iUertebr mit Sdjleiermacher begeiferte ihn für

ba* Stubium be* platon, bem aud) mehrere feinet

6rftling*arbeitcn geroibmtt finb. 91ach furztm Auf-

enthalt in IBerlin (1806), roo er ficb burd) Unter-

richt am Sgmnafiunt zum Stauen Slofter für ein

ßebramt nuübilbete, unb in ber „Sriechifchen Stfed-

jehaft" ficb mit gieichgrfinntcn greunben Dereinigte,

(ehrte er in bie babijche .f'fimath zurüd, unb erhielt

bort fdion im 3abre 1807 eine Profeffur an btt

Unioerfität fieibelbcrg. Jpiet »erlebte er in Doller
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Eingabe an feine miijenfchaftlichen gorfefjungen,

bie firf) namentlich auf platon, pinbar unb bie

gtiedjifcljen Sragifer ctfirecften, in aneegenbem SBer-

febt mit ben Socenten ber aufblühenben ^>octjfii>ule,

al# Sieiter be# pbilologifdjen Seminars unb alb

Jifchgenofje ber SRomantifer Elrnirn, SBrentano,

©öne# ttier gtürflicije 3aljre, bie er jelbfl fBätet

bie 3*>t feiner „golbbelränjten 3ugenb" nannte.

EU# im 3atjre 1810 für bie neu gegrünbete

llnioerfität Perl in bie beften .Strafte berangejogen

mürben, erfolgte auch an ben jungen SB. ein Stuf,

ben er auf Scfjteiermacfcers EHato annabm, um in

biefer trüben 3#'* ber Qrcmbberrjdjaft an Preußen#

©tbebung mifcsuroirten. 3» SBerlin raarb er auf

feinem ©ebiete balb bie (eitenbe perfönlirbfeit.

Ohne fctbft ba# Haupt einer ptjilologifcfjen Schule

fein ju mollen, gewann er bodb burdj feine SBor-

iefungen, burch feinen ©inftuß auf bie Unterrichte

oerwaltung unter bem EUlinifter o. Elltenftcin, burch

bie fieitung beä Seminars für gelehrte Schulen, jowie

al» 'JRitglieb ber prüfuiigS-Kommijjion einen großen

©influß auf bie EluSbilbung jüngerer ©elebtter unb
eine# tüchtigen SJebrerftanbeS in Preußen. Süie SB.

baueben auch in miffenfchaftlichcr Hinfidtt eine ge-

rabegu erstaunliche gruchtbarleit unb Sliclfeitigfeit

entroidelte, wirb uon Ipoffmann ausführlich bargelegt.

Vier möge ein Hinweis auf feilte brei jpauptmerte

genügen. ®ie jdjon in Jg>eibelberQ begonnene EluS-

gäbe be# $ inbar nebft bem Uejcte ber Scholien,

einem Kommentar unb einer Slbbanblung über bie

jebmietige EJletrif biejeS Siebter# gelangte jum Sb-

jchlun. SS folgte im 3«bre 1817 bie babnbreebenbe

Arbeit über „bie Staatshaltung ber Eigener,

"

ein bisher unübertroffenes 3Bcrf philologijch-national-

ötonomifcher Jocjcbung. Um bie fjjiuanjoerwaltung unb

SBJirtbfchaftSgefchichte bes albenijchen Staate# barju-

legen, batte Eit. neben ben fRadfridjtfn ber alten

Sdiriftftcller befonber# bie 3nf-hriften berangejogen,

welche et als bie unmittelbarfte Quellt für bie Sr-

tenntnifs beS politijchen, iilonomifcben, religiäfen unb

prioaten lieben# im Elltertbum anja!) unb benußte.

Xarum Betarilaßte er bie Elfabemie ber ElBifjen-

jebafteu ju einer Sammlung unb Verausgabe jämmt-

lieber an ben Stätten ber alten Seit unb in ben

europäischen SUiufeen jerftreuten infchriftlidjen Senf-

mäler. ©# gehörte eine ungewöhnliche SlrbeitStraft ba-

ju, oon mehr als 10000 griechifcheu 3nfchriften getreue

Sbfcbtiften gu bejchajfen unb batnacb einen juoerläfjigen

£cjt mit ©rgämurig ber l’üden unb ©rtlärung be#

3nhalt# herjuflellen. 3>a# Corpus iuscriptio-
num Graec«ruin(in Bier gmliobänben 1825—59)
wirb immer als eine Schöpfung SB.'S gelten, wenn

auch bie beiben legten Söänbe unter feiner Leitung

Don Slubcren brrauSgegeben fiub. ©egen EB.'S Söe-

hanblung ber 3nfchriften eridjien ein heftiger Ein-

griff non ©ottfrieb Hermann, bem fjaupt ber

grainmatifit) tritif^en Schule in Seipjig, ber ihm
Pernadjläjjigung ber grammatifchen Srfläcung jum
SBormurf machte. SB. oevtbeibigte fug in mehreren

Schriften unb ging au# biejem Streit, ber auch »on
Slnbereit aufgenommen würbe unb fidj ju einem

©egenfaß jwijcheu ber Sprachlichen unb fachlichen

SRidjtung in ber Philologie erweiterte, in ber Haupt-

fach t fchliefjlicij als Sieger htroor. Eluch au ber

SReugcftaltung ber Elfabemie ber E23i
j jenfehaf ten

nahm eB. eiatn btrDorragenben Stntheil; er würbe nach

SchleiermacherS iobe(1834)Sefretär ber philofophifch-

hiftovifchen Klaffe unb ber lebenbige EUhttelpunft

bet Eltabemie.

SJlit bejonbertr SBorliebe oerweilt Hoffmann bei

ben ©elegenheitSreben P.'S. EU# profcjfor Der SBe-

rebfamfeit hatte er am ©eburtstage be# Königs unb
bei anberen feierlichen ©elegenhciten erft in lateinijeher,

fpäter in beutjeher Sprache bie ffeftreben ju halten

unb ju ben PorlefungSoerjeichniffen bie ©inleitungS-

jrttrift ju liefern H'ec tritt er unS nicht nur als

©elehrter, fonbern auch als SDtenjcf) unb Patriot

näher. „Sr wußte bie EBtifenfchaft mit bem Sieben,

mit ben bie ©egenwart beftimmenben Srtigniffen in

SBerbinbung ju fegen. 2)aS Ellterthnm follte mit

feinen reichen ©eiftesfefjägen bem erfehnten Eluf-

jehwunge Seutfcglanb# ju jpilf e tommen." (S. 27.)

„3n ©e.tenmart jranjöfifcher Dffijiere jprach SB im

3ahrc 1812 über Sparta unb Süthen als Porbilber

gefeglichgeorbneter Staaten, im ©ingang hinweifenb auf

bie geieggeberifcheti ißerbienfte fjrieötich SEclgelm# III.

Elm Schlujje gebuchte er fjriebrich# be# ®r. unb

faßte ben Stubenten, baß ba# Sßaterlanb feine Hoff’

nung auf fie jege" (S. 27—28). 3n einer ffeft-

rebe am 3. Eluguft 1814 fchilberte SB. in freubiger

SBegeifterung bie ©tbebung Preußen# jum '-Befreiung#*

tampf, unb im Herbft beffelben 3aßreS begrüßte er

bie hrintgrlrbrten Kämpfer mit bem Päan be#

SBafchßlibeS (S. 32). Eluch in ben Stieben ber

folgenben 3CIt wußte er in gejegiefter unb feiner

SBeije auf bie 3r'tereignifje anjufpielen. SB. hulbigte

ben ©runbfägen eine# gemäßigten üiberaliömu# unb

erhob euergifd), aber fiel# maßDoll feine warnenbe

Stimme gegen alle Eierjuche, bie Unabhängigfeit ber

wiffenjchaftlichen ^orjehung unb bie Freiheit ber

Unioerfiiäten ju bejehränten. So waren feine

atabenüjchen Jeftreben in ber 3«<t ber Meattion oft

ein magre# iagcöcieigniß. EU# in (folge ber Karls-

babcc sBejchlüffe baS -Turnen Betboten würbe, wie#

er in einer '.Rebe über bie EluSbitöung ju boü-

fommener Vuu'anität auf bie SBichtigteit lörptrlccher

llebungen bin unb forberte bie 9iäthe be# König#

auf, bem Staate ©intracht ju erhalten unb üble
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SnthiAloge fern z“ halten (S. 85). Unter bem

3Jiinifterium (üirfjljorn würbe ©. wegen einer Siebe,

bie im Hamburger Storrefponbenten (4. Xeccmber

1844) entftellt miebergegebtn war, in eine Unter-

juAung gezogen; boA gelang e? ißm, fiA ju reAt-

fertigen unb bie ®unft griebriA SBilßelm e IV.

wieber ju erlangen. Xenn 3). war unb blieb ein

treuer Anhänger beb ßönighaufe? unb ein ©egner

jeber Ungejeßmäßigfeit. Xie? jeigte er in ben

greibeitöfriegen, inbem er alb Vauptmann eine

Sompagnie beb Sanbfturmb führte, um ©erlin

gegen einen nächtlichen Ueberfall ju fAüßtn, unb

wieber in ben 'Diärjlämpfen beb Saßreä 1848, wo
er mit 150 Stubenten über bie Straße jog, um
bab ©alai? be» ©rin;en Don Sfkeußen ju jehüben.

Sb war ©. bejehieben, bie bantbare Anerfennung

feiner langjährigen Xbfltigftit ju erleben, alb er im

3al)re 1857 fein fünfzigjährige^ Xoctorjubiläum feierte,

unb alb ihm bei ber fünfzigjährigen Subelfeier ber

Unioerjität Berlin 11880) bie ©ßre ju Xßeil würbe,

alb Stettor in ber Slicolaitirrfje bie geftrebe ju halten.

Xie jahlreiAen ©lücfwünjAe unb Xanfbriefe, bie

ihm ddr nah unb fern zugingen, hot .jjoffmann

(S. 455 ff.) jufammengeftellt.

Xer zweite unb größere Xßeil beb öuAeb
(S. 153—454) enthält ben ©riefmeAiel ©'?, ber

hier mit einigen Äuälajjungen linb.Uurjimqen abgebruett

ift. Au?gefAloffen ift nur ber bereit# früher oeröffent-

liAte Skiefmedjfel mit feinem IriebtingbjAüler Otfrieb

Stü Her. Xie jahlreidgen ©riefe, weide ©. mit ben

heroorragenbfteti ©ertretern ber Vtlterthumbwifienjchaft,

mit ©leider, Siebußr, XhierfA, Scbömnnn, il)i.
,f).

S.

SKeitr, ©erharb, A. Schäfer, Sliifct)! fomie mit Al.

ü. Vumbolbt »edjjelte, zeigen unb nidjt nur feine

eble unb milbe tjäerf önlitbteit unb jeine Hieben?-

würbigreit im ©erfebr mit ©leiAgefinnten, fonbern

fie enthalten, wie ber §craubgeber mit SeAt im

©ormort beruorhebt, auch siele?, wa? einerfeitb für

bie ©efAiAte ber ääifjenjAaft , anbererjeitb für

XcutjAlanbb litterariftfjc unb politijAe Sntwidelung

im 10. Sahthunbert bebeutfam ift. Sil? 8. mit

gr. XhierfA, bem cblen ^eücnenfreunbc in HJtünAen,

in einen litterarijAen Streit über bie Auslegung beb

©inbar getommen mar, bewieb er feine ihm eigne ®er-

jößnliAfeit in einem ©riefe, wo eb heißt (S. 231):

„Sie werben jiA wohl wunbern, ©erebrtefter, baß

iA, währenb mir in offener gcßbe liegen, 3h«en
friebticb unb freunbliA miA nähere. Aber bie? ift

meine Sei je einmal fo: beim iA hege feinem

ÜJlenfAen ©roll, unb möchte gern, baß mir auA
niemanb grollte." © tßeilte bab Sutereffe oon

XhierfA für bie neugreAifAe ©oefic unb für bie

Befreiung ©rieAenlanbb oon ber XurfenberrfAaft,

wenn er auA im 3al)te 1831 mißmutig über bie

politifAen Creigniffe fAreibt, „man rnöAte jeßt faft

lieber in ber Xürfei alb in Guropa fein." SB. h0 *

bie flaffifAen Sänber nie befnAt, weil er, wie er

XhierfA fAreibt, für bab Sehen mit ben leibliAen

Augen wenig geübt fei unb baßer für Xopograpßie

Weber Dielen Sinn noA Steigung habe; boA nahm

er ben lebhafteren Antbeil an ben Seifen oon XhierfA

in ®rieAenlanb, an feinen UnterfuAungen auf ber

Afropoli? Don Athen unb bat ben grennb, ißm

AbjAriften Don neu gefunbenen 3nfAriften zu

fenben.

gür weitere Steife ifl bet ©riefmeAiel mit

AI. D. Vumbotbt oon befonberem Snteteffe. Xie

zahlrciAtn ©riefe befjelben oom gaßre 1833 bib

Zu feinem Xobe geben erwünfAte AuffAtüffe über

bie politifAen Strömungen in ©erlin, über bie

Neigungen griebriA Söilhelm? IV, an beffen Vofe

Vumbolbt eine wiAtige Solle fpielte, über bie 3“*

ftänbe an ber Berliner Uniöerfität unb Afabentie, 3n
einem ©riefe oom 15. ÜJlärz 1857 (S. 451) giebt

ber große SaturforfAer einen Ueberblid über fein

Dielbewegtes geben. „Gf> ift," fAreibt er, „eine

SigenthümliAfeit oieler StenfArn, fiA Zu bem hinge-

Zogen zu glauben, worin ißte urfprüngliAe Anlage

ihnen am wenigften Hoffnung zum ©elingen bietet."

So habe er mit feinem ©ruber SDitbelin in ©öttingen

ba? pbilologifAc Seminar Don £>epne befuAt, naA
langer UnterbreAung burA Seijen in ben Xropen-

länbernfiAin ©ariS burA bie ®orträgeGbowpotlion'ö

mit bem Urfiß menfcßliAer flultur (Aegypten)

befannt gemaAt, fo fpäter in ©erlin ©oeefb i Sor-

lefungen über grieAifAe Altertbumer unb fiitteratur-

gejAiAte gehört, gür bie Verausgabe be? „So?mo?"
lag es .'pumbulbt, bem Vumnniften unter beti Samt-

forjAern, Daran, bie geograpbifAen unb naturwiffen-

fAaftliA^n SlnjAauungen ber Alten fomie bie

riAtige Auffaffung fAwieriger Stellen ber grieAiiAen

SAriftfteller fennen z» lernen. Unb hier fanb ec

in feinem greunbe ©. einen fiel? bereiten Satbgebtr,

bei bem er fiA naA ZQhHofeu Sinzelheitcn, balb

naA ber Xcutung be? SEäorteb „Slosmo?" ober ber

Ableitung oon „Sleltron", balb naA ben antifen

©eriAteu über Sleteorfteinc, gaoaftröme ober Scipbtba-

quellen im ftaufafuS, balb naA bet ©eoöllerung

oon Som unb Athen erfunbigte. „Kenn iA bebenfe,"

fAreibt er (S. 433), „baß mit Arbeit belaftet Sit

jeßt feine gerienzeit hoben, jo erjArcde iA faft über

meine gredheit, Sie mit meiner ganbjAaftümalertt

unb meiner Sflflanzcnphhfiognomif (im SEolmoö ©D. 2)

ZU ermübtn. Aber ohne 3l)reu ©lief auf biefe

©lätter höbe iA feine SiAerheit. 3A flehe atfo

um 3b re SaAfiAt um Gorrcctur ade? beffen, waö

3hnen unriAtig ober miDorfiAtig aubgebrüdt fAeint."

Sehen naturwiffenfAaftliAen Problemen finb eö
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nod) diele anbere Singe, übet roeldje bie beiben

JJtnmbf ihre ©ebanfen aultaufchen, [o j 0. übet

bie tperaulgabe bet Serie Sriebridjl bei ®r., übet

bie Ernennung oon fRaboroig jutn Minifter, übet

bie Sabl Ublanbl jum SHitter bei Orbenl pour
le mente. §umbolbt bat B. „für Ublanb ju

werben"; es) bürfc fie nicht lümmern, bng biejer

aud) persona ingrata (beim Ädnige) »öte. Uljlnnb

lebnte ab unb begtünbete biefen 6ntftblufs in einem

Schreiben an ®. ddiu 11. Secember 1853. Sarauf
fdjreibt |>. an (egteren; „3n welche unangenehme

Verlegenheit fe&t mich bie tugenbbafte Sllbernheit

Ublanbl. 6t hast ade Stanbclerböfjungen , mid
nicht noch bem nationalen Scbiffhrucb gefebmudt

baftehen, too ©leicbgrfinnte ejilirt unb jum lobe
Derurtbeilt finb. Ratten Sie biefe Btjorgnifi gehabt,

all Sie mir bie 3bee Daccinirten? all ich mich

lächerlich gemacht h»bc burdf 10—12 Serbebriefe

an Maler unb Mufifanten?"

Sa in bem Vriefroechjet oft Beziehungen not-

lommen, bie aul bem Sejrt nicht jofort Derftänblidj

finb, hol §offmann wohl baran grtban, jur Crien-

tirung bei Seferl Änmertungen unb SRachroeifungen

hinjujufügen. '.'(ud) in biefen furzen, aber Ijücfift

banlenemetthen Bemerfungen zeigt er fein litlerarifcf)el

@efcf)id unb eine Vielfeitigfeit ber fienntniffe, mie

fie jur fieraulgabe Don Boedhl Biographie unb

Briefroechfel etforberlich ift. C.

Sie löefdjlufjfojiung ber Slfttottöre ber

SübtcMöüdjetier (sifenbal|n=GkfcUfd)iift über

bie 2faI|nI|ofdoerlcguitg.

3« ber am Montage abgehaltenen SlftionärDerjamm-

lung jur erneuten Bcfcblufifafjung über bie Bahn-

hofloetlegung, für welche in ber erften Verfammlung
Dom 20. Mai nicht bie erforberlichc Srcioiertel-

mehrheit ju Staube getommen mar, roaren 22023
Stimmen, alfo übet jroei Srittel bei Slftienfapitall,

Dertreten. Sin Scbhaftigleit ftanben bie Verbanblungen

hinter benen bet erften Verfammlung weit juriid,

auch bie Rührer bet Cppojition ftanben offenbar

unter bem Itihmenben üinbtud, baft fie für eine

Derlorene Sache tämpften.

3nbem fperr Senator |>. ©fcfjenburg all Vor-

figrnber bei Sluljchuffel bie bezüglichen Einträge jut

©rörterung ftedte, betonte er, bafs, toenn in bet

nötigen Versammlung bie Minorität beit Vorwurf
erhoben hohe, bie einzelnen ^ßtojelte feien nicht ge-

nügenb befannt geroefen, bie Sireltion foldjen

SBünfchen feitbem in aulgiebigcc Seife Rechnung

getragen habe, unb bah nach Meinung bei Slul-

fchuffel in biefer Vorlage ade! erreicht fei, toal ftch

für bie flftionärc erreichen liehe.

Sperr Solmib^antburg gab zwar zu, bah bie be>

ftehenben ©ahnhoflDerbältnifje unleiblich feien, hielt

aber in ®nbetrad)t bei gegenmärtigen IRüdgangel

im ®efchäft!leben unb im ©üteroerfehr el für aul-

reicbenb, menn burch einen fofortigen Umbau bei

Bahnhof! unter Beibehaltung feiner centralen Sage

ben fd)limmften Mihftänben in oodlommenfter Seife

abgeholfen mürbe, namentlich burch Anlage eine!

fdjienenfreieu Baljnfteigl unb burch Neubau eine!

Dierten bochliegenbeu Bafjnfteigl neben bem beftehenben

britten; ferner mürben burch Vermehrung ber fjler-

jonenroageu unb ©inftedung neuer fjlerjonenzüge

weitere Mihftäube gehoben unb inlbefonberc bal

läftige Umftcigen eingefchräntt werben tonnen.

|»err ®. Magnul-Hamburg legte bar, warum er

unb feine grreunbe ihren anfänglich negirenben Stanb»
punft in biejer fjrage oerlaffen hätten. ©inmal

bürfe bie ©ejedjehaft (ich nicht burch Stblehnung

ber Vorlage einem Kampfe mit bem Sübedijd)eu

Staate auljegen, ber beftimmt crtlärt habe, in feinen

Seiftungen nicht weiter gehen ju wollen, ferner

fprächen für bie Sinnahme bie günftige ©ntwidelung,

welche bie ©iunahmeu ber Bahn in ben legten

Monaten trog ber flauen ©efdjäftlzeit genommen
hätten, unb bie feit ber vorigen Verfammlung ein*

getretene wefentliche Berbidigung ber Baumaterialien,

burch welche el Dorau!fid)tltcb ermöglicht würbe, bie

Baunerträge wefentlid) unter bem bilherigen Soften-

anjdilage abzufdjlie&en.

3n längeren Slulführungen bemühte ficb hierauf

$err St, 0lund-£>amburg, bie Dom Staate bärge-

brachten Seiftungen all ungenügenb hinzufteden, unb
1 erllärte aul biefem @runbe bie Vorlage für unan-

nehmbar.

Sie weiteren, an bie Siberlegungen bei fperrn

©ebeimrat! Vrecht anlnüpfenben Sartegungen ber

Opposition brachten trog ihrer ermübenben Breite

im wefentlichen feine neuen ©efichtlpunlte bei.

3n erftifd)enber Srtappheit feunzcichnete bal

Sluljehufsmitglieb £>crr Siegmunb .f)inrid)fcn-.pamburg

bie Sachlage. Sa! beiher gerebet, fei ziemlich neben-

fädjlid). ©I hanble fid) heute um Sinnahme ober

Stblehnung bei Vertragei, ba ade Bemühungen, ihn

Zu oerbeffern, umfonft gewefen feien. 3m gatle ber

Stblehnung aber mürbe ber Staat unzweifelhaft oon

feinem Slnerbieten zurüdtreten, unb bann feien bie

p-olgen für bie ©efedfehaft nnabfehbar, benn ben

tjortbeftanb bet gegenwärtigen BahnhoflDerhältniffe

tönne ber Staat nicht länger bulben.

fdamenl ber Sübeder §anbelefammet crtlärtc

jchlieplich beten fJSräjel ßerr 6b 9labe, baff bie

Meinung biefer Körpcrjehaft fich mit ber bei Senate!
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bede: bcr Seilrag bei Staate« [ei ein berariig hoper,

baß man baritber ncdit biuausgeben fönne.

Xie Stbftinimung ergab bie Annahme ber ©or*

läge mit einer bie erforberliche Xreioiertelmcbr-

beit n>eil überfteigenben Stimmengabl; mit ja ftimmten

21 147 non ben oertretenen 22 923 Älticn, mit nein

1748, 15 ber abgegebenen Stimmen mären ungültig.

e ft.

fiöcfcu nnb 3ttle bes 3 utcrnationalcn

Söricittiedijclb.

(Sntflanben au« bem praltifcben ©ebürfniS ber

Übermittlung uon Nachrichten afler Art, bat bet

©rief fid) gu tinem ibeaten geiftigen Söanbe ent-

rnidclt, bas ben Nanm überminbet unb jwijdjen ben

burcb Hänber unb Meere getrennten Menicben eine

gebauten brüde t'chlägt. greilid) bat ber ©riefroecbfel

[eit ber (Erfinbung bet 3eituttgcn, bcS Xelegrapben

unb Xelepbon« unb — ber Anfid)tctarten an Um-
fang unb £>äufigteit verloren, tülie froh finb wir,

wenn wir bie notwenbigi’ien ©eic^äftübriefe unb Mit-

teilungen an bie auswärtigen ©erroanbten ober

grcunbe erlebigt haben! Manchem wirb eS baber

[eltfam erfcheinen, baß in ben lebten labten bie leb-

bafteften Anftrengungen gemacht werben, einen ge-

roiffermaßen titnftlicben ©rieiroedjiel jwijcben Auge-

hörigen oerfcbiebener Söller berjuftellen, unb groar

mit bebeutenbem (Erfolg.

Xie erften Anfänge be-J „Suternationalen ©rief-

wcdjjelä" jinben wir in (Englanb, wo bereits uor

etwa 20 Saßren jogen. „Correeponding Societies“

entftanben. Tann grünbete ein Xcutjdjer, ®r.

Ärepfchmar, im Sabre 1*89 bie Snternationale

SEorreiPonbeng-Afjociation, bereu Aufgabe bie ©er-

mittelung bes brieflichen ©erlebrS groijd)en Xcutjdjen

unb AuSläubern war. Xann braug biefer fruchtbare

Gebanle aud) in bie Schule ein, giemlicb gleidtjeitig

in grantreich unb Xeutfdjlanb (am tHealgnmnafium von

Annaberg i. S ), bod) gebührt bal ©erbienft, ben wirf-

famften Anftoß gu ber heutigen Ausbreitung bes inter-

nationalen SdjülerbriefroedijelS gegeben ju haben, einem

tJranjojen, Herrn ©rof. ©aiil Mieille am Gpmnafium
gu Xraguignan fiept in XarbeS). Xiejer benuptc

gunäcbft feine ©egiebunpen ga cnglijtfaen Septem,

um feine Sd-üler mit englifct)cn ftnabcn regelmäßig

©riefe wechiela ju taffen. 'Jiadjbcm eine mehrjährige

ftille (Erprobung gu günftigen (Ergebniffen geführt

hatte, trat ©rof. Mieille in ber „Revue Universi-

taire" mit einem turgen Auffape über bie (Ein-

richtung beruor, unb cS gelang ihm, einflußreiche

Steife (jranfreiebs unb Snglanbs für ben ©ebanlen

gu gewinnen Xie „Revue Universitairo“ in

©ari« unb Mr. Steab’s Review of Reviews in

Sonbon erflärten (ich 1897 bereit, Sammet- unb

Austaufcb-Stetlen für Abrefjcn oon Goneiponbenten

gu bitben, unb halb jäbltrn biefe nah Xaufenben.

28aS Xeutfchlanb anlangt, fo fept feine ©eteili-

gung nur wenig fpäter ein. 3m Märg 1897 hielt

Herr ©rof. Martin fjartmann in Seipjig einen ffiot«

trag über ben ©egenftanb, unb auf jeinen Antrag

befebtoß ber ©orftanb bes fäcbjifcbcn Neuphilologen-

©erbanbeS bie Ginrichtung einer ftänbigen Gentrat-

{teile für ben internationalen ©rieimcchiel, beten

Heilung bem rührigen Antragfteller felbft übertragen

würbe. Überrafchenb jdjnell gewann ber neue Ge-

honte Anhänger. 3m Suni biejeS SalireS betrug

bie 3abl ber ©erfonen, bie feit Grünbung ber

GentralfteDe in Heipgig angemeibet waren, bereits

8828, barunter etwa 000 (Erroacbfene. ©ejonberS

beroorgeboben gu werben oerbient, baß oon ben

inSgefamt 131 höheren Schulen Xeutjd)tanbS, bie

im lepten Sabre an ber (Einrichtung teilnabmen, fid)

nid)t weniger als 80, b. b 01 ©rogent fepon früher

burd) Anmclbungen beteiligt haben, ein beutlid)«

©eweis bafür, baß ihre (Erfahrungen oorwiegenb

nnd) ber günftigen Seite liegen, unb gugteid) bie

befte proltijcbe ©Überlegung ber auf einigen Seiten

beftebenben Auffaffung, baß bcr 3d)ftterbriefwccbfel

wegen gewifjer Unguträglicbleiten, bie unter Um-

ftänben bannt oertnüpft fein tonnen, Dom Übet fei.

(Einen neuen, (räftigen Smputs gab ber Sach«

bes internationalen ©riefmechicts berfelbc (Ettglänber,

ber oon Anfang an bie ©eftrebungen bcS ©rofeffor

Mieille unterftüpt batte, Mr. Steob, ber Heraus-

geber ber „Review of Reviews,“ inbem er Öfter«

1901 ein „3abrbuch beS Snteruationalcn ScpiUer-

briefmecbfels" unter bem Xitel „Cororodes All“

erfcheinen ließ, welches in englifchcr, frangüftnter

unb beutfdjer Sprache eine reiche Sammlung oon

Xolumentcn gut ©eurteilung beS ©riefwechjelS bietet.

AußerOem bat Mr. Steab für folcbe Scpüler unb

Schülerinnen, bie längere 3eit erfolgreich teilgmom-

men unb gugleicb ihre ©fließt ber Schule gegenüber

erfüllt haben, eine größere Augabl ©üdjerprämien

gegiftet unb einmal bereits oerteilt.

Xie Anregung, bie ber frangöfifebe ©rofeffor gab,

bat aber nicht nur im ©ereid) bcr Schule geliebte ge-

trogen, fonbem auch eine immer gunebmenbe 3abl »an

(Erwadjjenen bagu veranlaßt, mit Ausiänbrtn in brief-

lichen ©erlebt gu treten. bcfonberS infolge ©emübungen
ber „Societe d'Etudes et do Correspondance intern

nationale,“ bie 1895 burd) ©rof. Hombarb gegtün-

bei mürbe. Xiejer gab bereits 1894 eine 3ritfd)rift

„L’Ktranger,“ jept „Concordia“ heraus, bie turd)

©eiträge in frangöfifdier, beutjeber, englifcpcr, latei-

nifeber unb einer ©kltfpradie „(Esperanto" rin gegen-

feitigeS ©erfteben unb babureb grieben unb greunb-
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fcpaft unter ben Söllern (Europa« petbeifüpren nid.

SDaper ihr Di utto „5Die Renntni« be« Muölanb# ift

ber Bnfang ber Söeiafieit." Üomborb erlannte fofort,

bap e# lein geeignetere# Diittel «ur örreicpung feiner

lepten 3'ele gäbe, alb einen möglitpft au«gebepnten

brieflicben ©etlepr «»ifdjen ben Slngepörigen aDer

Rulturoöller. Eaper eröffnete et in ©erbinbung

mit ber Sottcorbia ein „Bureau de Correnpon-

dauce internationale." gür 5 ffr#. geioäprt btefe«

jebem ba« fHedjt, firfi in bie fiifienber ttomiponbenten

eintragen ju lofjen, bie forilaufenb in ber Soncotbia

belannt gegeben »erben. Ea« ©ureatt umfaßt jept

9 Scftionen, in »efdje bie Xeilnepmer nadj ber

Srt ibrer befonberen 3ntereffcn eingeorbnet »erben,

©cleprte, Staufleute, 3uriften, Sammler, @e»erbe*

treibenbe, Seprer unb «aplreidje Samen nehmen baran

teil, 2ltt# ben Sliften crfiebt jeber leiipt, »ab bie

anbern »iffeit »ollen unb bei »em er felbft bie ge*

»iiniipte täu#funft erhalten lann.

Übrigen# Dermitteit |ept autp bie „ßentralftelle

für ben Snternationalen Sflriefroecpfel (Seipjig, ffedjner.

ftrafe 2) bie Gorrejpotiben« «»ifcpen Snoadijenen au«

Eeutjtplanb, fjranfrcitb, Gnglanb unb Sntcrtla. Sit
Gtnjcpreibegebüpr beträgt pier nur 50 Pfennig.

{£<p!up folgt.)

JrofrfTbt Sr. (Rrorg fiaibtl f.

3n unfemi am 12. Oftober im filter Don nur

52 Sapren entfcplafenen Sanb«matme, bem altppilo*

logifrpen ©rofeffor an ber Unioerfität (Döttingen Er.

Weorg fiaibet, pat bie Ultcrtumbroiffenftpaft in Seutftp-

lanb, »ie ein Satpgenoffe be« Scrftorbenen in ber

©oififtpen Reitling ftpreibt, einen iprer eifrigften unb

terbienteften Pfleger oerloren. ©ie oerbanft ipm

Stiftungen, ju beren ©odbringung neben ungemöpn-

litper '-Begabung Bienenfleiß unb iäu#bauer gepören.

1842 tu Sübcd geboren, gewann ftaibel unter bem

Sinfluffe Äuguft Baumeifter« al« Stpüler be« peimiftpen

©tjmnafium* ein befonbere« 3ntcreffe für bie llafjiftpe

fßpilologie. 1880 bejog er bie Unioerfität (Döttingen.

3m 3«Pr* barauf »anbte er fitp natp Sonn, »o er

in ben ftrei« ber Stpule Don ©iiebeler unb Ufener

eintrat. Eiefe ©(pule ift bie Jpeimftätte fiaibcl«, 3»
ipr oerblieb er bi« «unt Slbjcpluffe feiner Stubicn, ber

burtp bie Eoftorpromotion oon 187 1 gelennt«eiepnet »irb.

Eie Eoflorftprift „De monumentontm aliquot

graecorum carminibus" betitelt, enthält Mitteilungen

«ur Senntni« be« gtietpifipen Spigramm«. Eetnfclben

©egenftanbe tuibmete finibel notp in ben folgenben

3apren feine ilrbett. Silit feinem ©pürfinn unb mit

nitpt raftenbem Sifct trug er au# ber gefamten ,>)rit

be« antilen ©riedjentpum* «ufatnmen, na« oon Spi-

grammen auf un« getommen ift. 2tn bie Bearbeitung

biefe# Stpapt« burfte mit bet 3tu«ftd)t auf Stfolg

nur einer perangepen, ber wie fiaibet eine umfaffenbe

fienntni« bei auögebepnten grietpifeptn Stpiififumc«

«u eigen patte. Ea« Srgebni« legte fiaibel in bem

SSBerle ..Epigrammata gracca ex lapidihus collecta“

(1878, Slatptrag 1879) nieber. Sin 3eicpen ber

Hnerlcnnnng für biefe« SBerf mar bie Berufung fiaibel*

«um auperorbentliipen ©rofeffor an ber UnioerfttU*

©reelau au« ber Stelle al« Seprer am )S«laniftpen

(Dpmuafium, 1881 lourbe fiaibel orbentlitper ©rofejfor

in SRofiod, 1883 in @rctfe»alb, 1886 in Strapburg.

©eit 1897 leptte er al« Slacbfolger SBitamowip-

SJloeHenborf (jept in Berlin) an ber Umoeefttät @#t.

ringen. 'Jlatp feinem (Eintritt in bie alabemiftpe

fiaufbapn unternahm fiaibet eine roeitauäftpanenbe

Srbeit, eine Sammlung ber grietpifepen 3nf(priften in

©ijilien, 3talien, ferner au« Spanien, Britannien

unb (Demanten. Eie Sammlung loftele fiaibet fetps-

jepnjäprige angeftrengte unb cntfagung«DolIe Arbeit.

Sebpafteu Anteil napm er weiter an ber $>erau#gabe

unb Dlupbarmacpung ber in Sonbon auigefunbenen

aiiflotcUfcpcn ©(prift Dom Staate ber Ktpener. Sr
beforgte eine Üluägabe utib eine Übertragung be«

SBerle«, bie er burtp ©htbien über Stil unb Eejt

ber nolttiia 'A!>t<vaimv ergänzte. 3« oermerlen

ftttb ttoep fiaibel« Slutgabcn ©oppofleiftper luptungen,

(Dalenifcper ©tpriften, ber ffragmente grietpiftpet Ste-

ilufer, ber iprolegotnena iregi xa>/Jtodia$ u. a.

Snnobe.

Eie Berfammlung ber ©pnobe, bie auf Sreitag

ben 1. 'JloDember berufen war, batte nur einen ein.

jtgen (Degenftanb auf tprer Xageöorbnung. Eer
fiircpenrat beantragte bie Slittgenepmtgung ber ©pnobe
baju, bap oon ber allgemeinen fiirtpenlaffc für eine

jum (Drunberwerb für bie Anlage eine« «weiten ffrieb.

pofe« in ber ©orftabt ©t. fioren« fowit ju beffen

elfter Sinricptnng oon ber ©t. üorrnj.fiircpengemcinbe

abjuftpliepenbe, mit 4 o. .§. oerjiuölitpe unb mit

minbeften« 1 o. Jp. fäprlttp ju tilgenbe 'flnleipe im

Betrage oon JC 36 000 bie ©arantic übentommen
werbe. Ea bie bringenbe Slatwenbigteit bet Stnlage

eine« neuen fiircppofei in ber ©orftabt St. Soren«

über jeben ütueifel erhaben war, mar oorau«fepen,

bap ber Eintrag an ftd) leinen Siberfprucp finben

würbe. Sr würbe cinftimmig angenommen. Sine

längere Eebatte entmidelte ftd) nur über bie Srage

bet ©erwaitung be# neuen griebpofe«. Ea ftd) bei

ben jepigen ©eepältniffen mandje Übclftänbc ergeben

hätten, würbe ber SSunftp au«gefprod)en, bap antp

ba# Begräbni«wefen in ber ©orftabt ©t. Soren« ber

ftäbtifepen fiirtppof«. unb Begräbni#bepörbe unterfteüt

»erbe. 75.
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3Ulhrnlfd|rr Srrbaai). Cürtsgruppt fübrdt.

6 ortrag.
Am ©Mittwoch ben 30. Oftober fpracb ©roieffor

Zr. Samaffa, bcr <petau«gcber brr ABbeutfcben ©lätter,

im grofecn ßafinofaale üb« ba« Zbrma: „©ational-

politifcbe @e[id)l«punltf bei b« ©eucteilung be« neuen

3oBtarif«, in*befonbere in ©ejug auf unfer ©erbetUni«

ju Cftcrrrich'Ungarn.''

inmitten b« wirtfchaftlichen Kämpfe, bit feit b«
©erflffettllicbung bc« neuen beutfdjen 3oBtarifentrourf«

ihrem §ötjepunfte entgegeneilen, — fo etwa führte

ber ©ebner au« — ift e« bie Pflicht einer nationalen

©ereinigung, wie c« ber Aflbcutfdjc ©erbanb iit, bie

©liefe be« ©olfc« über bie unmittelbaren unb junächft*

gelegenen Wirlfeboftlicbrn 3nltrcfkn hinau*julenfcn auf

bie allgemeinen nationalen ®eRcbt*punfte, benen in

legt« iiinie auch bie SirtfcbaftSpolitif ju bienen be-

ftimmt ift. ©ebner erinnerte in biefem ^ufammenfjange

an bie ©runbung unb Entmidelung be« Zeutfchen

3oflbtrein«, beffen ©ormaebt ©rcu&en fidj bei feinen

mirtfchaft«politifchen ©Maßnahmen ftet« be« grpf)en

nationalen 3‘ric« bewußt gemefen fei, felbft auf

St offen augenblidlicher wirtjdjaftlichcr ©ortcile. So

ift bie mirtfchaftlithe Einigung im Zeutfchen 3°B-

uerein recht eigentlich bie Erunblagc ber fpäteren

politifchen Einigung Zcutfcblanb« geworben. Unter

ben nationalen (flefichtäpunften bei bcr ©curteilung

be« neuen 3°Btarif« hob ber ©ortragenbe, ohne auf

irgenbwelche Einjetbeitcn einjugeben, bie ©otroenbigfeit

ber Erhaltung eine« fräftigen ©auernftanbe« beroor.

Zen reinen 3ubuftricftaat anjuftreben, holte er für

gefährlich- Zie ©robe auf biefen reinen Jnbufirie»

ftaat fei noch nicht gemacht. Sclbft in Englanb fei

bie Entwidelung noch nicht abgefchlofien. Scldic«

ifajit für Englanb fthlicßlcd) herautlommcn werbe,

ftehe noch feine«weg« feft. Sür un« fann bie 1‘öfung

ber (frage nur in ber Sichtung eine« harmonifchen

Ausgleiche« ber ^ntereffen ber brei großen Erwerb«-

ftänbe liegen.

Zer ©ortragenbe ging fobatin jur ©ehanblung

ber (frage über, ob eine wirtfcbaftlithr Annäherung
ber Staaten ©Mitteleuropa« ju erwarten fei. ©Man

foüte annehmen, baß ber Zrud b« gewaltigen ameri-

fattifchen Slonlutrenj bie europäifchen Staaten ju

einem engeren wirtfchaftlichen 3>t!ammenfchluß »er-

anlafjen mühte. Allein bei ben oielfachen rouflidjen

unb oermcintlichcn politifchen Sntereffengegcnfäßen

jwifchen ben in ©elrad)t fommenben Staaten erfcheinen

bie Auifidjlen für eine wirtfchaftliche Einigung äußerft

gering. Anber« liegt bie Sache in unfernt ©erhältni«

ju {lotlanb, bem Zurchgangflanbe für ben beutfehen

jponbel«oerlebr, unb namentlich ju Öfterreich- 3" Öfter-

reich »ar bereit« bot 50 3ahren bet Sunfd) rege,

in ben Zeutfchen 3°B»erein aufgenommen ju werben.

Zem mußte fi<h ©reußen bamal« au« politifchen

(Srünben roiberfeßen. Schon halb nach bem Kriege

non 1866, [ebenfalls aber fdjon mäbrenb be« Kriege«

Pon 1870/71 fprad) ©iemard ben ®ebanfcn eine«

3oflbünbniffe« mit Cfterreich au« unb fam hierauf auch

fpäter noch beim Abfchluffe be« beutfch-äfterreichifchen

©ünbnijfr« jurüd. Zer äfterreichifche Staatsmann

Anbraffh mar jeboch für biefen ©(an nicht ju haben,

weil er oon feiner ©erwirllichung große 'JMaditeite für

feine engere Heimat Ungarn befürchtete. Jpeutc liegen bie

AuöRdtten für ein berartige« 3ottbünbni« mit Cfterreich

— unb jwar unter Ausfdjluß bon Ungarn — oiel-

leicht fchou günftiger unb möglicher Seite lönntc fogar

ber neue beutfehe 3°Btarif eine bahin gehenbe Ent-

widelung befchleunigen. Cfterreich unb Ungarn bilben

nicht etwa oeriajfuugtmäfiig eine wirtfchaftliche Einheit,

ba« wirtfchaftliche ©erhältni« beiber Staaten beruht

bielmehr auf einer bon gehn ju gehn 3ahren ju et»

neuer nben ©treinbarung, „ben Ausgleich." 9Mun geht

ba« ©eflreben Ungarn« offentunbig bahin, ftch bon

Cfterreich auch mirtfchaftlith felbftänbig ju machen

unb in polittfd)er ©ejichung {ur reinen ©erfonalnnion

mit Öfterreid) ju gelangen. 3n biefem ©eftreben jtnb

fafl alle ©arteten mit ber ungarifchen ©egierung einig,

nur über ben 3eitpunlt, wann bieje« ©rogramm burch-

geführt werben foll, gehen bie ©Meinungen au«cinanbrr.

Za Ungarn nach heute ein im Sefcntlichen agrarifche«

Sianb ift, beffen tpauptauäfubr in lanbwirtjchaftlichtn

©robulten befiehl, währenb Öfterreid) betreibe über-

haupt nicht aubjührt, jo ift dar, baß bei jpanbel«-

bertraglberhanblungen auf ®runb eine« beutfehen

3oOtarif«, ber gerabe lonbmirtfcbaftliehe Erjeugniffe

mit höheren 3°Bcn belegt, ber Sntereffcngcgeniaj

jtuiidjen Cfterreich unb Ungarn fcharf hrrbortreten

muß. So fann in ber Zhac bnrdj unfern 3°lltarif

eine ©efd)lcuntgung ber an fid) idton über furj ober

laug beoorftchenbrn wirtfchaftlichen Zrennung ber beiben

Seicb«bätftcn Cfierrcicb-Ungara« herbeigeführt werben.

3ür bie öfterrei<hif<hc ©olfswtrtfchait Wäre bie 2ren-

nung oon Ungarn unb ein 3°Bbünbni« mit bem

Zeutfchen ©eiche in hoppeltet ©ejichung non grofjem

©ortcil. Zie öfterreiebiiebe üanbwirtjehaft würbe ben

burchau« notwtnbigtn Schuß gegen bie erbrüdenbe

ungarifdje fionturrenj erlangen. Zie äfterreichifche

3nbuftrie bagegen, für beren ©robutte ber uugarifihe

©Marti ftch mehr unb mehr ftbliejjt, würbe im Zeutfchen

©eiche ein neue» Abjoßgebiet finden unb an ber beut-

fehen Au«fubr leilnehmeu. Ze«halb finb fowohl bie

öilerreithifchen Canbwirtc al« auch «in großer Zeit

ber 3nbuftricQen für ben Ecbanlen eine« engem 3oll-

hünbniffc« mit bem Zeutfchen ©eiche eingenommen.

Unb wie foOen wir un« im Zeutfchen ©eiche ju

biefer grage (teilen? 8i«mard hat Reh in feinen

„©ebanfen unb Erinnerungen" bahin auSgefproeben,
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bab bie mirtfcbaftiiche SHücfitänbigleit Öfterreid)? aber

rocmgfteni grober Deile Don Öfterreid) bet ©erroirt-

lictjuiiß einer Zollunion mit Deutfdjianb entgegenftänbe.

GTpeMid) rüdftänbig finb aber gegenmärtig nur nod)

©aiijien unb Dalmatien. Die ©erhältnijfe im übrigen

Öi’teneid) (allen [idj rnobi mit bencn in Deutfdjianb

Dergleichen. SEÖenn ei gelänge, mai große Parteien in

öfterreid) anftreben, innerhalb ber ®efamtmonard)ie

©alijien unb Dalmatien eine SonberfteQung ju geben,

fo märe bamit bai michtigfte fachliche pinbernii be-

fcitigt. Sin Jotlbfinbnii mit bem engeren eigentlichen

Dentfeh-Öfterreid) toäre auch für ba« Deutfche Weid)

Don großem ©orteil. SBir erhielten ein DeTgröbertei,

bcffer abgcrunbetei ©irtfdfoftigebiet mit einer jmed-

mäbigeren @renje alb gegenmärtig. Der beutfche

SBirtfdpaftilörper erhielte einen TOttelmeerhafen, Srieft.

©Selche ©ebeutung für unfere auf bie Grfd)lieiung bei

Drienti gerichteten ©efirebungen! Aufeerbem märe ei

gmeiieüog, bab bcutfcbeä Kapital unb beutfche Arbeit

in Öfterreich ein lobnenbei Selb finben mürben,

pinfidjtlidj ber aJiöglid)!eit einer inbuftriellen Gut-

midelung braucht nur auf bie reichen SBafferlräfte ber

Alpenlänbcr h'ngemiefen ju merben. Durch eine neue

beutfche Cinroaiiberung mürbe bai Deutfchtum in

Öfterteich eine neue Stärtung erfahren. — Webner

fchlob mit bem fflunfdje, bab f><b unfere Stoatimänner

bei ber meiteren Auigcftaltung unferer panbeli- unb

^oüpolitil Don bemfelben meiten ©liefe leiten taffen

möchten, ber einft ©reugenl Staatsmännern bei ber

©egrünbung unb Grmeiterung bei JoUocreini eigen

gemefen fei. Aufgabe bei Aübeutfchen ©erbaitbei fei

ei, bai ©erflönbnii für bie grobe nationale ©ebeutung

fciefer gragen ju meefen unb bem fünftigen tpanbeln

unferer Staatimänner ben ©oben $u bereiten. 7 8.

ätaittbrater.

Donneritag, ben 31. Cltober.

„Sohengrin." Womantifdje Oper in 3 Aftcn

Don 9tid)arD ©Sagner.

Jn ber SBieberbolung bei Sohengrin — Don ber

erften Aufführung fonnten mir nur bie beiben erfien

Alte [eben — bot bic Direltion eine ber abgerunbetften

Sorftellungen ber bieijährigen Spieljeit. grl. ®od
ali Glfa tonnte auch gröberen Anfprüdjen genügen;

barftellerifch jeigte fit fo unoerfeitnbare gortfdiritte,

bab ütie Don ber fleibigeit fliinftlerin noch recht ©utei

ermatten bürfen. Jperr Gugel gab ben Sohengrin gar

ju farbloi. Gi ijt gerabeju auffaürnb, mit ber

Sänger bie Swift bei SWienenfpieti Dernachläffigt.

Gifrigei Stubium Dor bem Spiegel möchten mir ihm

bringenb anempfehlen, Jn ber ©ratirrjählung Der-

mibten mir bie SBärme bei ©ortrogi. ffiine recht

gute Stiftung mar ber Heinrich Don $errn Schott,

menn bie Stimme in ben unteren Sagen an Kraft

auch }u münfdjen übrig lägt. Die gefürchtete ©artie

bei ^eerruferi fang $ert Strafe mit gutem Gelingen.

Die fteife DarfteHung, bie ber Sänger noch nicht über-

munben hat, lam ihm bei ber ©eftallnng feiner Wolle

jum ©orteil. perr grant mar ein prächtiger Delta-

munb, im ©efang nicht ntinber mie im Spiel. Unter-

ftügt mürbe feine (Stiftung burdj eine aufserorbentliih

(haralteriftifche ©labte. Die ©artie ber Ortrub fangen

in ben beiben ©orfteQungen bie Damen grl. Spelb

unb grl. SBiUfchauer. Segtere feheint mit ber ©röbe
ihrer Aufgaben ju machfen. SSäbrenb ftt ali Start)

im „gliegenben Ipollänber'’ unb ali Ajncena im
„Droubabour" nicht fonberlid) ju intereffieren mubte,

ragte ihre ©ertörperung ber Ortrub meit über bai

Durchfthnittimab hinaui, menn fie bem Dämonifchen

in ber bon SBagncr prächtig gejeichneten milben grieftn

auch noch manchci fchulbig blieb, grl. §elb mubte

biefer Seite ber ©artie beffer gerecht ju merben, mie

benn auch ihre ©laife ungleich charatteriftifcher mar.

Stecht bübfeh fang bai Cuartett ber Gbellnaben, mäh-

renb bie Dier Gblett oon ©rabant bai Gble im ©e-

fang oermiffen lieben. Die Autftattung ber Oper

mar lobenimert; in biefer ©ejiepung oerbient bie

„©apreuthmilligleit" bei Direltori Dolle Anerfennung.

Dab im jmeiten Alte, ali Glfa auf bem Söller ber

Kemenate erfebeint, um ben Süften ihr ©tüd ju Der-

tflnben, lautei Stimmengemirr hinter ber Seene er-

tönte unb bie Situation ftörte, mub ernftlich gerügt

merben. ©tan machte biefelbe Grfahrung bei ber

erfien Aufführung roaprenb bei ©orfpicli jum erfien

Alt. Dal foüte unter allen Umftänben Dermieben

merben. ^öffentlich bebarf ei nur biefei £inmeifel,

um ähnlichen unangenehmen Störungen für bie 3U‘

(unft oorjubeugen.

greitag, ben 1. Wooeuiber.

„Der Jigeutierbaton." Operette in 3 Alten

oon Johann Straub.

©on ben melobiereithen Operetten bei SBaljer-

tönigi Johann Straub hat f'<h neben ber (laffifthen

„glebcrmaui" nur ber „Jigeunetbaron" bauernb auf

bem Wepertoire ber ©üt)nen behaupten tönnen. Die

pilante SÜfufit, bic ben Säugern bantbare Wollen bietet,

unb bie feinfinnige Jnftrumentation jidjetn bem SBerl

noch immer ben Grfolg. Die befte gefängliche Seiftung

mar bic bei $errn Sontoneff ali ©arinlap. Der

Sänger oerfügt über eine fchöne unb auigiebige,

baritonal gefärbte Denorftimme, bie er mit ©efebmad

,;u octroenben roeib- glotte Darftclluug unb feiner

purnor finb Gigenfchaften, bie ihn gerabe jur ©er-

lörperung berartiger Wollen geeignet machen. 4>err

Seibler mar ali SdjmeinesüchterJfupün „auigejaidtnet,"

um in feinem Jargon tu reben. Wamentlid) im legten
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«rte patte er bie Haeper auf feiner «eilt. Wenn bie

Kalauer and) oft ju blutig waren. Tae gefatrglicpe

SKanlo bergaß man über ber bumoroollen Haftung.

Alb fgl. Sommiffar ftpuf .fierr SartorQ eine bis ini

Heiitfie charafteriflifth burdjQcfüprte Sode. Tie beiben

Zigeunerinnen Sofft unb Ejipra fanben in ben Tamm
grl. $elb unb ©idfehauer gute SBcrtrelerinnen. Sri.

Sdjroarj mußte alb Tochter 3fupün« mit ihrer Solle

nicht recht etwa? anjufangen; bie Stimme iß auch ju

Hein, um ß<6 Geltung oetfebaffen ju fötmm. Tie

Heineren Sßartien ber Operette roaren angemeffen

befeßt. Ter Spor letflele bis auf ben erften 'iltt,

mo er teilmcife recht unrein fang, Erfreuliche«, titleicpc«

Hob tonnten mir bem Crchefter nicht immer fpenben,

namentlich bie Ouoerturc tlang wenig aubgefeiit.

839.

4. fjanpforrfammlnntt ire Heuen JranntDtrttns.

3n ber §auptBcrfammlung am 10. Oft berichtete

ber SBorftanb über bie Arbeit beb Skreinb, bie fich

ßetig unb erfreulich weiter cntmicfeltc, unb fprach ben

Vepörben fowie allen, bie ihn burch Heilung ber

Surfe, burch Einjeloorträge ober in anberer 'Seife

unterftüßten, beglichen Tont bafiir au«.

Tie miffenfchaftlichen fturfe beb SBerein« im SBinter-

holbjahr 1900/1901 fanben 97 Jpörerintten, ber Turn-

turfub hatte 22 Teilnehmerinnen. gerner gewann
ber SBerein §erm fJSrofeffor Tr. ftultpaupt-$irrmen

für brei öffentliche Sorträge: 3ur ©eftpiepte ber Oper:

1. ©lud, 2. Slojart, 3. JBagner, bie am 30. 9too.,

7. unb 14 Tej. im großen Saal beb Stonjcrtpaufe«

günfpaufen ftattfanben.

3n Bier öffentlichen SBetfammlungen würben fol-

genbe unentgeltliche SBorträgc gehalten unb gut befucht

:

Am lö. Ott. 1900: grl. Xperefe Söfing-Hübed:

SBaS ift unweiblich?

Am 16. 3an. 1901: grau ftonful SWepcr-Hübecf:

Tie Anfänge ber Srauenbemegung.

Am 11. gebr. 1901: grl. 3ta greubenberg-SRüncpen:

23cb bie Sulturgefcpichte oon ber grau erjäplt.

Am 14. Stlärj 1901: i>err fßrofeffor Tr. 3<wn,<r-

Zeplettborf: grauennot unb Tiatonie.

Auch bic 9 Solfbunterpaltungen, barunter eine

im großen Saal beb Jtonjrrtpnufeb günfpaufen, er-

freuten fiep reger Teilnahme.

Tie ttefuepe im ©e'ängni« unb Zucptpau« würben

Bon ben 4 baju ermächtigten grauen regelmäßig fort-

gejepL gür biejenigen weiblichen befangenen, für bie

naep ihrer Entlaffung itfilfe angebracht fepien, würbe
naep Kräften geforgt, eine entfcploß fiep in eine

tfefferungbanftalt ju gehen unb würbe oon einer ber

befuepenben grauen bortpin gebracht, entfernte fich aber

fepon nacp23Konaten wieber aub berAnftall, bagegen blieb

eine früher bafelbft Untergebrachte faft l
9
/« 3aprt

bort, bib jum Siai 1901. Stil mehreren ber Ent- 1

[offenen unterhalten bie Tarnen auf beren ©unfep

einen ©riefwecpfel.

gür bab Zcrtejett bei Stanten unb ©linben liefen

oiele Anerbietungen ein. eb mürbe aber nur in wenigen

gälten ein foteper Hiebebbienft erbeten. Tagegen

würbe ein burch Krantpeit am Scpnlbefucp oerpinberteb

ftmb bauemb unterrichtet.

Zu ber am 3. bi« 6. Oft. 1900 in Trebben

tagenben ©tneraloeriammlung beb ®unbeb beutfeper

grauenoereine orbnete ber SJerein feine 1. iöorßpenbe

grl. Xperefe Söfing alb Telegierte ab.

Tie beiben orbnungbmäßig aubjepeibenben Sorftanbb-

mitglirber grl. Xperefe Söfiug unb grau SNajor

Scpaumann Würben auf bie Tauer oon 2 3aprea

Wiebcrgemäplt.

Kaffenbeftanb unb Einnahme betrugen Jt 3779,28,

eb oerblieb ein Haffenbeftanb oon M 1759,65.

Sokale ll o t i j e tt.

— Ter Senat hat jum bürgerlichen Teputirtcn

bei bem SRebijinaltoUegium an Stelle beb auf feinen

Antrag aub biefem Amte enllaffenen Jprn. O. SRielenp

$>m. Apotpefer £>. S. $. ^Jfaff erwählt.

— Ter Senat pat ben Secptblanbibaten $nt.

3- 4> H- ©efterwief jum Seferenbar ernannt unb

ipn alb folipcn beeibigt.

— Tab ginanjbepartement pat ben bibperigen

©roßperjoglicp ’ä)iecflenburgi)cpen gorftlanbibaten {irn.

jpugo Tapl ju ©üpom jum görfter in Sebloe ernannt

unb feinen Tienftantritt auf ben 1. Sooember b. 3 *•

feftgefept.

— fflefuch ber ®oIfbfüdjc im 3aPre 1901.

1

«r®9c
$on.

:

flriitt

:

jufannm

:

i

taff»
Kalif«:

3anuar . 3348 6066 9414 304 4131

gebruar . 2864 5551 8415 301 3719
SDiärj . . 3553 5427 8980 290 3590
April . . 3374 5119 8523 284 2740
SDiai . . 3307 5127 8434 281 2614
3uni . . 3432 5663 8795 293 2208
3uli . . 3294 4823 8117 271 1826

Auguft . 3090 4958 8048 261 2151

September 3302 4878 8180 273 2218

— IBerein gegen ben Stißbraucp geiftiger ©etränle.

3n ben 5 IBertaufbftellen würben oom 1. Cftobcr bib

31. Cttober biefe« 3apreb abgegeben:
tlfifrr Zaflftt Sliitff •WfCT ZalT<a

Suttmaildf: 6uppr: Br»D : »114: tafle«

SJiarft . .
— — 1119 81 1770

Strucffäpre — — 675 259 1065
fiaftabie . 102 — 1325 946 3336
SJiarftpade 9 — 1755 366 4262
Untertraoc — 3 805 363 2625

111 3 5759 2015 13058

ferner: 34 glafcpen Hataomilcp.
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litt f e iß ett.

Die Commerz-Bank
ln Lübeck

venuittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

I>i*c<MUi riing von Wt*ch»eln auf hier und
l)eut«ctie PUUae.

An- und Verkauf von Wechseln aufs
Analand.

An- und Verkauf von Werthpapieren.
Giro- und Deponiten Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen g«f»n Verpfandung von Werth-

papieren und Waaren wwie xrxen
nbrgHlutft.

ivewährung von Haar- u. Aeeept-Crediten.
Kinliianag von t'oupons.
AuMNtellnjc von Credltbriefen.
Einziehung von Wechseln, Cheeka und

verlooaten Wertlipapieren.
Machschen der Ausloosutigen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung Und Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern VerachluM der
Miether in ihrer gegen Feueregef&hr and Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck.
Status uit. October 1901 .

ACTIVA,
CaanbeeUnd Jt 345 160,33 i

Guthaben bei Banken und Bankiers . • 493 946,62
Wechselbestand - 4 436 178,58

Darlehn gegen Sicherheit -4 489 682.75
Effectcn-Bcstand . • 538 538,76
Hypatheken-Bestand • 872 900,—
Bans Gebäude • 125 000,— i

Sonstige Activa 40911,68 I

PASSIVA.
Grundcapital . . 3 000 000.— !

Reserve- Fonds • 422 500,—
Bpeeial-Keeerve-Fonds 96 722.68
Giro-Conten . 4 638865,11
Bei der Bank auf Kündigung belegte
Gelder 356 830,—

Aceept-Conto 115 598,65
Auswärtige und hiesige Oreditoren - 1 622 892,09
Sonstige Passiva • 638 803,19

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Tenschau.

Deecke & Boldemann,
»Brrt P«fullra(t 18 -£Ü6fdi, oä«r S8«iraflra|k IS,

S»r«f*»r*4tH*U» gtv. 4,

tmpftbltn fidj jitr llebernntmt »ca:

Serft^ctungoi gegen irnersgefaBr

fnr hie dommtrrtai-ilttian, §eittr»erftdjcnittg«<

©efeflfdjaft in Sonbon.

8trfi4«rmiBCn gegen perfdn fidle mnfäffr «Irr Jtrt, 3»eife-

unfalf au» iHn6rn<6tiife8«(ir,

ferner iiaflplHifil - tSrrfidirraBg non Sfcrfvaea aak
^adBrCiBäbignugru [tnu Aaaliens- an»

unfreunngs-'Srrfiifierungen

für hie Sdjiwiierifdjf Unföll-Vcrftdftrniiji-

ärtitn-flkftllfifytft in BPintert^nr.

Serfu^mmgen ärgert $tt- au» ^>faägrfa|r

fnr bit fjelettin in 5k t&aütn,

• 5d)tt>eUerifci)f ttriional^trfidjtnraip-

©f rcllfrijaft in fßafet uni

ßaftltr Transport- Utrfiiltnings-®*-

feUfdfafl in ßafel.

EngL Porter li Pale Ale,

London.

direkt beengen aus den Brauereien von:

Barclay Perlons & Co.
|

S. Allsopp & Sons (

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Dt*. Fl. JC 4,50

Oouble brownStout 35 • . . t . . . 3,90

Pale Ala 40 * • • l • • < 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F»n»pr»ch«r Hr. 182, ObertTftV« 4.

Niederlage bet: Johs. 0 . Geffcken, XeagstrmsH 14.

Erstlings-Bettchen
bestehend au«:

Korb mit Untergestell, Qardlnenhalter and Matratz« ult

Keil, Korbllnge ca. 90 etn, von Alk. H, - ai.

Karl Sekuleiefieli»
Königstrasae 123.
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Besten Schatz gegen Erkältung
bietet die

Dr. med. Lahmann’s Unterkleidung*.
Dieselbe wärmt durch ihre Weichheit, ohne dabei die Haut zu erhitzen, sodass

letztere gezwungen wird, selbstthätige Wärme zu erzeugen. — Dieses ist ein ganz anderes

Gefühl, als die aufgestaute Wärme unter einem Wollbemd. Dr I-ahmann's Unterkleidung

läuft absolut nicht ein, ist äusserst dauerhaft und billiger als Wollwäsche. Für den
Winter werden (Qualitäten gefertigt, welche für die strengste Kälte geeignet sind.

Nur Acht, wenn jedes Stück mit Schutzmarke abgestcmjielt und mit einer

Urkunde versehen ist, welche den Namenszug von Dr. med. Labmann trägt.

Alleinige Niederlage für Lübeck
bei

Breitestrasse 77.

Y77TT • • 7777

M
TT 777 71 7 177rrr frfmrnmrmw

Grossartig glänzendes

bei Ferd. Kayser,
UreltCNtriiNMn H 1

.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— SWdifhrafje Sl. —

gcbcnbc gluft- u. §cefi|dtr
in rttittr «ulraalji.

4r6enbt isummcr uni >t r e ß fe

.

Pfrifd» grrod)tc Storbi nnb CfKctfrabbrn.

1)m Neueste
uml Beste

in

Petroleum-

Heizöfen
ohne Cylinder,

geruchlos brennend;

für jede« Stück

wird Garantie geleistet.

* von Mk. 1L50

Heinr. Pagels, Lübeck
ItreitestrasMc »8 93 .

Abgelagerte Cigarren
in allan Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

I. L. HaukohT8
gebt. ftaffec ift bei Sefte.

Srui unb ttcrlag Bon fy. W. 9ial)tgrn*. BtranttDOTlIicbtr Stebattrur: ®r. 3. Brun» in Sübed. '
.

$ierjn Srrljimblnngtn btr Bürgtrfd)aft uom 29. Cftukr 1901. V v >OOgle



f übediifdie ßlatttr.
(Drgaii Her GtWtft W g£fßtöerung gcmctoMflgn: iPßlttit

10. 91ooent6er. Jlrannbbitrjigftcr Jahrgang. $“• 45. 1901.

JHd« Btflttn rtf«dun Sonmodl Wor(m«. Orjo}«irtdJ 1 JC ritridjSijrü* Ciiutlitr Summ« tre Bsnrn 10 . Siwisni 20 ^ bi. Srttladt«.

»f ®HI»tlrt« brr SJbntiilbra «drtriiidt j« »dbibmir» jmdmit»t«m IWtijWt rrfmüru wdf ClStt« imrntflrimdi

3 n b o 1 1

:

•doBWoft jur BeförDerung gtmeinnflpiget l^älialdt.
j

112. 3a$teiieTid)« ber ffltfeBWaft jur «efSrbening SEmeiti-

nüjiflct X^äligtcit in Sübei. - ®<H 112. Stiftunglfefi ber

«efenföaft.

ffitien utib Sitte bei 3ntcrnatiotioteti »riefraecbfetl.

(&btu&). — Stublfrauen unb Äirdjenicomte. — SSbedtt

3nbufttie«8min. — Sroeitel Sinfonie-ftonjert- — Stobt«

tljeattr. — ®al SBapptn an bet SrieffopeBe bet Morien«

firdje. — ©oufteine. — fiofote Hotijrn.

©efeflfifjaft

jut öeförberttng gemeinnü^iget Xljätigfeit

Zitnjlag btn 12. Stooernber 1901 , 7 ttl)r.

Sortrag be« §trrn frof. ®r. ©. ©ftbenbnrg:

w$er obergermamfef) • raetijdje ßimt» wtb bie Saat*

bürg."
iffiabten

1 . be» Zireftor«.

2 . eine« ©orfteber* bet ©efedfdjaft an Stellt be»

#ernt Senator "Steele.

3 . eine» ©orfteber« be» Mufeum» für ©Mlerftmbe

an Siede be« $>trrn ©rof. Hug. ©artort.

SBorfdjlag:

$trt Maf @oeber|,

. Söili). Robr»,

• Dr. jtir. 3 « R« B. Mcrlu».

4 . eine« ©orfteber» btr 5 . Rieintinbeijebule an Stelle

be» $errn ®r. Cbnf'enfen.

®eographi(£he SSefcllfchaft.

jjretiag 8 üi 1) r.

3§errtnabenb.

B ereilt bon ^tmflfreunben.

Utorläuftge ^.rrjeigt.

JSontag ben 18 . ^lonemBrr 1901 .

1 . Mitteilungen über ben 8ajfaben«SBettberoerb.

2 . ©anbtrellor ©ebaumann: Sntrourf für bie

SBitberberftedung ber ©orbfaffabe be« ©afiorat»

Bon St. 3afobi; Hufnobme eine» ©anernbaufe»

in flrumbel.

Jratmt-®EtorrbefchuIe.

-Bum SJioWmbrr Hnfnabme non Stbülerinnen für

Stbneibern, ÜBSfdjenäben, ©ufematben, einfatbe $anb>

arbeit, Runftftiden, Setdjnen unb Malen.

Hm 1 . ©ooember beginnt ein neuer Rurfu»
in einfacher unb hoppeltet Sachführung,
fpanbtl«! orrefpo nben j, lauf männif tb e m ©eeb*

nen unb Stenographie.
Ifiglitb Hufnabme oon ßinbern in ben ßinber«

garten.

MittagStifeb tfiglitb Bon 1—

2

Ubr.

Hnmelbungen roteben an ben SJoebentagen non
12—

1

Ubr im Sebulbaufe, 3obanni«ftra&e 64,

oon ber ßeiierin ber Stbule, 5rL Zamm, entgegen«

genommen.

piurcttwt
nnratgrltltd) gebffnet:

Sonntag« oon n

—

4 Ubr,

Sonntrgng» • *—

4

«

an ben übrigen SBocbtntagen gegen ©orjeignng ber

MitglieMlarte Bon 10—

3

Ubr.

B.-A. Dienetag den 12. November 8Vi Uhr.
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112. 3a&reS&cridfi

ber

©efeHföaft jnr Seförbcntnfl gemeinnütziger

Jljättgfeit in ^iübetf,

Dorgfitdfltn am Slooembtt 1901.

©eehrte ^erteil

!

SDa# 3af)t, übet welche# id) 3bnen bieSncal ju

berichten habe, war ein ruhige# 'Jlrbei tajafcr, ba#

unfeter ®e)eU[djaft unb ihren 3weigftiftungen teinerlei

Störung ihrer gewohnten gebeiblidzen Ibätigteit

brachte, ui.b ba#, wenn ihm auch nicht beftimnit war, in

bet ©efcbidjte unjeter ©ejellfdjaft eine fjcroorragenbe

Sebeutung zu beanfprucben, bod) mit berjenigen Be-

friebigung betrachtet »erben fann, bie cmfige# unb

anrcgenbe# SBirfen im Dienfte be# ©emeinwobl#

immer hcn>0l:TU f^ Slud) burften wir im Bericht#-

jahre mieberum wie jcbon früher mehrmals bie

fchönen unb behaglichen Cäume unfett# .{iauje# unb

feinen ©arten zahlreichen unb erlefenen ©ä|ten unfeter

©tobt, bie ficb ju patriotifchen unb gemeinnützigen

Äongreffen hier eingtfunben hatten, ,ju ernfter Arbeit

unb gtfelligem Seitehr gaftfreunbltd) öffnen. 6#

fei nur an bie Deutjd)e Äolonial-Sefellicbaft erinnert,

bie im 3uni, an ben Deutzen Sertin für Armen-

pflege unb SBohltbätigteit, ber im September in

unjeremfjauje ;u bebeutjamen ‘Sagungen jujaiiimcntra!.

fjür einige unfeter 3weigfliitungen bezeichnet bat

fflerichtSjahr einen neuen Abjdjnitt ihrer Sntwidelung.

©o hat auf unferen Antrag bie ©tabt in biefem

©ommer bie fchou bei Srbauung be# 'Uiujeutn#-

gebäubt# oorgefehene Srftrccfung ber ^eizungeanlage

auf alle ©ammlungSrciume be# Wufeum# au#fül)ren

taffen; unb biefe erweiterte $eijung#anlage ift mit

Seginn bieje# SSintet# non uns in Setrieb ge-

nommen worben. SBir ntrjpredien un# hieroon eine

ben nicht unbeträchtlichen Stofcenaujwanb lobncitbe

wefentlidje Steigerung be# Sefudje# unb ber 9tu(z-

barmaebung unfercr reichen unb fchönen Sammlungen.

Der Verberge jur .jjeimat hoben wir burch ein

Darlcbn uon 16 000 bie Wittel gegeben, burch

ben Anbau eine# Slügel# bie 3®hl ihrer fjrembtn-

gimmer in einem bem gefteigerten Bebürfniß ent-

fprechenben Wabe zu oermebren unb ihre iBirtfdjaft#-

räume zmedmäfiig umzugcftalten; unb für bie grauen-

©ewerbejchule, welche bie taum bezogenen SRäurne

in bem ©runbftüde an ber ißarabe wieber otrlaffen

mufetc, weil ba# §miS oon ber ©tabt für öffentliche

3wede erworben worben ift unb niebergelegt werben

foü, hoben wir ba# §au# 3obanni#firaße 9io. 64
angetauft unb ben Sebürfnifjen ber Schule ent-

fprcchenb baulich rinrichten taffen, fo bafs ihr nun-

mehr im eigenen ©eim eine gebeihliehe SBirtfamfeit

gefiebert ift. Dem Senate unb bem Sttrgerausfchufje

haben wir für bie Sereitmiüigleit zu honten . mit

welcher au# Anlafj biefer Sleugeftaltung ber Set-

hältniffe ber fyrauengewerbefchule ber btrjclben ge-

wahrte ftantlidje 3u>d>ufe für bie brei 3ah« 1901

bi# 15)03 non JK> 12tK> auf .M 2000 jährlich er-

höht worben ift.

Die Sereine, beten gemeinnüßige Seftrehnngen

unjere ©ejellfcbaft nath Äräften Zu förbern beftrebt

ift, haben auch im Sericbtajabre bie bisherigen 3U
i

menbungen erhalten. 6# ftnb bet Cerein für

I

Ärantenpflege burch eoangelifche Diafoniffen, ber

Cerein für fjerienfolonien, ber ©artenbau-Cerein,

ber Änaben- unb ber Wäbdjcnbort in ber Stabt,

ber Cerein füt Äinberborte in ber Sorftabt ©t. Sorenz,

ber Cerein „öffentliche Cefebatle" unb ber Strein

Zur ftörberung be# ffrembenoerfehr# Dem Sertin

ber Wufitfreunbe wurbt auf# 'Jteue für bie Däner

oon fünf 3ahren ein 3ahre#beitrag oon ..4C 2000

gewährt, unb ber Cerein für weibliche Steflenoer-

mittetung erhielt eine einmalige Seih&tfe oon

Jt 300.

Dem Ärchitetten- unb 3ngenitur-Serein würben

Jt 500 bewilligt al# Seitrag zur Söjung bet Auf-

gabe, bie fich bie Deutfchtn Architetten-Cereine in

ber Srforjdmng ber ttjpifchcn [formen be# beutfehen

Sauemhaufe# grfeßt haben, Dem Cerein zBC

iförberung ber ©eflügelzucht würben M 50, bem

Cerein ber greunbt oon Sing- unb 3i tr°bgeln

unb bem Siencnzuchtoerein je J( 30 al# Beiträge

für bie Pon biefen Sereinen oeranftalteten Au#-

ftcllungen gewährt. Der St. ©ertrub-Cerein erhielt

,M 200 al# Beitrag zu ben Sautoflen be# Au#-

fiebtsturme# in ben Draoetannen.

Die Corfteherfchaft ber ©cfeUjchaft hielt im

Sericbtafahre 11 Sitzungen Außer mit ben all-

gemeinen Cermaltung#gefchäften unb mit ber Bor-

bereitung ber Angelegenheiten, welche ber Sefchlnfp

faffung bet ®efellj<baft unterlagen, hatte fee fich

auch mit ber Ctrgtbung ber oon ber ©efeflfebaft au#-

gefegten Stipenbieit zu befehäf tigen. jjür bie Stipenbien

pon je *K 120 waren in biefem 3ahte 20 Be-

Werbungen eingelauftn, otm benen 15 bewilligt

werben tonnten. Sejonbere Setüdficbiigung fanben

auch in biefem 3ahre biejenigen Bewerber, welche

bte hiefige Saugewerfjdzule ju befudjtn beabjichtigten.

Da# Sari 3atob Dpptnbeimetjdje Stipenbium erhielt

im Berichtsjahr »uni erften Wale ber stud. hist,

^ermann Stolterfoht au# Sübed, jeßt in ©öttingen.

Die ©efcHfchaft oerfammelte fich >m Sinter z«
16 Cortrag#abenbcn unb 3 Beratungaoerfammlungen.

Die leßteren würben oon 86 Witgliebem befneht.

Die Corträge fanben in#gefamt 2387 ^örer, im
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Dnrchfehmtt aI[o «int äu^oretj^aft non je 143 ij3er-

tönen 3m Sommer fanben 22 $errenabenbe ftott,

borunter jebrt mit Vorträgen, Sejudjt mürben bieje

fierrenabenbe inigrjamt non 160 Mitgtiebern. Se-

fonberi bemorgeboben jei hier ber ^jerrenabenb,

meldet am 18. 3uni im Mujeum abgehalten mürbe,

um ben Deilttchmern ©elegenheit gu geben, an Ort
unb Stelle bie son bem nerftorbenen fjojrat Dt.

Eorbei jeiner Saterftabt fiübed oermadjten Samm-
lungen unb Silber, bie ber Senat bem Mujeum jur

Mufftellung übermiejen bat, unter jadjfunbigei Rührung
beb ,£>errn Srof. Dt. Seng in Mugenjdjein gu nehmen.

Den SRebnern beibet Sortragäfreije jei aucf) an biefer

Stelle ber herjlichfte Dant auigejptochen. 3n ben

©interocrjammlungen hielten folgenbt Herren Sor-

te «ge:

Dr. wer], E, Müller: „Uber 3njluenga unb

Kranfheiti-Mnftedmig."

Dr. Senba: „fiebert unb Treiben in fiübed am
Enbe besS 18. 3abrbunbetU."

'Jlaoigotionijcbulbireltor Dr. Sehnige: „©ijjen-

jdtaf tlidie fiujtballonfabrtcn." (Mit Sichtbilbern.)

Direftor Ernft aus Sehneibemüljl: „Über bie

Slotroenbigfeit bei .'pauSbaltungäunterricbts unb bejjen

organijebe Strbinbung mit bem Mäbchen-Solfifchul-

nntettidjt."

Dr. med. gadlam: „Einiges über ben Sau unb

bie Munitionen unjeeei iJteroenfgftemS." (Mit Sicht-

bilbern.)

iHect)teanmalt geljling: „Über Dbeoter-Seebt."

Dr. Senba: „Die Saganten bei Mittelalters

unb ihre Sieber."

Dr. Kümmel: „$etin) Drumonb."
Dr. ffljrijtenfen: „Das beutfebe SolfSlieb."

(Paftor Marth: „©laubc unb ©ijjen."

Dr. Sruns
:

„fiübeds Cjtfeebanbel naeb MuSroeiS

ber ißjunbgollbücher non 1492 bis 1496."

Dr. Otto §ojfmann: „Mus englijtbem Seben

nnb Denfen."

Srof. Dr. fienj
:

„Iropffteinhöhleu unb ihre

lEiermelt." (Mit fiicbtbilbern.)

Direftor S fjoffmann: „Die meibliebe Erziehung

iin Mnjang bei 19. 3abrbunberti mit bejonberet

SSetiidficbtigung ber fiitbedijeben Serbältnijje."

Saftor Sietnagfi: „Erinnerungen an bie jjanbelS-

liije oon 1857."

Major Scbaumamt: „Kar ei im Sommer 1806
9lapo!ecnS Mbjicbt, ben Krieg gegen $Ruj*n herbei-

juführen^"

Die fjerrenabenbe bei Sommeri brathten folgenbe

Sorträge:

Stoj. Dr. ^aije: „Der 3ernfalemibetg."

Dr. Sarup: „Über neue meftafritanifebe Maifen
im Mnfeum für Sülfetfnnbe."

SJStof. Dr. Seng (§«rrenabenb im Mujtunt): „Mitei

unb neuei aui bem Dtatnrbijforijdjen Mujeum." —
„Die Sorbeijtben Sammlungen."

E. ©eibmann: „(Sin Dag in Sanjibar."

E. ©eibmann: „Erinnerungen aui Oftafrifa."

Dr. Shrijtenjen
:
„Eine Jour burdj Dhelemarten.

(SRoiwegen.)"

frauptlebrer Straterjahn: „Errichtung einer Sr-

jiehungi- unb ^flegeanftalt für ©eifteSjchnmd)«."

Oberlehrer ^eberle: „©ejen unb 3iele bei interna-

tionalen Sriefmecbteli."

Direftor Dr. Sehnige: „Tai neue internationale

Signaljpftem non 1901."

$rof. Dr. EurtiuS: „über Muguft Soedij unb

Mai Iroffmanni Sud) über ihn
"

Die non ben SHeoiforen Sj3. M. Monn unb Mag
©aebetp geprüfte Mbtecfjnung ber ©efelljchaft nom
3ahre 1900 geigt jolgenbei Ergebnis:

Die Einnahmen ergaben 88 273,84 lim

Sorjahte M 97 047,37), mäbrenb bie MuSganen

Jt 81 846,56 (im Sotjahre 85 365,81) betrugen.

Ei verblieb ein Kajjennorrat non Jt 6427,28
(gegen M 11681,56 im Sorjahre).

3m Eingelnen jeden (i<h bie Einnahmen gu-

jammen aui ben Seiträgen ber Mitgtirbrr:

Jt 13 717 (im Sorjahre M 13 951), 3infen:

Jt 2 590,63 (im Sorjahre Jt 2175,83), Mieten:

M 7 450 (im Sorjahre Jt 7 450), oon ber Spar-

unb Mnleihefajje: Jt 47 834,65 (im Sorjahre

oft 47 358,55), einem bereiti im notigen 3a!)itS-

bericht mit Dan! ermähnten fiegat bei nerftorbenen

$«ttn 3oh- Sujefift im Settage oon Jt 3000 unb
einem non bem ißfanbpofien im fpauje ber fiüheder

Sabeanftalt gurüdgegahiten Deilhetrage oon Jt 2000.

Die Muigaben bagegen betrugen für Mügemeinei:

20139,17 (im Sorjahre Jt 18 796,46), für

bie Mujeumioermaltung : M 22 628,08 lim Sor»

jahre Jt 22 587,39), für anbere mijjen)cbafttiche

3mede: Jt 3 060 (im Sorjahre Jt 3 455,68), für

Sehul- unb Ergiebungigroedte: ,M 14 685,01 (im

Sorjahre M 15496,96) unb für oerichifbene ge-

meinnüpige 3mede Jt 21 334,30 (im Sorjahre

M 15088,03).

Mui ber Serroaltnng ber eingelnen 3aftitute

unjeter ©efeQjcfjaft unb berjenigen Seteine, Die auf

ihre Unterftüpung in bejonberem Mage angeroiejen

finb, ift für bai 3abt 1900 bai golgenbe beroor-

gupeben.

Dai Mujeum bat fidj im oerjlojjenen Seridjti-

jahre eine« immer machfenben 3nterefjeS beim

fßublitum gu erfreuen gehabt. Ei ijt unoerfennbar,

baft jeine Seftrebungen, ferne Mufgaben unb 3«l«

naep unb nach mepr Serftänbnii in breiteren Schichten

ber Senölferung gefunben haben. Diefer gortjehritt
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iß in crficr fiinie ben fonntägließen unentgeltlichen

Borträgen ju banltn, an btnen ficß außer ben

Gonjetnatortn bit §erren Eitellor Er. Seßutyt,

Brofeffor Schumann, ^Stofefl'or Et. Gurttu« unb

Brofejfor Sticßl in liebenSwürbigfter SBeije be-

teiligten. hierbei würbe ber Berfucß gemadit, ein

gemeinfame« Ißetna Don ben oerfcßiebtnßen ©eilen

unb @rfießt«pun!ten au« ju bebanbeln unb fo einen

JJufammrnbang aroifeßen ben einzelnen Borträgen ju

jeßaffen, ein Berjucß, welcher auf freubige guftintmung

bei ben 3ul)ötern fließ AI« Eßtma würbe „Eaä
§au« al« SBohnung be« Btenftßtn" gewählt. iüäßrenb

bie Herren Er. Karuß, Brofeffor Er. Gurtiu«,

Brofejfor Et. Sens, Er. Eh. §0$ unb Arcßitett

SWeßger in einjelnen Borträgen Bau unb Ginricßtung

be« $auft« bi« auf bie Reujeit oerfotgten, fpraeß

§trr Er. SSefcle über ©eijung, Beleuchtung unb bie

an ba« £>au« ju ftellcnben gejunbbeitlirfjen An-

forberungen, fpeu Don üütgenborff über Rlaltrei

im Eienfte be« fjaufe« unb Kunft im $aufe unb

fjetr ^rofeffor Stiehl über bie HJiufit im Eienfte

be« $aufe«; $err ^3rofe[fot Er. fienj enblicß

fthilberte noth in einem weiteten Bottrage bie Eiere

al« $au«genofjen ber ilKenfcßen. Befudjt würbe

ba« Btufeum inägefomt Don 23 172 Bfri ot|en.

Ecr bejud)teftc Eag war ber jroeite BJeibitnAtstag

mit 806 ^«tfonen. Unter ben Btfucßem betäuben

fieß auch bie Eeilnehmer be« Dom 16. bi« 20. September

1900 ju üübeci tagenben funftßiftorijcßen ftongreffe«,

welche bie aufgeftellten Sammlungen jum Eeil ju

ihren Spceialftubien machten unb ihrer überein-

ftimmenben Grtlärung nadi bejonber« in ber Kirchlichen

$afle, ber Sübedijcßen Abteilung unb im ©eroerbe-

nmfeunt 3ntereffantere« fanben, al« ße Dor ihrem Be-

fuche erwartet hatten, fo baß bie Hoffnung nicht

unberechtigt iß, baß bie Kunbe Don unferm Rlufeum
unb feinen Schößen bureß biefen .Kongreß weitere

Berbreitung in miiTenfeßaftlicßen Kreijen ßnben werbe.

Grroähnt fei an biejer Stelle, baß ber iu ffreiburg

iyBt. nerftorbene ^JSrofeffor Er. Abolph §olm, ein

geborener Sübeder, leßtwtllig beßimmt hol, baß nach

btm Eobe feiner ßljefrau ein beträchtlicher Eeil

feiner wertDollen Bibliotbet unb Sammlung oon

fiunftfachen bem UJiujeunt gufaDen (olle. Eie Dom
Staate übernommene Grßaltung be« SKujeum«-

gebäube« fonnte fieß im oerßoffenen 3aßre auf

bie laufenben Heineren Reparaturen befdjränfen.

Eie @efamtau«gaben fliegen auch iut Beridjtsjabre

wieber unb betrugen JC 26019,12 gegen JC 25342,85
im Borjahre. Eer Stanb be« 3Kufeum«fonb« be-

trägt JC 13215, 43.

3m Raturßiftorif eßen ÜDlufeum ßat im Der-

ßoffenen 3aßre eine rege Eßätigfeit gewaltet, bie

in«befonbere bureß Änberungen unb Reufcßaffungen

btt ben Scßaujammlungen btt Säugetiere, bet

Bügel, ber Reptilien unb bet Sübedijcßen Abteilung

btm Befudjer ßcßtbar würbe. Eunß bie Unter-

ftüßung auswärtiger unb einbeimifeßtr fjteunbe er-

fuhren Dornehmlid) bie ©ruppen ber Säuget unb

Bügel umfangreiche unb wertooHe Bereicherungen.

Eer Afftßeut be« Uliufeum«, £>err Er. R. Biebermann,

Gutin, fcßenlte ein im Aoßagrbict ber grafifeßen

Alpen erlegte« Alpenfteinbodpaar nnb DerDoOftänbigte

bie Sammlung ber Bügel bureß wertooHe ©cjcßenle,

welcße bit Aufmerfjamfeit ber Befcßauer in hoßem
Riaaße auf fuß lenften. Eurcß feinen alten be-

währten Jreunb, ben Kapitän Sturm, gelangte ba«

Rhifrum in ben Befiß jweirr prächtiger Sehnet-

jiegeu, einet Anjaßl fleinerrr norbatnerifanifcßei

Säuger unb einiger auf Sumatra erbeuteter Affen-

bälge, mäßrenb $err Ctto Sartori bie Sammlung
mit einem großen, in ben SBilbniffen Rorbpatagonien«

gefeßoffenen Silberlöwen bereicherte. Au« Sübafrita

erhielt ba« Blujeum Don §rrru Sercßett eine Senbuttg

bortiger Eiere. Eie Sammlung cßinefifcßn Bügel

warb bureß bie (Jürforge be« {>tmt Kapitän Kiel)

um 45 gut präparierte Eiert Dermeßrt; biejenigt

bet 3nfeften, Schmetterlinge, Schlangen unb Gibecßfen

empfing einen wertoollen ,‘luroadij bureß ©efeßtuf*

be« fjemt Cmeßo ©ünther in Sorata Eantbtn
gelang e«, «wet ausgewadjjcne, Dorjüglicß erhaltene

Bälge be« in Oftgrönlanb tebenben ÜKoßßuSoeßfen,

einen gut erhaltenen großen Btammuthftoßjahn au«

Sibirien unb ein oorjüglitb präparierte« mächtige«

SBilbjcßwein ju erwerben. Gin ihr feiten« be« fperrn

Btofeffor« Saurence Enefioorth in Gambribge naeß

Beenbigung feiner an ben Antbropoiben ber Samm-
lung gemachten Stubien bem Rlnfeum überreichte«

©elbgefcßenl oerwanbte bie Borftcberfcbaft jur Gr-

Werbung eine« Ra«ßornfd)äbel«. Befonbere Auf-

merffamfeit würbe ber SKciterfüßrung ber Sammlung
fd)äb(icbtr unb nüßlicher 3nfeften unferer näcßftcn

Umgebung gewibmet. Een im oorigen 3ahre bereit«

ur ÄufßeUung gelangten 3nfelien be« ©arten«

onnten in weiteren fieben Kaßen jolcßt für fforft-

(ultur unb üanbwirljcßaft wichtige hinjugefügt werben.

Aucß ba« Mietbar unb bie miutralagifcße Sammlung
würben bureß ©efcßrnle unb Anläuft Mrmeßrt
Eie laufenben Au«gahtn be« Riujeum« ßeQten fieß

auf M 5696^36, bie Ginnaßmen auf JC 5651,—

,

fo baß ein Fehlbetrag Don .JC 45,36 in« 3ahr 1901

hinüberjunehmen war. Au« bem Borßattbe feßieb

^ierr Augenarjt Er. 3aßo» au«. An feine Stelle

trat f)err CberftabSarjt a. E. Er. Brahl

Aucß Rtufeum Sübtdifcßer Kunft- unb
flulturgejd)icßte ßat im oerßoffenen Bericßt«jahre

fieß ftetig weiterentwidelt unb iß nicht nur in ber Ber-

boQftänbigung feiner Sammlungen, fonbem aucß in
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beten SHnpbavmacbiing nad> Wöglicbleit fortgefdjritten,

wenngleich bie Ungunft bet WufcutnSräumt unb bie

©eringfügigfeit bet ISctriebSniittel btt roünfcbenS-

inerten Ausaeftaltting im Sinjelnen oielfadjc Jpinbe»

rangen bereiteten. Sutcb grüfcere 3uroenbuii'iCn auS

ben dlacfjläjfen bet Raufleuti: 3o[)nnneb Sbufefift,

3obanr.eS §aSfc unb Heinrich SBoblert haben einzelne

©rappen bet Sammlungen reichen 3uroad)S. namentlich

an ©egenftänben beb häuslichen i’cbcnS erhalten,

nie audi jonft iüeljörbcn unb ^titiatpcrjonen burd)

©efdjente ihr Sntcreffe am Wujcum lunb gettjan

haben. Sion ben ©efebenfen finb bie Bon ^errn

Saufmann 2Bilbelnt Söbn gefcbenlten, auf bieder-

fteQung nun Äompaffen unb Sanbubrtn bejiiglicpen

©egenfianbe mit gatij befonbetem Sante ju nennen.

Unter ben Anfäufcn nehmen im '-Berichtsjahre neben

einigen 3unfta(tertümetn bie Wobilien, insbefonbere

oierlänber Wobei, foroie .£>auSgcräte ocrjdjicbeufier

Art bie erfte Stelle ein. Sie Erwerbung jroeiet

fd)bner oierlänber 3ii’1|nctfäfelungen muhte leibet

nu-ö Wangel an Wittein unterbleiben, wie es über«

all bei bem ftetigen Steigen bet für tnertnolle ©egen-

fiänbe im Antiqnitätenbanbel ju jablenben $reije

nue mit äujjerfter ©efdjränlung unb 3 ll'rödbräugung

Bon ‘Aufgaben auf anbeten ©ebieteu gelingen tonnte,

ben an baS Wufeum ftetig herantretenben An-

focbecungen gerecht jtt werben. Sie ÜBieberbeiftcUung

ber Söbler'jcbeit ganiilienbilber routbe im Saufe beb

3abreS mit ber oon bet ©eieQjcbaft betoiQigten

Summe Bon Jt 500 bureb bereit 3ob3. dlöbring

Borgenommen. Sie öejiebungen bes WufeumS nach

nusmärt# waren lebhafte. So beteiligte ficb bas

Wufeum an bet oom Suermonbt-Wujeum in Aachen

Oeranftattcten Ausheilung oon Secbfcbniparbeiten

unb fanbte auf SEBunfd) Eines £>oben Senates jur

ißarijet ffieltausfteflung für bie „SRetrofpcftioc AuS-

ftedung" ber Seutfcben SdiiffabrtSauSfteüung brei

ältere ScbiffSmobelle aus bem 17. 3abrbunbert („Sie

Hoffnung," „Ser Sübetfer Sdine" unb „Se jonge

3obann") nach IßariS, tnelcbe ju Enbe beS SBeridjtS-

jabreS im ©anjen wohlbehalten toieber eittleafen.

Set oom 16.— 19. September 1900 ju Sübed
tagenbe internationale Sunftbiftarifcbe Songreh
enblicf) ehrte bas Wujeum baburtf), bah cS feinen

ßonjeroator für Oie WanbatSperiobe 1900 bis 1906
jum Witgliebe feines ftänbigen AuSjdjuffcS fooptieete.

Sic ©cfainteiimabmen beS WufeumS beliefen fitb

auf Jl 4196,56, bie Ausgaben auf Jt 4420,64.

Sec baupifäcblid) burrb bie Soften bet SBefchidung

ber ^ßarifer 'iüeltauSfteUung entftanbene geblbetrag

Bon Jl 224,08 mürbe bureb ©efedfdjaftSbefcbluh

Bom 26. Wärj 1901 nacbberoilligt unb gtbedt.

3m ©eroerbemufeum mürbe bie im Vorjahre

eingerichtete Abteilung für Erjeugnijje ber inobernen

Sunft im SBericbtljabre weiter ausgebaut. Aufcer

ben im ÜJorjabre bereits oeeteetenen ginnen ftedten

auch bie ginnen La Maison Moderne in IßaiiS

unb geiebricb Üouic in üübccf unb jroar erftere u. a.

gapencen oon Salpapoat in IßariS foroie einige

mobern belgifcbc Ißoterieen in bet Art ber alten

SBauerntöpfereien, leptere bie erften SBerjud)Sftüde in

gapenceoafen auS biffigem Sbon bem Ißublitum Bor.

UJon allen ©ruppett lonnten crfreulicherroeije einige

©egenftänbe Derlauft werben. Wit biefer Einrichtung

beabjicbtigt bas Wufeum, baS funftfinnige ijSubtilum

Uübeds mit oielen ber bebeutenbften Schöpfungen

auf biefem ©ebiete belannt ju machen unb foroopl

bie biofige ©cjcbäftSroelt wie bas faufenbe fßublifunt

auf bie heften neueren Arbeiten binjuroeifen. Surrij

Anläufe finb im 33erid)tSjabre bie ©nippen ber

ißotjedane, ber Stcinjeugtrüge, ber Wöbetbejchläge

aus ber 3f *l 2ouiS XVI. unb ber Smpirejeit, ber

Schmiebeeifen-Arbeiten, btt Ofenfacbeln, ber ntobernen

gapencen, ber Webaiden unb Stafetten bereichert

roorben. Ermähnt fei bi« bet Anlauf einer groben

Sedeltrube aus SBierlanben mit figürlichen unb

ornamentalen 3ntarfiafüdungen, breiet Safjen ber

IBerliner Ißorjeflnnnianufattur, foroie eines Sbee*

läftcbens unb einet iBrotplatte aus SRubinglaS, jg.

Sundclglas. Auf bem ©ege beS SaufcbgefchäfteS

lonntc eine Heine Sammlung ber oerfebiebenften

fd)roeijerifd)en Dfentadieln erworben werben, unb

Juror eine ©nippe oon monocbcom grUttglafierten

Sacbeln, eine anbete oon gapencefadieln in heiterer

$olpd)comic auf weifcem ©runbe utib eine britte oon

Sacbclu mit '.Blaumalerei auf blenbenbweihcnt ©runbe.

Untre ben lehterwäbnten befinben ficb wahre Weiiier-

werte ber SabinetSmalerei oon ben heften Cfen-

malern beS W. 3abibunbcrtS, Saoib Suljcr in

Winterthur unb ^offmann in 3iitidj. Sie 3°hl
ber ©ejcbenlc war mt oergangenen 3apre leibet nur

eine geringe, bie ©ewevbegejedjchaft bewilligte in

banfenSrorrter SEBtife wiebet Jt 250,— für dteu-

erwerbungen. Sie Srudlegung ber Etiquctten, eint

febr umftänblidie unb jeitraubenbe Arbeit würbe

fortgefept. Sie Einnahmen bes WufeumS einfdjliehlid)

beS SalboS oom '-üorjabre beliefen fid) auf Jl 3824,80,

bie Ausgaben auf Jt 3224,71, fo bah (io Salbo
oon .M 600,09 Oetblieb.

Sie dicuerwcrbungen bes .jpanbelSmufeuntS oer-

teitlen fid) auf 14 ©ruppen unb bilbcrt jum Seil

ganje Sodettionen, bie oiele Einjelobjefte umfaffen,

fo bie Sodettion oon Sunftfeiben, welche Wuftec

aller j. 3 1 - tedjnifd) bergeftedten Sunftfeiben um-

faht. Sie 3°bl bet ootijanbenen Wobede würbe

um boS Wobed eines SRö’l- unb SalcinierofenS für

chemifdje unb tnctadurgifdic tjSrojeffe unb um baS>

jenige eines in ber ©chnedeffigfabrilation gebrauchten
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Sffigbilber*, joroie um elf zerlegbare Siobelle Bon

©luten unb fjriichten oermebrt. Sie Sammlungen

bienten mit nud) früher zur ©ecanfcftaulicbung beim

Unterricht in bet .'paitDeläidiule, bem Seminar unb

bem öjörlmaiinjcheii Snftitute, bei btn Siufeum*-

Dorfrägen, bei ©ereinenorträgett fomie ©orträgen bet

©efenjcfaajt jut ©eförberung gemeinnütziger Shätig-

leit. Sie im 'Dlufeiiro Dorbanbcnen älteren Sbili-

falpetcrproben tonnten enblicb Bottt tfünieroator ;u

einet frud)tbringetiben Unterfuetiunfl übet ba* ©or-

(ommtn Bon ©erchlorat im (£^ilifalf>eter benupt

»erben, eine Arbeit, beren Aiibfiibrung unb (Ergebnis

in bet fifterreichijcbeii Gbemiler-3eitung neröffentlidjt

roetben mitb. 3ui Auguft unb 'JluDtmber be* ©e-

ricbiSjabre* fanben int HJlufeum Sammlungen non

ffijportartifeln Jtamerun« unb Cftafrita* füt lutje

Seit Aufhellung, roeldje bie Beachtung bet 3nter-

effententreife unb ftolonialfreunbe fanben. Sie Ab-

rechnung bei 'JJiufeum* lieferte bei einer (Einnahme

Bon M 2236,21 unb einer Ausgabe oon Jt 2131,85

einen Überjcbuß Bon JC 104,36.

3m IDlufeum für ©öllerlunbe mar bai

3abr 1900 bet »eiteren Sachführung ber 9ieu-

orbnung, SRcuaiiffteUung unb ©ermebning bei Ulla-

terials fomie bei »ifjeiijd)aftlicben unb praltijdicn

©erroertung bei Sauimtungibeftanbei gcraibmet; 3m
(Sanken mürben bie Sammlungen um 475 ©egen-

ftänbe oermebrt, oon benen 265 bem 'JJiufeum ge-

fcbenlt, 199 burd) Anlauf trroorben unb 11 eilige-

taufdit rourben. (Sinrn befonberi erfreulichen 3uioacb*

erhielt bie ©ibliotbel be« ©lufeicm*, inbem bie

hiefige^nnbelilaminer bei Dlriiorbnung ihrer ©ibliothel

bie ©ürficr allgcmeiu litterarifcfjen 3nbalt* auiidiieb

unb Biele '-Serie ethnologifdjen Snbnlt* unb zahl-

reiche 9)eifebejd)teibungen, im Wanken 101 ©änbe,

bem 'JJiufeum ali ©tfehenf fibrrtnie*. 23ie and) im

©orjabre lonnte ber ftonieroator bie Sammlungen
baburch nutzbar machen, baß er Sinjelliriten berfelben

äum ©egrnftanbe miffenfchaftlidter (Erörterungen in

gadijeitjhriften machte ober fie gu Semonftrationen

bei jeinen ©orträgett benußte Auch anberen Herren

rourben ©rgenftänbe ju gleicher ©enuyung iiberlaffen,

roie bei »eiteren neu erworbene ©rgenftänbe in ber

©eograpbijdjcn ©eienfrhaft oorgelegt unb befprochen

rourben. Sie Ausgaben bei 'Diufrunt* überfliegen

mitM 2451,15 bieauj M- 2381,64 fich fummierenben

(Einnahmen um M 69,51, fo bog in bai neue 3abr
ein ffrblbetrag in bieftr $öbe hinüberzunehmen »ar.

Sie tünftlerifchen 3nterejfen unjtrtr ©aterflabt,

benen bie Sammlung non ©rmälben, Äupferftichen

unb ©ppiabgüffen bienftbar ju fein beftimmt ift,

habtn im Berichtsjahre baburch eine metlliche Qörbe-

rung erfahren, bah ber Btrftorbene Üübccfer Rauf-

mann 3ohannei ©ottfrieb Sari ©ufelift teftamen-

tarifch bie Bon ihm erroorbtnen ©emälbe ber ögent-

liehen ©emälbefainmlung jugeroiefen unb gleichzeitig

ein Kapital oon M 12000,— auigeftgt hat, au*

befien 3injen oon ftchi ju fechi 3nhren neue ©e-

mälbe angefchafft »erben jo[Icn. So bat benn bie

©orfteberfdjaft biefer Stiftung unfercr ©eraälbt-

fammlung unter ©orbrbalt bei (Eigentum* fteben

©emälbe überroiefen, barunter auch ein Porträt be*

Beworbenen Stifter*, gemalt Bon ffriebrich Heinrich

Sari Sdjiiiibt-Garlfon (Einen roeiteren 3uroacb*

erhielt bie Sammlung burefa ein ©ermächtni* be*

ffräulcin* Bohle, »eiche berfelben 'Berjdjiebene Silber,

unter anbevn fünf ©ouachebilber, oon bem Rauf-

mann ©ölfehe in t'übed roähtenb ber ffranzofenzeit

gemalt, zutt|anbic. Sürth Anlauf gelangte bie

Sammlung in ben Selig je eine* ©emälbe* jroeier

jegt auiroärii roohnhafter 1‘übecfcr Äünftler, nämlich

eine* „Stillleben*" oon Suliu* Siltor Sarnen*,

geboren am 29. 9?ooember 1849 ju Siuffe, icgt

wohnhaft in lliündien, unb eine* „'JJiotcn* au* bem

Saite non SBtimar" oon Sertboib ©aul görfiet,

geboren ben 2. 'Jlonember 1851 gu SSefterau, jegt

anfäjftg in SBeimar. gttt bie Sammlung oon Rupfer*

fliehen rourbe bie fünfte ©lappe ber Shipferftiehe unb

ipolzfdinitte alter UHeifter in Sachhilbungen, heraus-

gegeben oon ber ©eithSbruderri in ©erlin unter

©titisirfung non ff l'ippmann, Berlin, angefchafft.

Sine »eitere ©ermebning erhielt bie Sammlung
burd) oerjebiebene Überroeijungen unb ©efchenle, in*-

befonberc roieberum au* bem Jiaehlaffe be* genannten

Maufmann* ©ufelift. Sie Sammlung oon ©gp*-

abgüfjen ift burch bie Wadjbilbung eine* SenhnaU
au* ber erften Raffte be* fünften 3abrbunbert* B.

Sbr., nämlich einen au* ber Jormerri be* Souore

erroorbenen bronzierten Abgufe ber bronzenen Statue

eine* ncuerbing* zu Sclptji aubgegrabenen SBagen-

lenfer* bereichert rootben. Sie Abrechnung jcblog

mit einem ffeblbetrage oon neun Diart, roeicber in*

neue 3abv binüberzunebinen »ar.

So z<<gt beim auch ein Überblid über bie ©e-

fdiidjle be* SHufeum* im oerfloffenen Sabre ein ©ilb

gleichmäßiger erfreulicher ffortentroidelung auf allen

jeinen ©ebielen.

fyiir bie ©ibliotbel ber ©efellfchaft rourbe etn

Nachtrag jum Statalog angefertigt, »elcher Snbe

B. 3. Zur ©erteilung an bie ©litglieber gelangte. An
Sleuerroerbungen rourben ber ©ibliotbel 113 9htm<

mern binzugefügt, barunter eine große Anzahl oon

©cfcbenlen. Sie ©enußung ber ©ibliotbel ift leiber

gegen ba* ©orjabr zurüdgegangen, inbem nur 3968
©änbe gegen 5362 ©änbe be* ©orjahre* zur Aus-

gabe gelangten. 3um Seil ift bie* barauf zurüd-

Zuführen, baß bie ©ibliothel roegen anberroeitiger

©enußung ber Säume mehrere Sage gefcblofjea
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bleiben mugte. 3m Slnfange beb fegt laufenben

Sabre« mochte iid) übrigen? bereit« eine erhebliche

Steigerung her Benugung mieber geltenb Sie Sofien

für bie Befcbaffunf] be« fiotolognachtrageä unb für

Hitfbcffernng unb Erneuerung einer grogen Snjagl

oon Einbänben madite leiber bie Überfdjreitung beb

Bubget« um JC 100,48 erforberlicf), ein Fehlbetrag,

mcldier burcf) Befcbränfung bcr (Jieuanfchaffung uon

Büchern im laufenben 3nhre ju betten fein roitb.

SBir taffen unferen iöeritfjt nunmehr ju ben bet

©cfetlfdjaft angcfdjloffenen '-Vereinen jur Wege Bon

Jhmft unb SBijfenfdmft übergeben.

Ser herein für Sübedifche @ejd)id)te unb
Sltertumltunbe oerfammelte fid) im Fahre 1900
an jedj« Slbenbetc, barunter am 2. Slpril in her-

gebrachter, feftlidier SBeife jujantmen mit bera Betein

Bon Kunftfreunben. ®n biefem legtgenannten Slbenb

hielt §err Ernft 3uhl au« Hamburg einen Bortrag

über bie 3<(le ber Slmateurpbotographie. Sin ben

übrigen fünf Berein«abcnben mürben folgenbe Bot-

träge gehalten. fpecr Sr. (Sb. .fpabn au« (Berlin

fprad) über einige neuere Änjichten ber Urgejchichte,

$err Ißaftor fjarber au« SRuffe über ©ejdjichtlictie« au«

ben SiufjerÄirchenbüchern; fperr Brorefjor Sr. (Stcrtiu«

behanbeite einige trugen au« ber Hübedifdjen Mücij-

gefchiehte, Jperr IJJrofeffor Sr. £>a«je berichtete au«

ber ©efd)id)te be« Sübedifdjen Strafrechte« unb enb-

lieh machte fperr ^rofefjor Sr. greunb Mitteilungen

über bie Berganblungen be« Slnthropologentage« in

^alle. Berichte über ben 3nhalt biefer Borträge

finb in beit Mitteilungen be« Benin« unb in ben

Sübedifchcn (Blättern gegeben. Slnlag ju (Besprechungen

gab ba« neu crfchienene (Buch be« fperrn Sr. ff.

Brun«: „Sie Öttbedcr Bergenfafjrer unb ihre ßhroni*

ftit" unb ein oon auämärt« eingefanbtrr Fragebogen

über Bo(t«aberg(aubeu. Ser SBerein nerlor burch

ben Sob fein torrefponbierenbe« Mitglieb ^rofeffor

Sr. Slö tjpolm. julegt in Freiburg i.fiBr, toohnhaft,

einen namhaften unb Ijocboetbirnteii ©efdiicht«forjd)er,

ber bem (Herein immer bi« an fein 2rben«enbe mit

feiner Seilnahme jugeroanbt blieb. 3n ben Bor-

ftanb be« Berein« mürbe fperr Oberlehrer Sr. Ohne-

forge getoählt. Bon ben Mitteilungen be« Berein«

finb bie Schlugnummern be« Fabrgangr« 1899 URb

ber 3ahrgang 1900 erjetienen, fo baß ba« neunte

$*ft tum Slbfchlug gebracht ift.

Ser Berein oon Annftfreunben, beffen Mit-

glieberjahl auf 122 geftiegen ift, oerfammelte fid)

im SBinter 1900/1901 in oierjehntägigen 3u>i)cfafn-

paufen an jet)n Slbenben, an melchtn teil« Borträge

gehalten, teil« Heinere Mitteilungen gemacht mürben

unb teil« (Befpcethungen fünftlerijd)er Fragen oon

augenblidUd)em Fntereffe ftatttanben. 3n bet elften

BereinSnerfammlung jptach |>etr St gr. Brun«

über bie in ben BfunbjoHregiflern oon 1492 bi«

1496 enthaltenen Buchungen über au«gefübrte Runft-

erjeugniffe unb fchilberte im Stnfdjlug hieran einige

öinjelheiten au« ben 2eben«öerbältniffen ber Maler
Martin SRabelef unb Heinrich ilBilfing. 3n ber

jmeiten Berfammlung bejehäftigte fid) ber Berein

mit bem früher betn ßonjul Siölting gehörigen alten

©iebethaufe, 3ohanni«ftratse 20, rinft auch non bem
Malet Milbe beroobnt, helfen hinftlerijcht Slu«bil-

bung unb Shätigleit Sperr Sr. Sheob. fpad) im Sin-

fdjtug an bi eie Besprechung jum ©egenftanbe eine«

Bortrage« machte. Sin bem auf biefen Slbenb folgen-

ben Sonntage beftchtigte ber Berein ba« genannte

§au«. 3n ber lebten Berfammlung be« Fahre«
1900 befprad) Serr (Amtsrichter ©rifebadj gothifche

Baubenfmäler Borbfranlreich«, roährenb f>err fianb-

richtet Sr. SJeumnnn im Slnjdjlug hieran an ber

fpanb jahlreicher Bhotographieen feine (Reijeeinbrüde

über oerjd)iebene Stäbtc unb ©egenben SRorbfranl-

reich« fchilberte. Sin ben folpenben Bortrag«abenben

fprad) tjperr (fitofeffor Sr. griebrid) über bie Ber-

menbung Sübedifdjen 3iegelthon« ju mritoolleren

Baumaterialien, §err oon fiütgenborff über ben be-

rühmten ungarifchen Bi(bni«maler ffupeflt) unb

§err Oberlehrer (Heujch über cnglijrfit ftatbebralen

unb Bfanfitchen, oon benen er einzelne unter Bor-

Inge oerfchiebener Slbbilbungen eingehenb befdjrieb.

Ser am 26. 3anuar 1901 ftattgehabte Branb be«

Fafobifirchturm« gab .fperric Branbbirettor Sebctiu«

Slnlag ju einem Bortrage über geuerfetug bei

Monumentalbauten. Enblid) fprad} :perr Brofejfor

Sr Eurtiu« über bie jüngften äu«grabungen in

Selphi unb bie hierbei gefuitbene leben«groge gigur

eine« Sikigenlentec«. Mit ganj befonber« regem

3ntereife ift ber Berein ber grage nähet getreten,

mie bie Schönheit be« Stragenbübe« burd) ben Bau
mtcbjeloofler ftilgerechter gaffaben ju heben fei, fo

bafe bie Borbereitung eine« SIBettbemerbe« jur £er-

fteüung oon ftäbtijchen (Bohnhau«faffabtn für SJübed

al« bie mid)tigfte unb bebeutfamfte Slngelegenheit

bejeichnet merben fann, roelche ben Berein im Oft-

jloffenen fflinter bejehäftigt bat. Siejer grage ronrben

eingehenbe S)cjpred)ungcn gemibmet, roelche auch auf

bie möglicfaft !ünftlerijd)e Slu«geftaltung be« Baue«
oon Sinfamilienhäufern au«gebehnt mürben, ötib(id)

manbte ber Berein aud) bem in 2übed aufjuftellen-

ben Bi«mardben(mal feine äufmertjamteit ju, inbem

er bie ißlagfeage einer eingehenbm Erörterung unter-

jog. Sen Schlag ber Bliuteroerfaminlungen bübete

ber in ©emeinfamfeit mit bem Berein für Üübedijche

©efchtd)te unb SUtertum«tunbe abgehaltene Schlug-

abenb, an melcgem ,^ert tßrofeffor iüchtmar! au«

Hamburg über „Sünftler unb Stuftraggeber im neun-

jegnten 3«hrhunbert" einen Bortrag hielt. Ser
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Rajicnbcftanb belief fiA am ©Aluffe be« ®tridjtä*

jahre« auf Jt 206,60.

fflltidjroie btt ©erein oon Stuuftfrennben bat

auA bie ©eograpbifAt ©ejellfAaft an SSit-

gliebetn einen IjurcaA« anfsuroeifcit. Abgtfcben oon

ben aHroöAentUA am ffreitag ftattfinbenben sperren-

abenben fnriben eine auherorbentltAe unb fettj-a orbent-

tiefte ©igungen ftatt, an benen gröbere Vorträge ge-

halten mürben. |>err Dt. fpabn jprnA über ben

internationalen ©eographentengreh in ©crlin, £err

©rofejfor ©artori über bie Sntra, .fjert ©cter« über

bie ©uren uub be« ferneren über bie Segetbeoülle-

rung in ben bereinigten ©tonten, fperr Tr. Tabe

Derbreitete fiefj über Acclimatifierung , ihre ©ebin-

gungen unb Sluöfidjttn, währenb £>err Oberlehrer

©Aneerntann com bapertjAem ©oAlanbe ju crjäblen

muhte. .f)trr Tr. STarug ^iett ©orträge, betitelt:

„AnfiAten au« ®enejuela," „Über bi«ber unbelannte

Stoffen au? TeutjA-Togo" «ob „Über fAottijAen

Aberglauben." Am legten Sortrag«abenb be» SeriAt«-

jahre« cnblidi maAte $err Tr. ©drnlje Siitteilun-

gen au« briefen eine« Sielgeteiften unb Jgterr ©.

XBerner bie ÖefArcibmtg einer Steife oon Cberammer-

gau üum Crtler. Am 17. Sooember jpraA fjerr

ijjrofeffor GriA oon Trpgal«!i über ben ©lan unb

bie Aufgaben ber beutfAen ©übpolarefpebition.

SHit fjülje ber firmen 38. SJ. Sehnde, Stange &
©djarff, .£). 3- ©Aulg unb Slaofmann & Sif«tn

bat bie ffleograpbifAe ©efedfAaft ber Grpebition

500 giafAen Sotmein jur Verfügung geftellt Aud)

oon ben brei Gonjeroenfabritcn Gbarlotte Gta«mi,

@. G. fjabn & Go unb Üübeder Gonferoenfabril

Perm. ®. £). Garften« ift ber Grpebition eine 3“*

tornbung ihrer Grjeugnifje gemacht worben. Au«
bem ©orftanbe fAieben ber langjährige Sorfigenbe

fierr ©rofefjor Auguft Sartori unb |)crr Ijlrofefjor

Tr. ffreunb au«. Jg>err ^rojefiot ©artori würbe

jum Ghrenoorfigenben ernannt. Seugemählt in ben

Sorftanb würben £err Tireltor Tr. Siullet unb

fpert Tr. Starug. 3n ber Stoffe oerblitb am ©Alujfe

be« 3af)re3 ein Setrag oon . H, 1219,519.

Tie Seftrebungen ber ©ejellfAaft auf bem Se-

hnte be« ©Aul- unb Grsichungäroejen«, $u benen

wir jegt übergehen, finb auA im ScriAtejabre oon

ftetem Grfolge begleitet gewefen.

Tie jegen«reiAe Thätigfeit ber Rleinfinber-

f
Au len hat inöbefonbere baburA eine ergebliAe

(forbmmg erfahren, bah benfelben burA legtwillige

©erjügungen unb burA ©Aenfungen gröbere ©um-
men jugrmanbi finb. @0 hat inöbefonbere ber eer-

ftorbene Sentier Tb- Gruie jeber ber fünf ©Aulen
bie ©umme bon taufenb 'JÖiart oermaAt. Tie 3°hl
ber ffinber bat fiA gegen ba« Sorjaljt um ein ®e-

ringe« oermehtt, währenb bie 3®bl her in ber Strippe

oerpflegten Sinber fiA gleiA geblieben ift Außer

ben noA niAt jAulpfliditigen Stinbcrn würben auA
wieberum folAe, welAe bereit« bie ©Aule befuAen,

in brr fAulfreien 3«it oerpflegt unb beauffiAtigt.

Tie übliAen 3-eftliAfeiten oerliefen in allen ©Aulen
auf« befte. Tie Armenanftalt lieferte unentgeitliA

in«gefamt 12 744 Portionen Speife. Tie Stoffen

brr Serpflegung unb SeauffiAtigung fteQteu fiA

nnA einer oon ber SorfteherfAaft ber Grften Rlein-

SÜnberfAulc aufgeftellten SereAnung für biefe ©Aule
auf 20,0» Pfennig pro Tag unb Jtinb.

©ei bem Au«fAu jfe für ben freien ©Awimm-
unterriAt melbeten fiA inögefamt 492 Stinbcr,

nämliA 214 Stnaben unb 27H SiabAen, jur Teil-

nahme an bem oon ber ©rfellfAaft gewährten freien

©AwimmuntrrriAt, oon benen 187 Stnaben unb

2111 St'äbAen berüdfiAtigt werben tonnten, ©on
ben Stnaben lernten 141 (== 76 %) gut, 23
(= 12 %) genügenb unb 23 (= 12 %) garaiAt

fAwimmen. llnter ben StabAen erwiejen fiA am
Gnbe bei ©abejrit 85 (= 40 %) al« gute

©Awimmerinnen uub 107 (= 50 %) al« genügenb

bt« ©Awimmen« lunbig, währenb 21 (= 10 %)
ba« ©Awimmen niAt erlernten. Tie Anmelbungen

oon Stnaben wieien einen erhebliAcn Südgang auf,

ber jum Teil auf ba« Gingehen ber Sabeanflalten

unterhalb ber ©lodetigieherftrohe unb an ber Toro*

theenitrahe juriidjuführen ift, jum Teil barin feinen

©runb bat, bah oiele feungen fiA niAt ber in ben

legten fahren geübten jAärferen Stontrole unb ©eauf-

fiAligung in ben Sabeanftalten untersieben wollen

unb ba« ungejmungene ©oben in ben fyreibabean-

ftalten entstehen. Tie beften Slu«bilbung«re}ultate

mürben in ber Sabeanflalt im SträbcnteiA erhielt,

unb swar offenbar lebigliA be«balb, weil bie Stiuber

biefe Anftalt im Klajfenoerbanbe befuAen muhten.

Am 28. 3u!i unternahm ber AuofAuh mit 22 Saifen-

bau«söglingcn einen Au«jlug naA Traoemünbe jur

©eloimung für ben bemiefenen Gifer. An einem am
26. Auguft be« ©eriAt«jahrc« oeranftalteten Söett*

jAwimmcn be« Grften üübeder ©AwimmoereinS be-

teiligten fiA 10 ©Aüler ber TomfnabcnfAule mit

einem figurenteiAen SeigenfAwinimrn unb 18 3Bai-

fenbau«söglinge beim ©AnrllfAmimmen über 100
Sieter. Um ben Gifrr ber flinber ansufpornen,

würben enbliA au biejenigen, welAe im ©ruft*

fAwimmen eine Siinbeflleiftung oon 15 Siinuten

naAgtmiejen hatten, 3*ugnifff über bie bemiefene

fferttgfeit aoSgeftellt, welAe oon bein gefAäftöfühien-

ben Au«fAuhmitgliebe unb bem Seiter ber in SetraAt
tommenbrn ©abeanftalt untetfArieben waren. Tie
Ausgaben be« Au«iAuffe« ftellten fiA auf ff 1013,65,

fo baß in ba« Saljr 1SKU ein Rafienbeftanb oon

M- 4,75 hiuübergenommen werben tonnte.
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'Sec ^auShaltungbjchule mürbe and) im
©ericbtSjahre roieberum ein ©eitrag oon fünfhunbert

Wart gemährt. Sab Schuljahr begann mit

47 Schülerinnen, inelehe an brei Vormittagen ber

SEBodie in Öruppen Don je 15 Sinbeni ben Unter-

richt genoffen. Ser Scbulbefuch mar ein febr reget-

mähigcr. [?ceiticb gingen im Sommer Derfchiebene

fiinber ab, boch tonnten bie Surfe mieber oollftänbig

befcßt roerben, nachbem ber Vorftanb jmectb Hebung
beb SchutbefucheS befchloffen hotte, bab Schulgelb

aufjuheben unb bas Effen ein roenig reichhaltiger

ju gepalten. ©ereitb im gebruar haifen foft aOe

ßinbet auf gefdjefjene Nachfrage Don .pccrfchaften

burch Vermittlung ber Sehterin einen Sienft jum
1. Wai erhalten.

Ser gleiche ©eitrag mutbc ber £>anbct$fchule
übcrroiefen Sie 3flhl ber Seilnehmer hoi iw »er-

ftoffenen 3ahre einen erfreulichen 3u|oacbb aufju-

meifen gehabt, inbem bie Schute im ©Winterhalbjahre

1900/1901 Don 265 ©erjonen bcfucht mürbe.

Sie grauengeroerbejchule hot fich unter ber

Leitung gräulein Samens auf« Oünftigfte im öe-

triebbjahre entroidelt. 2Rit bem 1. Slprtl bejog bie

Schule bie Säume beb Erbgejcboffeb im £>auje

©arabe 1, roelche bie Einrichtung eines Rinbergar-

tenS unb bamit bie ©ubbilbung uon tüchtigen, erft-

tlajfigen Jlinbergärtnerinnen ermöglichten. Sie Schule

ift bamit einem längft gefühlten Sebürfniffe ent-

gegengefommen , ba hibher in unferer Stobt erft-

tlaffcge Rinbergärtnerinnen nicht auögebilbet mürben.

Sie ber Rurje betrug 170, biejenige bet

Schülerinnen 153 gegenüber 110 Surfen mit

96 Schülerinnen im Vorjahre, eine 3unabme, roelche

als eine fehr erfreuliche bezeichnet roerben barf.

3roei Schülerinnen beftanben bie ©rüfung für $anb«

arbeitölehrerinnen. iluö bem üehrtörper fchieben

grau ©eterfen unb gräulein ©ratet aus, an beten

Stelle gräulein ©Wriebt unb gräulein §euer traten.

Ser Räbturjub mürbe roegen ber oermehrten Seil-

nähme an bemfelben Dom fturfuS für Schneibern

lobgelöft nnb einer befonberen fiebrerin anoertraut.

$113 Leiterin beS SinbergartenS mürbe gräulein

£äfeler, roelche in ber Hamburger ©eroerbefd)u!e

ihre Subbilbung genoffen h°t, geroonnen. Enblidj

mürbe für bie Schülerinnen, roelche fich auf bie

geichenlehterinprüfung oorbereiten, dass geometrijehe

geichnen in ben SJehrpIan eingefügt. Sie Reinein-

nahmen bet Schule beliefen fich flUf 14 570,54

gegen M 11 982,21 im Vorjahre, jo bah auch bab

finanzielle Ergebnis beb ©erichtsjahrcS gegenüber

bem Vorjahre alb ein günftigereS bezeichnet roerben

tann. 3n bie Vorfteherjchaft bet Schule mürbe an

Stelle beb ausjeheibenben .perrn Sr. Slbolph ©rehmer

fietr ©eroerbejchullehtet Wefjger erwählt Ermähnt

jei an biejer Stelle jdjon, bah bie Schule inzroifchen

bab für ihre 3®erfe feitenS ber ©efeUfdjaft erworbene

-fjiaub 3ohannisftraBe 64 am 1. Cttober 1901
bezogen hat.

Sab Schullehterjeminar roar im Hnfange
beb 3ahreS Don 66 3<äglingen bejucht unb jroar

22 Sctjülern bet erften, 21 Schülern ber zroeiten unb
23 Schülern ber britten fflaffe. Sämtliche

Schüler ber erften Rlafje unterzogen fich WiehaeliS

1900 bet VlbgangSprüfung mit Erfolg 3hrer feiet-

liehen Siitlajfung wohnten bie Herren ©ütgermeiflcr

Sr. ©rehmer unb Senator Seecfe bei. Rach
Riicbaelib 1900 begann ber 30. Shtrjub mit 24
Schülern, bie {amtlich bie iSbgangeprüfung an ber

hieftgen ©raparanbenanftalt beftanben hatten, fobaß

am @nbe beb 3ahreb bie Schülerzahl faft biejelbe

roar roie beim ©eginnc. 9lub bem ilebrlörper fchieben

£>etr fjauptpaftor ©eterfen unb .{jerr ^auptlehcer Roch
aub, an beten Stelle §err ©aftor Screboe unb

,£»err .pauptlehrer ©edimann traten, gut ©ht))i!

unb Ehemie trat $err ©Wilhelm ©Wcftphal alb neueb

©iitglieb in ben SWebrtörper ein. Sie Sabres-

rechnung zeigt einen bebeutenben Rüdgang beb Der-

fügbaren RafjenDorrateb, inbem bie Subgaben in

^pöbe Don Jt 7148,93 bie Einnahmen um Jt 1 171,34
überfliegen unb biefer Subfall aub bem Derfügbaren

ÄafjciiDorrate genommen werben muhte. Sab Schul-

gelb hat bebhalb Don Widiaelib 1901 an für neu

eintretenbe Seininariftrn auf 60 War! erhöbe roerben

müfjen.

Sie ©ilanz ber Spar- unb Sitleibefafje

fchloh Snbe 1900 mit M 9195530,37 ab. Sie

©efamtfummc ber ber Raffe annerlrauten Einlagen

erfuhr eine geringe Verminberuitg, inbem fie Don

jt 8 480460,12 auf M- 8 462950,57 zurüefging.

Rahm auch bie 3obI ber Einlegebücfjet um 1323,

alfo um 7,86 % z», fo oerringerte fich boch bab

in biefelben eingetragene Rapital um 0,ao %, fo

bah ber Surcbjd^nittbbetrag ber Einlegebücher Don

Jt 503,60 auf Jt 466 fallt. 3“m Stil mag
bitfeö Ergebnib barauf zutüdzuführeit fein, bah bei

bem anbauernb hohen 3*nbfuhe anberroeitige fichere

Snlagen ben Spartaffen im SUgemeinen Rapitalien

entzogen haben; zuin Seil ift aber auch ber llmftanb

nicht ohne Einfluh geblieben, bah bie Spar- unb

Snieihefaffe bei bem bibberigen 3>n«fuhe flehen ge-

blieben ift, roähctnb anbere Uübeder 3nftitute ben

ginbfuh für Spareinlagen erhöht hoben. Sie ©ei-

behaltung beb bisherigen 3insfuheS ift bab Ergebnis

eingehcnbfter ©eratung ber Vorfteherjchaft ber ©e-

felljchaft unb berjenigen ber Rafje gemefen. Such
in ber golgezeit roirb biefe grage ein ©egenftanb

ernftefter ©eachtung bleiben. Ser ©ejamtbeftanb

ber ohne ülubnabmc münbelficher angelegten pppo-
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itjften betrug am 31. Segember 1900*4? 7 433 393,80.

Sie Verroaltung«foften fttegen Bon M 19 282,56

im Vorjahre auf JC 21 857,40, fine Steigerung,

roelche jeboeft auf einmalige, teil« bnrd) bie Hin-

richtung einer fjtliale in ber Vorftabt St. lioreng,

teil# buich bie ftnjdjafjung eine« eifernen Vüdjer.

fchranle« fid) Bemotmeitbigenbe Siiügnbrrt in brr

Öauplfodje gurüdguführen ift. Xcr Umfaß ber er-

mähnten, breimal roöcbentlid) Don 3—ö Uhr nach-

mittag« geöffneten Slebenftrüe betrug M 7! 400,28,

hielt fid) alfo, trie auch nidjt anher? ermattet merben

tonnte, in befefjeibenen ©rengen, oerfpridjt jrbodj eine

meitere ?(u«behnung, ba bieje Hinrichtung offenbar

einem toirllirfitn Öebilrfnifje ber in fcfmctler (int-

midelung begriffenen Vorftabt entgegenfommt. Sn
Sparmarlen mar am Hube beb ^inbte« ein betrag

Bon JC 1644 in Umlauf.

Sie ©eiamt-Hinnobmen ber Seemann«faffe
betrugen M 2142,73, bie Au#gaben .4? 2116,80.

Von ben Ausgaben fiel auf bie regelmäßige monat-

liche UnterfttiBung Bon groölj Seeleuten ii , U 7,20

bie Summe Bott JC 1036,80, JC 275 mürben an

hütfsbebürftige SBitmen, J( 75 gur Unterftügung

alter Iranler Seeleute nerauSgabt. $nt Veibülfe

gum Vefudje ber 9taoigation«jd)u(e mürben JC 320
Bermaubt, toäbrenb ber tHcft teil« gut AuSrüfiung

Bon Seeleuten, gu Wietcunterftütjungen unb gut

3af)lung br» fünfgig Warf betragenben ffabreb-

beitrage« an bie ©ejellidjaft gur Rettung Schiff-

brüchiger Vermrnbuitg fanb. Ter Übericbtift ber

Hinnahmen über bie Ausgaben in $öhe Bon JC 25.93

gelangt beftimmungsgeniäfj im Qabre 1901 gur Ver-

teilung an bülfübebürftige .pinterbliebene oon See-

leuten.

Sie Secmannömitroenfaf je unterftütjte acht

SSitroen mit je gehn Wart
Sem Vereine gur gürjorge für entlaffene

©efangenc unb jittlictj Verroahtlofte, beffen

Witgliebergahl im Veridjtsjahre auf 53 geftiegen

ift, [tauben einfthliefjlich eine« au« bem Vorjahre

übernommenen ftaffenbeftanbe« Bon .4? 170,64 in«-

gejamt JC 778,13 gur Verfügung. Unterftüpung

mürbe in 91 jyäilen gemährt, in ben roeitau« meiften

Sollen burch Anfchnffiing non SfleibungSftüefen,

Schuhgeug, 2egitimation«papiercn unb .fmnbmerls-

geug. Sleifcgelb mürbe, roenn irgenb tbunlid), nur

bann bemiüigt, menn bie jyabrfarte Bon Witgliebcrn

be« Verein« geliift unb bie Abreiie Übermacht merben

lonnte. 3n gmei fyällen mürbe mit einem Veitrage

gu ben Soften bet 2lu«roanberung geholfen, in einem

britten einem Schreiber bei feiner Hntlajjung ein

Xarleljn oon *4? 60 gugeftanben. Sie Arbeit«-

gelegenheit mar im Verieht«jabre im ©angen reichlich,

am geringften für Saufleute unb Schreiber, bie gu

fdjmerei förperlicber Arbeit untauglich unb in ihrem

Verufe jehroer roiebtr untergubringen finb Von
gmei Schüblingen, oon benen ber eine jefgt au einem

SSaifenhauje in Vrafilien thälig ift, ber anbere auf

Seiten ber Vuren al« gelbfornet fämpjt, gingen jebr

erfreuliche Verichte ein, bie ben Veroei« liefern, bafe

beibe ernftlich unb erfolgreich beftrebt iinb, ihre

buntle Vergangenheit gu fübnen Ser Vermögen«-

beftanb mar am 31. Segember 1900 ,4? 1948,64

gegen .4? 1820,64 im Vorjahre.

Ser Vefucb ber Verberge gur $eimat htielt frdj

im 3ahte 1900 annähemb auf berfelben ,£>i)be roie

im Vorjahre, bodj mar ba« finangirlle lirgebni«

leiber, teil« infolge ber Steigerung bet Siebenimittcl-

preife — bie Vorfteberfchaft hat bi«ber abfichtlich

oon einer Htböbung ber Verfauf«preije ihren ©äften

gegenüber Abftanb genommen — teil« infolge ber

auijrrorbentlicb fpärlicben Wittel ber citilehrenben

gremben nicht fo giinftig, inbem ba« Veridjtijabr

mit einem Qehlbetrage oon JC 79 fcbloB- Om
©äugen mürben 14 349 'Jlachtguartiere au 7631

Verjenen gemährt, fo baß Bon ben 50 Borhanbencn

Veiten burchjchnittiich jebe 'Jlacht 39,8 benupt

mürben. An Wittagefjen mürben 5201 Portionen

oeraürcidtt. Sie £etberg«jparfafje mürbe leiber

nur oon 33 Vcrjonen bemipt, bie im (Mangen

JC 252,20 cingahlten. AuSgegablt mürben JC 210,50.

Arbeitsgelegenheit mürbe in mehr als 400 [fällen

nachgemicjen. Turcb ben bereit« ermähnten Vejcblufj

ber (MefcHjehaft oont 16. Segember 1900 ift bie Vor-

ftebcrfchaft in bie ermUnfchte Sage oerjept morben, bie

Jtcrberge burch einen Anbau gu erroeitern unb baburch

Vlah für 30 neue Vetten gu jehaffen, jo Dag man nach

Inbetriebnahme be« IReubaue« nicht io halb roieber iti bie

Üagc lommen mtrb, megen Wangel« an ijilap

©äfte abmeifen gu muffen. Sie Verberge roirb

nach Au«fuhmng be« ÜReubauc« allen berechtigten

Anforberungen entfprechcn. Wöge c« ihr tunjtig in

immer l)üh*rcnt Wafie gelingen, ber manbernbra Ve-

oölfetung eine Verberge „gur .deimat" im beften

Sinne be« Sorte« gu merben!

Tem Verein f ür Hrantenpflege burch enan-

gelijche Si alonijjen, roelcher am 5. Slooember

be« Vericht«jahre« auf eine fünfunbgroangigjährige

fegen«reid)e Xhätigfcit in üübed gurüdbliden lonnte,

gemährte bie ©ejedfehaft mie in früheren Oabten

einen Veitrag oon M 2400. Sie äußere SJagc be«

Verein« bat jich burch mehrfache ©efchenle gur

3ubi!äum«feiet jproie burch beträitliche ^umenbungen

au« Vermäditnifjen günftiger geftaitet al« feit längeren

fahren, fo bafj, nachbem ba« tn ben fahren 1897
unb 1898 aufgegehrte »apital im Vetrage Bon

JC 2063,65 nunmehr oollftänbig mieber erjegt ift,

noch ein Überjchujj oon . H 655,8 1 oerbleibt. Ser
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miAtigfte gortfAritt, meldjen 6er herein im ©criAtS- |

fahre gemalt l)at, beliebt barin, baff eS nad) mannen
»ergebliAen ©erfuAen enbliA gelungen ift, für bie

©Ameftem >n bcr ©orftabt ©t. 3ürgen an Stelle

bet bisherigen Mietmohnung ein eigenes Jpeint,

nämliA baS jpauS Sbarlottenflrage 24, ju erwerben.

Sie Sbätigtcit bet ©Ameftern jeigt im ffiefentliAen

baijetbe 33ilb wie im ©orjctjre , boA weift bie

©efamtjaljl ber bebanbelten Kranlen jomie bie

3abl bcr einzelnen §üljeleiftungen bei Operationen,

Maffagen u. bergt, mieber eine beträcf)ttic^e 3mtQ bute

auf. '3on ben Seitens bet ©efelljAaft jur ©eför-

berung gemeinniifjiger Sbätigteit in ben ©orfianb

beputierten Mitgticbera fdjieb turnusmäßig $err

©bgfifuS Sr. Siiebel aus , an tefjen ©teile £icrr

Sr. fjebbingn in ben ©orftanb entfanbt mürbe.

35er ©erein „OffcntliAe Hejcballe" in

Hübed erhielt feitenS ber ©efelljAaft ben auf brei

3ahre beroitligten 3abre*beitrag non taujenb Mart
unb eine einmalige aufjcrorbentliAe ©eibülfe non

fünifjunbert Marf. (Sr lann auf ein 3<At ruhiger

gortentroidlung jurüdblideti. Sie 3°bl ber Öiinbe

feines ©üAcrbcftatibcS ftieg non 2581 auf 3628,

namentliA babutA, bafe bie ^anbelsfammer bem

©ereine einen großen unb äußerft mertnollen Seil

it)rer ©ibliotbel, im ©niijen etwa 1ÜOO ©änbe,

jAenlWeife jur Verfügung fteHte. Sie Mitglieberjabl

muAS auf 291 im SeriAtSjahre. 3« bcr ©otfS*

bibliothet mürben 11 191 ©Silbe benagt. Sit Ucfebatle

mürbe non 14699 gegen 7486 im ©erfahrt befudjt.

Sie ©innahmen beS ©ercins betrugen Jt 3662,62,

feine SuSgaben Jt 3745,12.

Sem am 18. 3uli 1899 ins Heben gerufenen

©crein jur fiebung beS grembenocrlebrS in

Hübet! bat bie ©ejeüjAajt eine ©eihütfe non M 2000

gemährt, ©einer 3nitiatioe nerbaiifen mir bie im

©erläge non ©elhagen&ÜUaiing in Heipjig crjAienene

Monographie „Hübcd, bie g-reie unb ,^anje •Stabt,"

eine ernfte unb finnige SarfteUung ber ©efAiAU
unb bautiAen SAönheitcn HübedS, oerfafit non

einem ©ohne unferer ©tabt, bem im notigen 3ahre

oerftorbenen ©rufejjor Sr. 21. §oIm.

©inen gleich hohen ©citrag »nie ber Ungenannte

©nein erhielt brr ©etein ber Mufiffrtunbe, roährenb

bem ©artenbauoerein ein auf brei Jr.bre beroilligter

©citrag non Jt 200 unb eine einmalige ©eihülfe

non Jt 100 anSgejablt mürbe.

3m Mitglieberbeftanbe bcr ©cfeHfAojt fmb fett

bem lebten ©tiftungSfefte folgenbe ©eranberungen

eingetreten.

SutA ben lob nerlor bie ©ejelljAaft 19 Mit-

glieber unb 1 ©hrenmitglieb. ©S ftarben:

©rioaimann Slugujt 2(bolf ©mil MintoS, ©hren>

mitglieb jeit bem 1 . Slpril 1884, ben 31. Slug. 1 901.

Kaufmann ©eorg fyrteörid) ©ergmann, Mitglieb

feit 1889, ben 16. Slonember 1900.

©ajiot a. S. 3t>bann ^ermann ©ouSfet, Mit-
glieb feit 1882, ©orfteher ber 3. 81. Kinber-

jAule 1882— 1889 unb 1889—1895, ben

1. Slpril 1901

3ahnarjt ©eorg 3ob*- Hubroig ©ame, Mitglieb

feit 1882, ben 15. Dliober 1901.

Kaufmann ©hriftian .‘ßeinriA Sheobor ©ngelharb,

Mitglieb feit 1867, beit 11. Cttober 1901.

Kaufmann 3oaAim jjeinriA .ficitmann, Mitglieb

feit 1882, Mitglieb ber ©eographifAen ©efell-

jAaft feit 1897, ben 28. Sliiguft 1901.

Kaufmann gri® Karl 3acob Korn, Mitglieb

jeit 1897, ben 2. Slcwcmber 1901.

©anfrat SUbert fiojer, Mitglieb feit 1885, ben

13. 3uli 1901.

Maller 3ohanneS Karl Huetfens, Mitglieb feit

1854, ben 21. Sanuar 1901.

^ofpäAter ju ©abelügge SBillielm ßuno Sluguft

Mau, Mitglieb jeit 1889, ben 1. Märj 1901.

Äugenarjt Dr. med, 2llfteb 'Jinering, 'Mitglieb

feit 1896, ben 28. Sluguft 1901.

©ribatniaiin ©arl Sluguft ©fajf, Mitglieb feit

1863, ©orfteher bcr 1. Kl. KinberjAule 1871

—

1877, Mitglieb ber ©eographifAen ©ejeHfAaft

feit 1890, ben 19. Mai 1901.

Kaufmann Subroig ©eter ©ral)l, Mitglieb feit

1888, ben 5. jjtbruar 1901.

Kaufmann Karl Siicrl, Mitglieb feit 1892, ben

20. Mär} 1901.

©rioatmaim §ciurirf) Hermann ©ad, 'JJiitglieb

feit 1889, ben 4. 3uli 1901

^auptlehrer Örattj Karl fflottfricb Sartori, Mit-

glieb jeit 1882, beS ©ereinS für HübedifAe

©efAidjte unb SUtcrtumeluiibe jeit 1895, ben

25. Scjcniber 1900.

Hrjt, Dr. med. Karl griebriA ©Aorcr, 'JJiitglieb

feit 1871, ©orfteher ber 2 Kl. RinberfAule

1881— 1887, ber 5. Kl. KinbcrjAule 1891

—

1894, Mitglieb beS ©eroerbeSluSjAuffeS 1884
— 1892, beS SluSfAufjeS für ben freien ©Awimm*
unterriAt feit 1898, ben 13. 9Jtärj 1901.

©AlaAtermeifter 3ohami ©hriftian Sbuarb ©tein,

'JJiitglieb feit 1891, ben 31. 3<>nuar 1901.

Oberpräjibent a. S. ©eorg ??ratij Mar u. ©tein-

mann, Mitglieb feit 1897, ben 6. 3mti 1901.

©rioatmann ©ufla» Slbolf ©tiehl, Mitglieb feit

1871, ©orfteher ber Verberge jur ,'peimat

1887—93, Mitglieb beS ©eroerbe-SluSfAufje«

1877— 92, beS ©ereinS fürHübedifAe ©ejAiAte

unb SUtertumShmbe feit 1893, ben 4. 3uli 1901.

3h«eit allen roitb bie ©ejellfdinft ein banlbareS

Snbenfen bemahren.
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Su«getreten ftnb 22 Witglieber unb jroar grüfiten-

teil« wegen gortjuge« Don SJiibed, näm(id):

iHecbtSanroalt Sluguft (Mottbarb ®ra«mi.

Sanfmann Johann gritbricb ©og.

©urftbnnbler ÜHicfaarb '-Brunn.

Slrjt Dr. med. ©an! griebricb Start gadlam.

Jtrjt Dr. med. Slbolf (MtjSner.

Hanbrid)ter ©rief» Otto ©rifebact».

Ghef-iHcbafteur ©flegaarb Hcisner.

Ingenieur Gruft Üciig.

Oberleutnant @ntil D. Waltiß.

Saufntann gtiebrid) Watthießen.

Walertneifter Ghriftiau ©ithelm Wegtr.

Slrjt in traoemünbe Dr. med. Start Shibmig

©mit ©aeprer.

Saufmann ©limar D. ©atijd).

Monjul Johanne« ©eterfen.

©oftbireftor a. 3). (Meorg 35Jilt|- Ctto troffen.

Saufntann Otto ©otbarb.

Saufmnnn ©ilbelm ©d)mibt.

iMutSbejißcr Start Otto (Mufta» Schulte.

Oberlehrer an ber '-Baugeroerljdjule tr. Äbolf

Sd)wart>.

Saufntamt ©ilhelm ©partuht.

Staufmann Slnton trapp.

©aftor Johanne« tbeobor 3> c&
dagegen ftnb ber Mefclljehaft 35 neue Witglieber

beigetreten, nämlich

Cbetlebrer am Satharineum Dr. phil. Johann
©buarb tötorf.

'Spotbefer Ulbert ©ranmantt.

Oberlehrer a. b. ©ealjctiule Dr. phil. ©ilhelm
Sari Slbolf SBriifd).

©oftbireftor Sluguft tamcl*.

Oberlehrer a. b. ftaatl. höheren Wäbchenjchule

Sluguft Hubwig ,‘peinrici) Johanne« (Jedermann.

Äommanbeur be« ynttbm.-'-Bejirf« Hiibcd Wajor
fpermann ©gger«.

Ärjt Dr. med. Sl&otf (Mef«ner.

SlmtSrichter ©rid) Otto ©rifebach.

Sirebiteft Sari fjabn.

©rioatmami ©ill)elm fjanjen.

©aftor emer. Johanne« §acbt.

3ahnarjt ©erttbarb .Ipegemijcb.

©riüatniamt Otto (Meorg lEbn l |0 fttr gtanj fjende.

SReg.<©aumeifter tireftor ber (Dero erbe- unb
©aitgewcrfjcbtile Üiifcolf Jenfen.

©ebafteur War. Slnie.

©hef-iHebafteur (Mufiao ©Uegaarb Üeibner.

Slrjt Dr. med. Otto Wcger.

tireftor ber ©rioatbanf ©ilbelm ßeinr. Slug.

WoHroo
©djiffsmafler Johanne« griebricb 3atob WöQet.
Saufmann griebricb ©edelbof.

©riuatmann Sari .fteinrtrh Mtubed.

SSrjt Dr. med. ©alter ©djlobtmaun.

gabrifattt ©illjetm (Motthelf öthröber.

tireftor ber ^anfraliftbeii giicb-Jnbuftrie-'ilttien-

©efelljchaft Johann Worth Hubmig ©d)ul|j.

Saufmann ©aul grtebrieb ©ellfthopp.

Stpotbeter tbeobor ©önniehjen.

©aumeifter Otto Job- gritbrith ©fahr,

gabrifant Sari ©teeh.

(Meiteralinajor j. t. ©aul ©lern.

Oberlehrer a. b. iHealfd)ule tr, fixrmann ©tobte.

Oberlehrer am Satharineum ©ictor ©rnft .jjeinr

©ilh. ©toffregen.

(Mefchäftsfübrer Sari griebricb Stlbert ©athe.

©aftor einer. Sari ©efterwid.

©rioatmann teilen ©eter ©itt.

Siebter Johanne« 3öller.

®on ben auBerorbentlieben Witgliebern ftnb au«-

gefchieben bttrrft tob 4, burd) SluStritt 12, roährenb

19 tarnen neu eingetreten ftnb.

tie 3ahl ber orbeutlidjen Witglieber ift baher

non K35 auf 829 jurüdgegangen,

biejenige ber auBerurbcntlichen 'Witglieber oan

162 auf 155 geftiegen.

tie gefammte 3ahl ber Witglieber beträgt 984
gegen 987 im ©orjabre

3um lebten Wale ift mir heute bie ©hre unb

greube ju teil geworben, Jhnen, meine geehrten

Herren, namen« ber ©orfteherichaft einen ilberblid

über bie mannigfaltige thätigfeit unferer (Mejelljdjaft

geben ju bürfen. Jn unferet nächften ©erfammlung
am tommenbett tienftag toerben ©ie für bie nach

fedjSjäbriger StmtSjeit faeung«gemäB au« bem Steife

ber ©orfteherfchaft au«idjeibetiben Herren Senator

tr. gebling unb Senator teede 'Neuwahlen oor-

nehmen unb bamit jugleidj einen neuen tireftor

unferer ©ejeHichaft erwählen, ©a« §err Senator

teede, ben jeber btc ©aterftabt liebenbe ©ürger mit

fthmerjlithfter teilnabme an ba« Srantenbett gefefjelt

fteht, wa« mein ©argänger im Stmt be« tireftor«

in biefen fedj« Jahren unferer (Mcjellfdiaft unb ihrer

©orftcheridiaft gewefen ftnb, mir alle miffen e« unb

bliden mit ber ©mpfinbung herjlichen tante« auf

bie beiben um bie ©eförberung gemeinnühiger thätig-

teit in ilübed wohl Derbienten Wänner ©lir aber

wollen ©ie gütig an biefer Stelle ein ©ort perjön-

liehen tanle« geftattrn für ba« bauernbe @efut>t

jtitler greube unb bie reiibe Anregung, bie ith baburdj

empfing, baß Jhr ©ertrauen mich berief, inmitten

be« ftijdien, träftigen Heben« unferer (MefeDfihaft au
beten Slttfgaben thätig mitjuwirfen.

Sil« im Jabre 1795 Die Witglieber unjerer (Me-

feüfchaft ben ©cfehlttB fahlen, baß al3jäbtlid) am
Stiftung«fefte ber Jahresbericht erftattet werben
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foQte, ha brüllten fie baS in bet etwa? weiijchroeifigen

Sprarfjf ber Qcit mit ben SBorten aus, eS foQc an

biejem lagt Bon ben Vorftebern eine „umftänbliche

©efrfiidjte ber jfortfchritte ber (Mefellichaft unb ihrer

Arbeiten ben serfaminelten SKitgliebem Borgetegt

werben." Wöge ber treuherzige SBunfch, ber in öiefcr

oItt>äterifcf>en Soßung liegt, immerbar ftcß erfüllen,

unb unfere ©efcfijdjaft niemal? ein StiftungSfcft

feiern, an bem fie (ich nicht an fjort |’chritten beS

©emeinfinnS ihrer SJiitglieber unb neuen Arbeiten

jum Stuben Sübeds unb feiner Bewohner erfreuen

bfirfte.

©r. Senba,

b. 3- ®iretter ber Sei. j. ®ef. gern. Xtjit-

fUaS 112. (etiftnnjSfeft ber ©efeHfdjßft

nahm am Sltittmoch in ben fRäumen beS tfafino

feinen herfümmlichen Verlauf.

©en erften, gejdjäftlichen ©eil bilbete bie Ver-

lefung beS oorftehenb Deröffcntlichten 3ahreSberichteS,

ber wicberum »on einer [fülle jchaffenSfreubigeu

Streben? fliutbe giebt. (Sin im Anjchluß hieran

Borgebrachter Antrag ber 'üorftetjerfc^aft ber 5. ßlein-

Sinberfchule, betreffenb bie bemnächft Borjnnehmtnbe

Steuwaht eine? VorftcherS für biefeS Onftitut, würbe

auf bie nächfie orbentlidje SJlitglieberoerjammlung

gurüdgefteüt.

Ein ungezwungene? anregenbe? Veifammenjein

in ben SJebenräumen, bei bem auch bie altDäterlidje

lange Salfpfeife, baS Erbteil au? ber Stiftungbjeit

unferer ©ejellfchaft, nicht fehlte, füllte bie 3ett bi?

jut Eröffnung ber ©afeL

•frier brachte ber ©irettor ben erften, folgenben

©rintjpruch auf ben Jtaijer auS:

SJteine geehrten Herren! S? ift ber fechfte

Stooember, an bem wir heute unfer StiftungSfeft

feiern. Ein Jag wie ein anberer für baS ©ebädftniS

ber heute Sebenbcn, aber in ber Erinnerung unferer

©roßnäter ber traurigfte ©ebenttag. ©er ©ag, an

bem im 3ahre 1806 unfer Üübed, non ben fyran$ofen

mit Sturm genommen, ade ©räuel ber tplünberung

über fich auSgefchüttet fah, an bem als Cpfer ber

truntenen 33ut roher Kricgshntifen neben anberen

frieblichen Bürgern auch ein ehemaliger ©ireltor

unferer ©efeDfchaft, ber tßrebiger frermann Stolter-

foht, bahiitfanl — Sticht bie Bilbcr bes SdftedenS

jene? ©ageS beS 30rn? rviQ id) oor 3hnen entrollen,

wohl aber baran erinnern, baß in ber 3eit jchwerftet

BebrängniS, bie biefer ©ag cinleitete, unjere ©efeH-

jdjaft eS gewejen ift, bie beit heften SRännem ber

tiefgebeugten Vatcrftabt inneren frnlt unb äußeren

3ujammenhalt bot, um in ben jdflimmen ©agen

gemeinnüßig ju wirten jur Sinberung ber jäh herein-

gebrochenen Stot unb beS fdiiet alles SJtaß über-

fteigenben ElenbS. Unnergeffen fotl eS bleiben, bafs

jdjon wenige SBodfeit nach jenem ©age ber ffiräuel,

am 9. ©ejember bie ©efetljehaft ihre regelmäßigen

SEBinterarbeiten wieber aufnahm mit einem Vortrag:

„Über bie SBirtfamteit ber gemeinnüßigen ©efeQfchaft

unter ben gegenwärtigen 3eitumflänben." ©er biefen

Vortrag hielt war ber ärgt ©r. SticolauS Srehmcr,

ber ©roßonter unfereS gegenwärtigen Bereiten ,^erm

BürgermeifterS, unb bie ©ebanfen, welche et in biejem

Vortrag entwictelte, umgufeßen in prattifeße ©haten,

war baS eifrige SBeftreben unferer ©ejellfchaft in ben

Sohren ber finechtfehaft. Uns Sühnen einer glüd-

licheren Seil bünft es wie ein SRärdjen, wenn wir

uns in bie Aufzeichnungen jener läge oerjenten.

SBie tonnten wir uns unfer Sübed porftcllen als

eine feanjüfifche ^rooinzialftabt! Unb boch haben

1811 bei ber ©aufe bes Stönigl oon Stom in Baris

nach bet alphabetifchen Steihcnfolge ber „guten fran-

ZÖfifdjen Stabte" bie Slbgejanbten SübcdS neben ben

Vertretern oon Spon geftanbenl 2Bot|l ziemt eS uns,

auch einmal baran zu benfen, bamit wir burdj bie

Sorgen unb erbitterten Sümpfe beS SlUtagS unS bie

greube nicht oerfümmern (offen am wicbcterftanbenen

Vaterlanbe, bem fraftooH blitbcnbcu tRcicf), unb an
bem, bet mit weit ausfehauenbem Blid feines hohen

frerefdjeramtet waltet, unjerm Saifer! SKtt feftem

Vertrauen fchaucn wir auf zu ihm, ber in feiner

Berjon unS bes VaterlanbS i)!ad)t unb ©röße oer-

törpert. Solle SBürbigung finbet bei unS, ben Be-

wohnern brr Secftabt, bas jcfjajjensfreubige Streben

beS faiferficheti frerrn, bem beutfehen Saufmann fein

alte? frerrjd)aftsgebiet, bie Sänbet nerbinbenbe SReet*

flut, nicht nur z« erholten fonbern zu erweitern unb

gu feftigen mit ftarter franb. Vier bem beutfehen

Volte auf fotetjem Äöege, ein tapferer [führet, ooran

geht, bem jdilagen unfere freien entgegen in begeifterter

Siebe. So wollen wir auch heute unfer Jeft weihen

mit bem Stufe hulbigenber ©reue: Es lebe ber Saifer!

©et nädjfte Utebner mar §err Dr. med. ©h.
Efchenburg

:

Siteine geehrten Herren! Sknn SJtänner in biefem

Steife Bereinigt finb, fo ift eS nicht nur ein guter

Strauch, eS ift ihnen Sebürfniß, ber Vaterftabt zu

gebenten, bie heute not 95 3nh ren beit traurigften

©ag ihrer ©efchichte burchlebte unb bie heute mieberum

burch bie ©ßätigteit ihrer SBürger oerjüngt unb bereit

ZU neuen ©haten oor unferen äugen fteßt.

2i>ir begnügen unS nicht mehr mit bcS ©icßtetS

XBoiten:

„äber ein herrlich ©heil auch ift'?

„ÜJiit Süürbctt alt fein unb geehrt

„Son Sielen, ooriger Stürme gebenf,"
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jonbem mir moiltn mit bemjdben Siebter bc*

lernten:

,3m SBettfampf jeher firofl erj(paffen,

„©ebeiht tui 9leue lag für lag"

W. £>.! Unicrt ©ejelljchaft unb bit ©aterftabt

finb nicht mehr ju trennen. Sie haben länger als

ein Sabrbunbert gemein[am gearbeitet, bie ©ejelljchaft

bat Hufgabtn übernommen, bie fonft betn Staate ju-

JufflQeii pflegen, unb anbertrjeits haben Senat unb

Sürgerjdjaft niemals eine tpülfe oermeigert, redest

bie ©ejellfchaft non ihnen begehrte.

SBon je her mar es ihr 3'*t biejenigen ©gen*

{(haften unb Tugenben ihrer 'Uiitglieber ju pflegen,

»eiche ben Sürger befähigen, im Sllfinen mit im

©rojicn {einer ©aterflabt $u bienen.

Sie haben ODrbin ben berebteit Sorten unjereS

^errn TireltorS ju übten beS Saijere mit ©e*

geifterung jugeftimmt, es roirb 3hnen nidjt minbtr

am £>erjen liegen, ben Leitern unjereS StoatSmeienS,

bent Senat unb ber ©ürgerjd)ajt, 3h« tjmlbigung

barjubringen.

Sir jdjährn an beiben Rorperfchaften „ben ©eift

pruntlojcr Tüd)tigfeit unb ehrenhafter Sitte, ben

©eift menjdjlidi jdfönen SohlrooHens unb gegen*

jeitigen ©ertrauenö, ben (Seift echten, mähren ©urget*

thumS unb treuer SJaterlanbSliebe." ©n £>od) bem
Senat unb ber ©ürgerfdjaft!

Sofort, naefebem bieS $o<h otrllungen, nahm fjerr

©ürgermeifter Tr. ©rehnter baS Sort, nicht, mit er

bemertte, um lebiglich einer ©flicht ju genügen,

fonbern um einem SerjenSbrange gu entipreeben. 3n
heutiger 3«'** ba bie Äräfte unjereS ©etntinroejenS

oon ben ©ejtrebungen jur .jjebun.; oon .vganbel unb

Schiffahrt mehr benn je in iHnjprucf) genommen
mürben, fei bie Mitarbeit unferer ©ejellfchaft im

Tienfte beS gemeinen Sohle* oon befonbers hohem
Serie, Snfolge ber biesjährigen Rongrefje, benen

bie ©ejellfchaft ihr ,v>ctm geöffnet habe, fei berea

SHiihnt meit im ©atedanbe betamit gemorben, unb

menn er ben auSmärtigen Teilnehmern an biefen

©eranjtaltungeu auf ihre fragen nadi ber Crganifntion

unb ben Aufgaben ber ©efelljchaft lluSlunft gegeben

habe, fo habe er aus berufenem Wunbe ein 2ob
oernommen, baS uns mit Stolj erfüllen tönne. Wäge
bie ©ejelljchaft anch in 3uf»n f t biefen ihren Suhm
mähren nnb fich flets Wännet fitiben, bie bereit jeien,

in alter Seife ben ©emeinfinn ju pflegen.

Ten Trinljprnd) auf $anbd, Schiffahrt unb

©emerbe brachte $en ©aubireltor Sthaumann in

folgenber Siebe aus:

„hochgeehrte herren! ®S mar in ben lebten

3ahren eine banfbare Aufgabe, an biejer Stelle

über hanbet, Schiffahrt nnb ©emerbe ju 3hnen

reben ju bürfen. ©n herjerfreuenbeS ©ilb frijdjen

SagemutheS, eifernen JleifeeS unb gtänjenber ©folge
tonnte bet ©ebnet oor 3bten äugen entrollen.

Seitbem haben bunfle Sölten, bie fich über

unfetem gefamten ©metbsleben aufgetf)ürmt haben,

ben heileren Sonnenglanj biefeS ©ilbeS gebämpft,

unb auf s neue müfjen mir bie alte Sabrljeir an

uns felbjt erfahren, bafe baS roirtjehafdicht lieben

fidh nidft ftetS in anffteigenber fiinie beroegt, fonbern

mie jebe ftraftfiufeerung in ber 'Jfatur fich nad} betn

$rinfip ber SeQenbemegung oolljieht äuf ben

Sellenberg folgt baS Sellenthal.
3n biefer ©tenntniS liegt für unS aber auch

ber Troft, ber unS über bie 3(ü*n mirtjchaftlidjen

SficfgangeS hinmeghilft, unb mie ber frohe Sauber**

mann, inbem er ben ^pitgel hinabfteigt, neue Sbroft

fammelt, um eine neue jonnigere höhe ju ertlimmen,

bie fich feinem roeitidjauenben äuge barbietet, fo

heften aud) mir ben ©lief in bie 3»tunft. Öenufeen

mir bie ©uhepauje, um unfere Straft ju prüfen, ba*

mit mit ben ©lief für ba# ©reithbare, baS ©fr

heitnniS allen ©folgeS, nidit »edieren, aber zögern

mir auch nicht, nach bent Din fee unferer Straft baS

Süftjeug für fünftige Thaten in Staub ju fepen!

©och finb bie grofeen Aufgaben, bie mir uns

gefteüt haben, um für $anbel, Schiffahrt unb ©fr

»erbe neue Sege, neue ©roerbSguellen ju erfchliefeen,

nicht beeubet. Tie änforberungen, »eiche bet ge-

meine Sufeen an bie DpfenoiHigfrit beS ©njelnen

ftellt, finb noch nicht erfdjflpft. Sie roiffen, bafe

eine ©ttjeheibung oon meittragenber ©ebeutung, ber

Seubou unjereS ©afenhofeS, oor ber Th#« fleht,

unb mir leben ber 3u®*rfid)t, bafe auch biefe ©it*

jdieibung, »ie immer jie falle, jum Sohle unjereS

hanbels, jum jpeite ViibettS gereichen möge."

©ebnet betrachtete fobann .VMiibcl, Schiffahrt unb

©emerbe unter Sem ©tjichtbpunlt, bafe fie im lepten

©runbe nicht Selbftjroeif feien, fonbern nur ber

Wenjchheit Oie Wittel gemähten jotlen, auf bem

Sege ber ttultur fortjujdireiten. Tejjen möge man
ftets eingebenl bleiben unb ben ©erneuten 'Jiupen

über ben eigenen Ütufeen (teilen ©ejonberS ben

jüngeren ©ertretern oon hanbd, Schiffahrt unb

©emerbe legte ©ebner an* .perj, bafe fie fich, mit

es ihre ©ater afljeit gethau, in ben Tienft ber

gemeinnützigen Sache fteüen unb an ben ibealen

Sufgaben ber Rultur mitarbeiten möchten.

än biefe offiziellen Tifchteben fchlofe ficfi eine

Seihe meiterer Trinffprüd)e an. 3un° <bft feierte

tr Sanbridjter Tr. Rulenfamp bie ffrauen als

itarbeiterinnen am gemeinnützigen Thun in bfr

fonberer fteroothebung ihres jtiOen SirfenS in bet

Seit beS ^aufeS uttb ihre« ffinflnfjtS auf bit

ftttliche ©tmicfelung beS RinbeS ^?ttr Senator
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Tr. Jtlug gebaute ber Berbienfte beS jdjcibenben

Tireftor» ber fflefeUfchaft, $emt Gerfteit Staats)*

onwalts Tr. ©enba, währenb btefer Den itjm bar.

gebrauten Tanl auf bie übrigen Uiitglieber ber ©or-

fteberjctiaft (enfte mib bem ffiunfdje SluSbrud gab,

bafe ber (Weift unferer (Wcfeüfdjaf t neue ©aljning

finben möge burd) bie neuaufgenommenen Uiitglieber.

©amenS ber leiteten ermiberte .fjetr Tireftor

©ottjcheib mit einem $od) auf baS innere 3u-

fammetiwirfen in ber ©ejeOfchaft.

SBcfen nnb 3tele 3»t*ni«tiimalen

®ritfwed)feU.

(®<btuS.'

Uber bie Elrt, wie ber internationale 'Briefroedjjet

ju banbbabcn ift, geben am beften bie ©egeln Eluj-

fchlujj, meiere auf ©runb mehrjähriger Erfahrungen

uon ber leipziger Sentralftefle aufgeftellt finb. Sie

gelten zwar zunädjft nur für Schüler unb Schülerinnen,

bieten aber and) Erwachjenen manche nfißlidjen

SBinfe. Tie roichtigften biejer Segeln finb folgenbe:

1. 33er internationale ©chülerbriefroechfet unter-

liegt bet Kenntnisnahme eines mit bem fremb-

jpradilidjen Unterricht betrauten fiehrerö; ihm finb

aQe aus bem EluSlanbe einlaufenben ©riefe unb

fonftigen ©oftjenbungen Dorjulegen.

2. Sur jolcfie Schüler finb jujulaffen, bie in

ftttlidjer ,jjinjid)t ©ertrauen oerbienen, unb beten

Eltern fid) fdjriftlic^ ober münblid) mit ber Ein-

richtung einoerftanben erflärt haben.

3. ©on oornherein finb bie Schüler barauf hin*

juweifen, bafs fie niemals etwas jdjreiben bürfen,

waö ihnen [elbft, ihrer Schule ober ihrem ©ater-

tanbe jur Unehre gereichen tann. fragen ber Seligion

unb ©olitit finb gänzlich ju oermeiben.

4. Tee Slttmelbung ber Schüler gefdjieljt nicht

burch biefe felbft, fonbern burdi ihre £eljier unb

wirb nur in leßterem fjalle berüdfidjtigt.

5. Schüler (unb Erroacbjene!), beten Henntniffe

f

roar für baö ©erftänbnis, aber nicht für bie Äb-

affung eine! frembjprad)lid)en ©riefe» auSteidjen,

bebienen fid) anfangs auöfd)licßli<h ihrer Uiutter-

fptadje. So lommen fit rafch in geiftige tjitblung

mit ihrem ©artner unb förbern biefen zugleich in

ber RenntniS bet ihm fremben Sprache. Unter biefer

©orauöjeßung finb auch jüngere Schüler ju bem

©riefwedjjet jujulaffen, namentlich wenn ihre geiftige

©egabung über bem Turd)jd)nitte fteht.

6.

©orgejebrittene Schüler fchreiben in ber Siegel

abmechfelnb in ihrer eigenen unb in ber fremben

Sprache. Ter erfte ©rief ift immer in bet Uiutter-

jpracfie abjufaffen, unb (war mit befonberer Sorg-

falt, ba ber erfte Sinbrud {ehr wichtig für bie

weitere Entmidtung beö ©ertehrS ift.

7. Tie in ben frembfprachlichen ©riefen begangenen

{fehler werben oom ©artner in beffen Uiutterfprache

berichtigt unb gleichzeitig mit ber Antwort juriid-

gejehidt. 3üngert Spüler erhalten babei gelegentlich

Einleitung Bon feiten beS üeljrerS ober beS ^aujeS.

8. Ta ber SEBett ber Einrichtung befonberö oon

einer gewiffen regelmäßigen ©jlege währenb eines

längeren 3ei*rau,n^ abhängt, fo bürfen bie ffriften

nicht zu lang anägebehnt werben. Seher Teilnehmer

foD baljer wenigftenS einmal jeben Uionat fchreiben.

9. ©ofttarten mit Slnjicht mögen gelegentlich

unter ber ©orauSjeßung oerwanbt werben, baj) bet

Slbfenber bie barauf bejinblicben ©ilber in feiner

Uiutterfprache möglirijft anfchaulid) befchreibt; als

Erfaß eines ©riefe» bürfen fie jeboch nicht gelten.

10. Etwaige UiifebräudjE bet Einrichtung werben

burd) Streichung ber ©etreffenben Bon ber lüfte ber

Teilnehmer, nach ©efinben auch burd) ©eröffentlichung

ihrer ©amen in brr päbagogifchen ©reffe ober burch

anbere geeignete Ulittel geabnbet

28e!d)eS finb nun bie 3**1* beS internationalen

©riefwechfelS? Sie finb jelbftoerftänblid) oorwiegenb

praltifdjer, jchließlid) aber auch ibealer ©atur. ©or
allem bient ber ©riefmecbfel bazu, bie Erlernung

frember Sprachen zu förbern, intern er in gewiffer

SBeife Erfaß für ben fdjneUften 2Beg h'ttju, ben

münblidjen ©erlehr mit EluSlänbern, bietet, ber bem

Slnfänger nur feiten zut ©erfügung fteht. Tie

©riefe fallen boch nichts anbereS fein, als jehriftliche

©laubereien, bie fid) befoitbecS jroife^en einanber

unbetannten jungen Seuteu gang zm“n3ioS geftalten.

SBäbrenb biefen nun bie ftembe Sprache in ben

Cehrbüdjcm unb felbft bei ben gelegentlichen „Spredj-

Übungen" nur als aufgezwungener Cehrftoff fid)

barbot, unb baljer faft ebenfo tot erfdjien, wie bie

alten Sprachen, tritt fie ihnen in jebem felbfterhaltenen

©riefe als lebenbigeS EtuSbrudSmittel eines wirtlich

Borhanbenen EllterSgenaffen entgegen, ber halb zum
lieben fyreunbe unb SrbeitSgenoffen wirb. Ein

folget ©rief ift ein Erlebnis, ein lontreter {fall,

an bem ber ganze 3flubtr beS Selbfterlebten unb

beS ©erfönlichen haftet. Er führt ben Schülern zu

©emute, baß hinter ben ©ergen auch wirtliche

Ulenjchen wohnen; er zeigt ihnen, bah biefen bie

Erlernung frember Sprachen ebenfo jd)wer fällt,

wie ihnen felbft. Tamit geht ihnen ein neue» ©er-

ftänbnis für ben SBert ihrer eigenen Etrbeit auf,

eine neue Seit offenbart fi<h ihnen. Tie Stabte

ba briiben finb für fie nicht mehr fdjwarze ©mitte
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anf ber fianblorte, unb bie Sprache nicht mehr nur

ein Teil ber Schulbücher, bie fie täglich mit mehr

ober weniger Teilnahme aufjdilagen. Jeßt begreifen

fie, warum fie Sprachen lernen, unb ein tpauch beb

Sieben« burebmebt bie tote ©iichemielt. „Vitae,

non scholae discimus!" Tiejer ©ebanle treibt fie

mächtig jum Siemen an. Jeber neue ©rief in ber

fremben Sprache wirb immer roieber gelefen, bi« er

fich San jelbft bem ©ebäcbtnib eingeprägt bot. Tann
folgt baö Slbfaffen eigener ©riefe in ber fremben

Sprache. ä(« freiwillige Stiftungen haben biefe ar-

beiten einen gang anberen SBert als bie Schul-

aufgaben. SJfit Jeuereifer macht fid) jeher baran,

beftrebt baS ©efte ju leiften, was er oerutag, um in

biefer Slrt non geiftigeni SBettfampf nietjt hinter

feinem ßorrefpDiibenten jurüdjufieben. Übrigen« ift

auch bie häufigere abiajfung non ©riefen in ber

SRntterjprache eine recht nämliche Übung.

SBäbrenb ber fflriefwedifel alfo junächft bie Gr-

(emung ber fremben UmgangSfpracfce au« ber Quelle

»ermittelt, bient gleichseitig ber Inhalt ber ©riefe

bagu, ben (Meficbtafrei? ju erweitern. Staturgemäfj

wirb jeher Teilnehmer juerft noit bem Slächftliegcnben

berichten, non her eigenen jßerjon, Jamilie, Schule

unb jjeimat, bann non Steifen, Jeften unb anberen

Greigniffcn; ferner non ber Sieltüre, Siiebbabereien,

bem julünftigen Berufe, lurj non adern, was baö

junge fjerj erfüllt unb feffelt. So wirb auf beiben

©eiten bie Kenntnis ber Skaliere erheblich nermebrt

unb ba« ©erftönbni« fremben ©oltStumö angebahnt.

Tabei befchränft fid) biefe Sl'irfiing be« ©riefroechfel«

nicht auf bie unmittelbaren Teilnehmer, fie erftvedt

fich nielmebr auch auf ihre Jatnilirn unb Kametaben,

benen jeher neue ©rief gejeigt ober norgelegt wirb.

Snfolgebeffen entwidelt ficb oft auch jwijchen ben

filtern eine gewiffe Jüblung unb nähere Sefannt-

fchaft, unb biefe führt enblid) jur gegenfeitigen

richtigen firlctmtni« unb SBürbigung. ©on welchem

SBerte biefe aber gerabe für bie im fd)ärfiten ©Jett-

bemerb auf bem ffieltmarft ringenben ©älter ift,

ba« bat nor lurjem noch ein Ifkofefjot an ber

Kölner ^mnbelsbochfchule, Tt. Schröber, in folgenben

Sorten feinen Juböretn bargelegt: „Tie richtige

Grfenntui« be« Gliaratter« her fremben Station ift

burrhaue leine bannloje Stiebbaberei, lein geiftiger

SJujuöartilel, ben ber SJiann bei prnftifchen Sieben«,

infonberbeit ber ©olititer, ber Slationalölonont, ber

Kaufmann, ber jnbuftrielle auch entbehren lönnte.

Ter intelligente, weitfiebtige beutfehe Kaufmann lann

feinen ffMa$ auf bem SBeltmarlte nur oerfleben,

wenn er ben SBcltmarlt felbft unb bie auf bemfelben

jufammentreffenben anberen Stationen richtig oerfteht.

Taju gehört aber nicht nur ber fjanbel unb ©ertebr

im engeren Sinne, ionbern auch bie größeren ffultut-

ftrömungen in weiterem Sinne. Taju gehört ba«

ganje Kulturleben ber fremben Station, ©efellichaft

unb Jamilie, Religion unb Sitte, bie ©runblage

aller mirtfchaftlichen ©eftrebungen, ad ba«, was man
Siebeneiführung unb Siebenäauffajfung nennt, ge-

fchid)t(iche ffirjdjcinungen oon ber größten Tragweite,

beren Teutung uns oielfadj erft bie ©ölterpfbihotogie

lehren muß." Tie ÜJtenfchen mit einanber oertraut

ju machen unb ju innigem ©erfebr ju oeranlaffen,

biefe* ibeale 3<fl fchwebte auch bem ©egrünber ber

„Concordia* Siombarb, oor, bejfen Jeitjdjrift ein

'JJiittelpunlt ber adgemeinen ffriebenöbeftrebungen ift.

firfcheinen un* biefe auch als Utopie, fo lanu ei

uttS hoch nur erwünfdjt fein, wenn fich unfer ©er-

hältni« ju ben Siachbarftaaten möglichft frieblich

geftaltet. Taju wirb aber ber „Jntemationalc ©rief-

wechjel“ beitragen, inbem er oiele taujenb Jähen

oon ©olt ju ©oll tnüpft, unb auch barum batj er

als eine im weiteften Sinne „gemeinnufjige" Gin-

richturig bezeichnet unb Süll uuD Jung empfohlen

werben. Heberte.

BluliHrauen unb Kirchcnbrarate.

Unter biefer Ueberichrift beleuchtet ein artilel ber

Siüb. «njeigen eine Angelegenheit, welche mit ber

©eieichnung „Trinlgelberunweien" feit einiger Jett

in bie Oeffentlichleit gebracht ift unb nicht adein bie

Tagespreis, fonbern auch bie Stpiobc befebäftigt bat.

Slcit ©echt wirb gegen eine fo fcharfe Serurtbcilung

ber Sergütung, welche in ben Kirchen für geleiftete

Heine Ticnfte bisweilen gegeben wirb, ©erwabtung

eingelegt. Berechtigt wäre biefe oerleßenbe ©ejeidmung

nur bann, wenn folehe ©ergütung geforbert würbe;

gegen eine oodftänbig freiwillige Gntfd)äbigu>ig, welche

Hirchenbefucher für ihnen erwiefene Heine Tienftlciftungen

gewähren, läßt fid) laum etwa« einwenben. Tcm-

jenigen, welcher bic ©ejeithmtng „Irinfgelbcrumocfen*

in bie TiSfuifion geworfen hat, fchwebten wohl Ju*

flänbe oor, wie fie in früheren Jeittn obwalteten,

als bie Stublfraucn ihre Steden pachteten unb ad-

jährlich bafür eine Abgabe au bic Kirche ju leiften

batten. Tantal» freilich forberten fie eine ©ejablung

für ihre Tienfileiftungcn unb waten ju foldjer fforberung

berechtigt. Tiefer mit ©echt als unpaffenb unb

unwürbig ju bcjeid)nenbe Juftanb bat aber tängft

aufgehört. Jeßt walten bie Stublfraucn unb Kirchen-

beamten ihres tfl mtc» mit gejiemenber ©efeheibenbeit,

inbem fie biefer grau einen Schemel, jener ein

©üdenliffen reichen ober audj einem £>evrn ein ©efang-

buch etnhänbigen, ohne etwa« forbern ju bürfen. ©ei

ffleenbigung beS ©otteSbienfte« haben fie fid) befdjeiben

jiirüdjujiebrn unb ftnb nur berechtigt, einen CboluS
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angunebmen, wenn er ihnen gebraut wirb. Sagegen

bürfte faum etwa« einjuwenben (ein. Sie Kirche

Wirb fdtroerlicb Schemel, Stücfentiffcn ic. gur Ber-

fügung berer (Jeden, welche [oldje befonberen Bequemüd)-

leiten wfinfcben: bnmit helfen bcebialb bie Stuhlfrauen

au«, bie biefe Singe auf ihre Soften befdjaffen. 58.

fäbe&rr 3nbnflrit-Utrrttt.

3n ber Berfammlung am SRontag ben 1 1. fßoDcmber

Hbenb« 8 Uhr Wirb £>err Sr. B- Stbulj bierfelbft

ein SReferat über bie Gniwidelung ber jjnbuftrie

im (Gebiete ber mittleren unb oberen Stbe
unb ihre Begebungen jn ben norbifcben
Seichen galten. 3n beut Sortrage wirb eine Über-

ficht über bie Gntwidelung ber mittel- unb ober-

elbifdjen 3nbuftric fowie über bie (Richtung ber Hu«-

fuhr ihrer Crgeugniffe gegeben unb bie Stellung uufere«

Blopc« ju ben 3nbuftricp(ähen ber oberen unb

mittleren Glbe einerfeit« unb ben norbifchen Seichen

anbererfeit« näher beleuchtet werben. 3n Hnbetracht

ber Serfehtibejiehungen, welche unterem Bta&* burch

ben GIbe-SraDe-Sanal ah betn genannten (Slbegcbiet

erfchloffen finb, bürfte ber Sortrag für Weitere ftreife

non großem 3nrereffe fein.
|

Jwtil« Sinfonie ioujrrt-

Sonnabenb ben 2. (Rooember 1901.

Son ben üier Sinfonien, bie Brabm* gefdjrieben

hat, blieb un« in ben ft'onjerten he« SRufitoerein«

bie jweite in D-dur bisher Dorenlbaltcn, trogbem

gerabe fie fitfj mehr al« ihre brei Sdjwcftern baju

eignet, in bie Sinfonif be« großen $aufeaten ein-

guführen. Sa« fionjert am Sonnabenb holte ba«

bisher Serfäumte nach-

Sie D-dar Sinfonie ifi ein heitere«, liehen«*

Würbige« ffierf
; felbft ba« Hbagio, ba« in feinem

erften Seile fchwermütig unb emft Hingt, lächelt

unter Shräncn. 3U ben fcfjönften (Partien ber Sinfonie

gehört bie Goba be« erften Sage« unb ba« Allcgretto

grazioso (3. Sah), üefjtere« , oom Orchefter in

feinfier 'Abtönung wiebergegeben, würbe bon ben 3“-

hörern mit lebhafterem Beifafle aufgenommen. Sa«
Hbagio bürfte Dielen nicht fo Derftänblid) geworben

fein, um bie Schönheiten be« Sage« milchigen ju

fönnen. Sa« fontrcpunftifdie ©emebc beSfelben Der-

langt hbchfte Klarheit unb Sauberfrit in ber Sieber-

gabe, unb hinter beiben gorbrrungen blieb ba« Drdjefter

gurüd. §crr Hfferni gab ben erften Seil im *lt Saft

auch ju bunfel in ber gärbung, Währenb ba* Orchefter

in feinen ©olgblöfem bie Klangfchönheit nermiffen

lieh, an bie wir in ben boraufgegangenen 3°hren

nun einmal gewöhnt fmb. Sa« ginole ber Sinfonie,

Don Brabm« fed foncipiert unb meifterhaft gearbeitet.

war Wieber eine ffllanjteiftuiig be* Orchefter«. (Rieht

unterlaffen möchten Wir, bem erften $oroiften für

feine fchöne fieiftung ein befonbere« £ob ju fpenben.

Brabm« hat feinem £iebting*initrumente namentlich im
erften Safe fchöne unb banfbare Steden jugemiefen. Sehr
fdjön fpielte ba« Orchefter ba* Borfpief unb 3f»iben*

£iebe*tob au* „Sriftan unb 3folbe" Don SRicbarb

Sagner. .fjerr Hfferni hatte auf ba* fchwierige

Oreheftcrflüd erfichtlich Dielen gleih DerWenbet unb

brachte bie Schönheiten be* Serie« Dod jur Gleitung.

Gine Brach tleiftung war bie {lerauiarbcitung ber

Steigerung.

S)er Solift, $err 3reb. £amonb, gehört noch nicht

gerabe ju ben größten unter unferen filaoierDirtuofen,

wenn er unjweifelhaft auch berufen ift, bereinft in

erfier Seihe genannt gu werben. Sein Hnfdjlag flingt

oft h®rt, unb ber Bortrag lägt an ffiärnte noch

gu Wünfchen übrig. G« trat ba« befonber* beiDot

bei bem Ghopinfchcn C-moll (Rottumo, ba« $nr
£amonb afabemifch fühl fpielte, ebenfo bei bem Hbagio

in bem Es-dur Sonjerte oon Beethooen. Sehr

hübfeh fpielte ber Sünftler ba« elfte Hdegro, währenb
in bem (finale be« Konzerte« bie (ßhrafierung nicht

immer flar genug erfchien. Srang £ifgl« einft Diel

gefpielte, fehr fchwierige Tarantella Venezia e

Napoli, bie $err Somonb DirluoS bewältigte, trug

ihm raufchenbe Weifad*bejeugungen ein; burch eine

3ugabc banfte ber Dicloerfpreipenbc Birtuofe.

828.

StaMtljratrr.

üRargare ttje. (Sauft.)

Oper in 3 Hften oon Gharle» Oiounob.

Sirnitag ben 3. Hooember.

öounob'S melobirareiche Oper SRargarethe (Sauft)

behauptet fuh noch immer auf unfern beutfehen Bühnen.

SRan tann fogar Don ihr fagen, bafj fie unferm Balte

lieh unb wert geworben ift, trophein ba« Don 3ule*

Barbier Derfafjte £ibretto heutigem Gmpfinbrn nicht

immer gufagt. 91acf) einer im fünften Sahtgange be«

beutfehen Bühnenfpielplan« enthaltenen Statiftif über

bie dReiftauffüljnmgen auf bem Gebiete ber Oper in

ber 3(ü Dom September 1900 bi« Huguft b*. 3*-

würbe Sauft 199mal aufgeführt. £ohengrin brachte

e* auf 29* Hufführungen, ber Steifgüp auf 278,

Samten auf 277 unb Sannbäufer auf 273, währenb

SRogactl „Son 3uan" nur 83mal ben Spielplau

gierte, freilich nicht, weil ba« (fkbtilum jpn nicht

„will,“ fonbem, wie bie Sranfcurter 3*it“ug mit

hiffiQer 3tonie ^ingufügt „
ber Sänger ihn nicht

„fann.“

SRan bürfte Don #erm Glarence Shitehid, ber

al* £otf>ario in „SOlignon" ba* Bublitum burd) feine
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pmlitpe fieifiung pingerifftn patte, rinnt üorjiiglitptn

3Reppif)oppelt4 erwarten tag fr unftre fpannten

thWartungen nocp übertroffen pat, berichten mir mit

Bergnügen. fflir paben irit lang« 3<»^fn feinen fo

befähigten Singer auf unferer Biipne gefepen, feinen

Sänger, bei bem ba* Soden nnb Sinnen fid) in fo

parmonifeper Seife bedte. Ai« SSeppiilopbeU* bat

$err SBpitcpiQ eine patfettbe, bi« in ade Sinjelpeüen

fonfequent burcpgefüprte fieifiung. Sie eparafteriftifep,

um nur ein* au« ben Dielen fepönen Momenten feiner

Darfteßung heraufjupeben, fang er ba« Slänbtpen!

So tarnt nur ein etpter, bi« in bie jfugfpipen mufifa-

lifcper ftünftler fingen. Dieben ber ade« überragenben

ficiftung be« «Safte«, bem eine fepflne 3ufunft beuor-

fiepen bürfte, patten unfere rinpeimiftpen Sänger einen

ftpmeren Stanb. jfrl. ®od al« Margaretpe tougte

fiep mit Spreu ju behaupten; in ber Scrtcrfjene De«

legten Sitte« fanb fie ergreifrnbe Däne. Ser Sauft

be« $ernt Saoide tonnte nitpt ganj befriebigen, trenn

er ber Darfteßung audj niept* fdjulbig blieb. Sie

fieiftung be* Sänger* mürbe oft beeinträchtigt burtp

ba« päufige Setonieren im $iano unb tüiejjoforte.

Sir haben biefelbe Beobatptung jtpon fo oft gemacht,

bag mir bie uurrinc Intonation nicht auf Qrfältung

ober 3nbi*pofition jurücfjufupren mögen. Sie Heineren

Partien ber Cper roaren mit ben Samen Sri. Koma
unb Sri Sidfcpauer unb ben Herren Sr. Senbt

unb Strafe jureitpenb befegt. Ser Spor entlcbigte

fiep feiner oft fepmierigen Aufgaben gcfcpmacfDod unb

jieper. 828 .

Das Wappen an Per firirfkaprQe Per Jtarirnbirtpt.

3n ber Augenmauer ber St. Sinnen- ober Brief-

fapeüe ber Sflarienfirtpe iji gegenüber bem Serfpaufe

ein fteineme« Sappen angebracht, beffen Bebeutung

mettig befannt fein bürfte. Gr* ift baojenige be«

152ti Derftorbenen Bürgermeifier« Berat Bompauer
nnb ftedt einen Mann bar, ber bie Ajt an einen

Baum legt. Sa* Sappen flammt au* bem Iräger

einer Don Brrnt Bompauer jur Beleuchtung be«

bortigen Sircpeneingange« gcftifteicn fiaterne unb mürbe,

al« man legiere im 3apte 1718 entfernte, mieber in

bie Blauet eingelaffen.

Ser betrtffenbe, am 22. M4rj biefe* 3apre* ge-

tagte Beftplug berBorfteperftpaft ber Marienftrcpe lautet:

Die Leuchte, so neben oder gegenüber dem
Werckhause an die Buehbindersche Trantmansch
Hausse feiner ber Dielen ehemaligen Anbauten ber

ftirepe) stehet, soll abgenommen und das Kupfer,

so daran vorhanden, zum Bauw der Kirchen mit
angewendet werden

,
und weil sich befunden,

dass der StifTter diesser Leuchten »ein Waepen
im Stein gehauwen, welcher mit Namen Berendt

Bohm haue: unter der Leuchten stehet, so soll

dieses Waepen wieder in der Mauer, allwo die

Leuchten gestanden, gemauret werden.

Sie Aufführung biefe« Befcptuffe* rairb burtp

ben folgenben Anlgabepoften in ben Sotpenbütpetn

ber Hirdjc unterm 11. 3«ni be*feiben 3apre« betätigt:

Jmgleichen dem Steinhauer für das Wajwn —
so unter der steinernen Leuchte, welche bey

St. Annen capelle an dem Pfeiler eingemauert

gewesen, gestanden, wegen Baufälligkeit aber

weggebrochen worden, das Wapen aber au selbiger

Stelle wieder cingemauret worden — von dem
andern grossen Leuchter-Steine abzuhauen, ge-

geben 4 (5. SS.

fitafUint.

Steige toie Sonne herauf unb toirf bie Stpmaben

ber fietbe

Bieber; e« peiiigt im fiiept, nimmer im Staub fup

ber Öetft.

Muttetlicp jiepet ba* Bierben Dicp auf -, empftnb' t«

al« fiiebe!

Bur im Scpaffen erfennt fveubig ber Batcr ben

Sopn.

ffla« in ber ftnolpe, bet Stuipt gefepiept, toa bie Jfräfte

be« SSeltaß«

Bilbenb fiep einigen, Dir fepafft e« febenbige« Bilb.

Säte ba» fieben ein Stampf, bann merbe jur trupigften

Sefte!

Stürmt e« auep bie, Dicp rcccprt fclbft in ber

Afcpc Drin Botf.

Schale |l a ü t e n.

— Die für biefe» 3apr in Am! fiept genommene

3Beipnacpt*au«fleßung lübetfifeper Qemerbeerjeugniffc

pat, obmopl eine grögere Anjapl Don Anmelbungen

eingegangen mar, buch aufgegeben rnerben müffen, meil

fiep unter benfelben teinerlei grögere Aufteilung«-

gruppen betäuben unb ohne foltpe auf einen genügen-

ben Befutp bet Au«fteßung feiten* be* Sfkblihrat*

niept. gerechnet rnerben tonnte.

— Befucp ber Botttiücpe im 3aPrt 1901.
,-TOtf

Dun
flrinc

Varl. :

litamn : 1*0)14

:

XaJVn
Ütfht:

3anuar . 3348 6066 9414 304 4131

itfbruar . 2864 5551 8415 301 3719
Märj . . 3553 5427 8980 290 3590
April . . 3374 5149 8523 284 2740
Mat . . 3307 5127 8434 281 2614

3»tti - - 3432 5663 8795 293 2208

3uü . . 3294 4823 8117 271 1826

Auguft . 3090 4958 8048 261 2151

September 3302 4878 8180 273 2218
Oftober . 3441 5501 8942 288 3169
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Neu! Delikatesse. Neu!
Empfehle als besondere Delikatesse jeden

Abend von 6 Uhr an frisch auf dem Kost

gebratene

Thüringer

Rostbratwürstchen,
auch ungcbraten tunt Selbetzubereiten täglich

frisch in haben.

Thüringer Wnrstfabrilt,

Aug. Scheere.
Telephon 313. Telephon 313.

Parquet-
Pussboden-
Bohnor-Wach»,
anerkannt gnt und leicht

beim Verarbeiten,

eraielt den höchsten andauernden wnhrhsftei
8piegel|lanz.

Ferd. Kayser,
09~ Telephon 264.

Farben n. Drogen,
Breiteetraaee 81.

EngL Porter id Pale Ale,
direkt beiogen ans den Brauereien von:

Barclay Perklns & Co. 1 . .

S. Allsopp & Sons 1

London -

Imperial Stout 40 ^ aie FL, l Du. FL Jt 4,60

Double brownStout 35 • • • l • • 3,90

Pale Ale 40 • • l • • • 4,50

empfiehlt in voraOglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.ranrKin' »r. 182. Ohertrire 4.

Niederlage beit Johs. 0. Geffcken, XengitraiM 14.

Ultberreariege
Slittro.u. Somtab.o. 7-811.(06. 6«ai.)

Tamtitnbtcilung
(trnnrtoietinnen übet 15 3a&w)

JHtnitn8u.5reitaa».4 ,
/i ö'/.U&r.

<Dläbd)rnnbtcilung
(Xrilaetnantanm unttt 16 3«btn0

ffiittre. u. Sontiab. ». 4*/.—6 Uljr.

Hnmelbungen toäbrenb her

Übungen i. b. $aupttumljalle.

~
Einige vorzüglich entwickelte 93er Bordeaux-Weine

empfehle ich in nachstehenden billigen Preisen:

»3er Farempuyre 1,50 .*

93er Ch. Tonrtean Arbnnat» 1,5«.«
»Ser Oh. I.arose Pcrgan^on 1,6« .«

93er Ch. Fonreand Lintrac . Ji.O« Jt

98er Mt. Pierre Sevalittre . *,5« Jt

93er Ch. E.£ovllle Foyferre . 3,«« Jt

ohne

Glae.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
Diedrich Teaachatt. 86

H. F. von Melle
Weingrosshandlung

B eckergrube 86.

V?W2i Sa33.sa«W©iftstub©a,
BERLIN NW., Dorotheenstrasse 84,

gegenüber dem Wintors^rto xx,
^

von Jao« Ludw. Brotlos & Sohn, Lübeck.

Mm Mehr behaglicher Aufenthalt. * Feinste Küche, aiinerleaene Weine.
Die Leitung liegt in den bewährten Händen des Herrn Hob. Aunm. 1

^Formulars ?u Jinträgen Britn (btmnößudjamt,
betreffcn&

ScfteUuns, Ubtrctun^ cfcer £3fcf^un$ einer
in amtlicher Raffung unb auf corfdiriftsmdgigcm Zlorrttalpapicr

Ö. R. RaQtflens, ofcm 21Tengftrafc \ 2 .
bei
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Die Normal -Wollkleldung
des Professor Sr. Jäger ist nach

den vierfach bewährten Erfahrungen, Proben und Gegenproben dae

© Gesündeste aller Bekleidungssysteme. ©
Neu? Benger’s pat. ..PälläS' Trikot-Gewebe Neu?

SS<<s
0 r 77

hochporös, keine Ueberhitzung, kein lästiges Schweissgefühl,

^ Patentirt.' 1 daher htfehaie Förderung de« Stoffwechsel* und der Widerstandskraft der Haut!

,p.Q Läuft nicht ein und verfilzt nicht!
v ' Bleibt durchlässig, weich und elastisch!

Alleinige Niederlage für Lübeck und Umgegend:
obere Johannisstrasse 8,^eg'ei.xn^ Lübeck. Femspr. i i 73.

Verein der Musikfreunde in Lübeck,m Sinfoniekonzert
am Sonnabend den 16. November 1901, «S«ndi 7% Ukr panktUcN,

lni Koloa.rnm.

Leitong: Herr Professor Arthur Nikisch (Leipzig).

Eintrittskarten su den gewohnten Preisen bei F. W. Kaibel.

J. F. JAGER, Lübeck,
— fHMiftrafi* 81 . —

gehrnbe u. §*efijdj£
in reid)« Hubroabl,

^fßenbf jjnmmtr nab £xttft.

grifft oefeftie Sorb> nab Cflfeefrnbbem.

W/Ps/z/Wr/th
'
*•

Dm Neueste

and Beste
in

Petroleum-

Heizöfen
ohne Cylinder,

geruchlos brennend;

für jedes Stock

wird Garantie geleistet,

Mk. 11
,
50 «,

Heinr. Pagels, Lübeck
Brvite.trBuv 98/98.

Abgelagerte Cigarren
io allen Preislagen,

TryTI Importirte Havanna-Cigarren
llflll «npflehit //. Drefalt.

. L. llankohT8
pbr. Hoffte ift ber Öefte.

Xrud unb ««lag oon $. 01. Habtgtn*. ikrammotüidjrt Sicbactcur: Sr. g. Sniitf in Hübtd.

Digitized by Google



£übediifd)e ßlmtt
©rpn ktWM P i£färti£ninß pnutimi^tpr iPfltaiL

17. fRooember. Sreianbbierpgfter Jahrgang. |l0
' 46. 1901.

Dirff WUn nföeiatn SannUmi Woruw«, ©rangle« 1 ,*C ®s»»dne «Bmarr b« «ooen 10 4. «njrigfn 20 4 Me «ctttKitc.

Die SRilglW)« bet UfibetfiWKB OWelliifraft gur Seffttfecninfl fltrariiuililtffteT IWUgtrlt rrtwftro fciefe ©lätter anentgeHliA.

3 n I) a 1 1

:

«tieflitbaft jur ©efBrberung getncitmflbigtr ISjCiigtrit

Sie tBobnbofiBertegung. — Ste Smroitfelung ber

3nbnflrif im mittleren unb oberen SUxgtbicit unb tf>re «<•

jiebungrn ju bm notbifdicn Steufjrn. — Sie verberge jur

Svimatb. — Sie ginratiljung ber neuen HnpaUbnebaube

auf bem 3. gifrbtrbubttt - ®tui)lfrnuen unb fernen-

beamte. - Wufeum für «ölfertunbe. — Seutfd>er abenb. —
1. Saniert ber ©ingafabemie. — Stabttbeattr — ©robteuer

Ufer. — Üofote Stotijen.

©efeflftljaft

jur Seförbtrnng gemeinnfibiger Dptigfeit

Sitnflag ben 19. Sonember 1901, 7 Ubr.

ffijperimentalBortrag bc4 Herrn Oberlehrer Sr.

©rüfd): „Über eleftrifcbe Bellen."

SBabt eine« ©orfteber« ber grauengewerbcfdjule

an ©teile be« au«f<btibenben $emt ^ermann öinbe.

©orfdjlng:

Herr ©aul Hindtlbegn,

• üanbriebter Sr. .fulentamp,

• ©anlbireftor Stiller.

jur fieföriierung gemeinnit^igtr Stetigkeit.

Sie ©orfteberfd)aften ber 3nflitute unb Vuiföfiffe

toerben erfudjt, bie ©oranftblöge für bai Segnung«,

jabr 1902 bi« jum 1. Sejember bi. 3*- einmdjen

ju wollen.

Subed, itn Soocmber 1901.
Ifr. »euba.

fitrein btm Jtunftfreiinben.

JKontag ben 18. November 1901.

1. Bitteilungen über ben gafiaben-Bettbemerb.

2. ©aubireflor Scbaumann: 6nttt>urf für bie

Bieberberfteüung btt Sorbfaffabe be« ©oftorat«

oon St. Satobi; «ufuabme eine« ©autrnfjaufe«

in Ärumbed.

fteographifäte ®efellfdurft.

{teiing 8 SUir.

Sjerrenabenb.

R.-A. Dienst«* den 19. November 8 Vi Uhr.

©efettldjoft

jnr Seförbcruttg gemctnnüljiger Dfjätigfeit.

©crfammlung som 12. Sooember 1901.

0eit bem ©tiftungifefte finb in bie ©efeüfcboft bie

fetten grabrifant ©eler äRartin 3uliu« Branbt,

Ämtiriibter Dr. jur. |>ugo Stieb, UT^eoterbirettor

granj ©ottfdjeib unb Seftaurateur £an« Siebter

aufgenommen roorben.

tpm ©rofejfor Sr. B. Sjdjenburg hielt ben an-

i gefitnbigten ©ortrag, betitelt: „Ser obergermanifeb*

raetifctie 2ime« unb bie ©aalburg."

gum Sireltor ber (Defelljrfjaft nmtbe Herr

Sirettor ©rofeffor Sr. 3. SERüüer, jum Borftebtt

Herr Kaufmann ©aut Hindetbepn unb jum Bor-

fteber bei Wufeum« für ©öiterfunbe Herr Dr. jur.

SRerfu« gewählt.

gum Borftebtt btr fjünften Älein-Äinberftbule

mürbe Hm Sr. Cbriftenfen roiebergeroäblt.

Die 23at|nI)ofbberlegung.

gegenwärtigen geitpuntt, ba bie Sntftbeibung

ber ©abnboföfrage unmittelbar beoorftebt, bürfte

unfern liefern eine Bejdjreibung btt projeftirteu

Umgestaltung an ber fpanb be« biefet Summer bei-

gegebenen ©lanei toiHfommcn fein. Stuf biefer

Äarte finb bie beftebenben Einlagen in febtnarj, bie

neu projettirten in rot angegeben. 3ur Srläuterung

bei beabfitbtigten Umbau« biene 0otgenbe«.

Sie oon ©üben l»” (auf bet Äarte linf«) in ben

©abnbof einlauftnbtn Bahnlinien, ba« ift bie Ham-

burger, bie Bütbener unb bie Sltdlenburger Bab",

meltbe gegenmärlig uermittelft ber bei ber fog.

Digitized by Google



580

Sdiwelltntränfe belegenen Sörücfe über ben Glbe-

JraoeKanal grfQ^rt tuetben, frtujen biejen Sanol

lünftig auf einer gemeinfamen ©rüde, »flehe jenjeit*

ber Süd'feben ©rauetei liegen tcirb. Xiefet ©rüde
»erben bie Hamburger unb bic ©irdlenburger ©ahn
bitccf) eine rntjprecbenbe ©erfdjiebung ihrer gegen-

wärtigen öinfabribluvsen zu geführt, »äbrcnb bie

©Schmer ©ahn, bie 9Jfecflenburger ©ahn über-

fchncibenb, {ich an bie redite Seile berjelben legt

Xiefe Sage bei ©üchener ©ahn tft bebingt burch

bie Grforberniffe be« ©erfonen-Überganp«- unb bei

Gilgutoerfebr«. ©ei bem Umbau ber ©ahnftrecfen

»erben bie läftigen SltDeaulreujungen ber Gton«forber-

8üee unb ber ©eniner Gbaufjce burch Unter- ober

Überführungen crfefet-

9Jad) ilberfchreitung beb Sanale« freujen bie

©ahnen unmittelbar hinter bem SSirtShaufe
,5
um

SHoten Söroen bie 3Roi«linger Met, »eiche über fie

hinweggeführt »irb, unb gleich bahinter beginnt ber

grob angelegte SRangierbabnbof fietj fächerartig ju

entfalten. Xiefer ftcht fowohl mit ben fjauptgleifcn

al« auch mit ben ©leifen für ben ©üteroerfebr in

biretter ©erbinbung; aueerbem entmicfeln (ich au«

ihm }»ei ©leife, weiche fünftig al« befonbete $afen-

nerbinbungsbahn 00m 9tangierbabnbof au 4 burch ben

Sahnhof bi« jur ©obbcntoppct geführt »erben fotlen,

wo fie fich in eine Übergabeftation für bie trafen-

güterjüge auf löfen. ©on biefen beiben ©leifen foQ ba«

eine »fort, ba« anbere nach öebarf au«gebaut »erben.

Ungefähr an ber Stelle, »0 bie ©leife ben ba«

Stebenhäfer gelb butchquerenben gufgoeg nach ©unte-

Jul) freujen, ber übet fie b<n»eggefübrt »erben fall,

beginnt bie große Suroe, mittelft »eichet bie ©ahnen
in ben eigentlichen 9tett)teich-©abnbof eingeführt

»erben. §ier cntwicfelt fich jur Rechten, ber Schüßen-

ftrafje ungefähr parallel, ber ©üterbahnhof mit

feinen langen Schuppen unb ben ©leijen für ben

greilabeoerfebt. fjier ift auch ber 3oU- unb Gilgut-

fchuppen, fowie eine geräumige äBagen- unb ©iehrampe
projeftiett, ootc welcher ba« ©ith, bamit e« beu

Strafjenoerfehr nicht behinbert, bireft auf eine ©rüde
getrieben »erben fann, welche im 3uge ber SDteier-

ftra&e bie ©ahn überbrüdt unb burch einen gabt-
»eg mit bem Steinraber ©.tage unb ber 3' cSelflraBe

in ©erbinbung gebracht »irb.

Xie ©ahn liegt b»r }o tief, baff fie unter ber

gadenburger Sltlee, beren gabrbaljn ju bem Snbe
nur um einige Xecimeter gehoben ju »erben braucht,

hinburchgeführt »etben lann. tpier liegt in .f)öi)e

ber gadenburger Mee, teil« an ber rechten Seite

ber Sahn, teil« quer über ben Sahnfteigen, ba«

neue Smpfang«gebäube. 6« ift fo gelegt, ba& bie

quer über ben Sitibenplah führenbe, 20 m breite

^auptgufabrtftrafte in geraber {Richtung auf ba«

©ebäube juläuft, unb foQ nach einem 00m Senate

Zu genehmigenben ©lane in einfacher aber »ürbiger

SBeife erbaut »erben, ©or bem GntpfangSgebaube

ift ein geräumiger ©Iah jür ben gufsgänger- unb

SSaqenoerlchr unb für bie Slnlage non ©tra|enbahn-

gleifeu norgefehen. 3n benfelben münbet eine zweite

Bufabrtftrafje oon ber gadenburger Slllee au«.

Sine britte ift üom Sreujmeg her für bie gutunft

norgefehen. ©on eiuer quer über ben ©erfonen-

bahnhof anjulegenben tpalle führen Xteppen nach

ben tiefliegenben nier ©abnfteigen. ©on biefeu

bienen bie brei »eftlich gelegenen bem Hamburger,

bem 'JJtedlenburger unb bem XraOemünber ober

Gutiner ©erfehr, »ährenb ber an ber Dftfeite lieaenbe

©ahnfteig für ben Sübed-Süchener ©erlehr befcimmt

ift. Xer (entere ©ahnfteig »irb bei lünftiger Sin-

führung einer ©ahn non Segeberg ober fonft au«

nörblicher {Richtung fo umgeftaltet, bah er fowohl

einen burdjgebenben ©erfehr Siel-Segeberg-'Jiaheburg-

$agraom, al« auch ben in Sübed enbigenben ©erfehr

Oon ©üchcn bei gleichzeitiger Sreujung non gügen
beiber {Richtungen aufzunehmen oermag. Xie ©leife

»erben berartig mit einattber oerbunben, bah außer

bem eben ermähnten unb bem burchgehenben ©erfehr

gwifchen Hamburg einerfeit« unb Sutin unb Iraoe

münbe anbererfeit« auch burchgehenbe 3üge jmijehen

9Ja(jcburg einerjeit« unb Sutin unb Xraoemünbe
anbererfeit« ohne ©eränberung ber 3uflrirf)tung ner-

fehren tonnen, gür bie Hamburger unb ©iccflen-

burger Sofaljüge ift noch bie Anlage je eine«

ftumpfen ©leife« norgefehen. Xie ©abnfteige »erben

in genügenber Sänge burch fallen überbedt.

Xie tiefe Sage ber ©ahn jwingt hier ju weit-

gebenben unb foftfpieligeu Singriffen in bie be-

ftehenben ©erhältnifje. Sin ber Satharinenftrafje

müffen bie Raufer 9tr. 5, 7, 9, 9 a, 1

1

unb 13,

an ber gadenburger SUlee bie Käufer Sir. 4, 5, 6,

8 unb 9 unb an bet 3Jioi«linger Slllee bie Käufer
9h. 152 unb 154 befeitigt »erben. Xie Gatbarinen-

ftrafje nerliert ihre birefte ©erbinbung mit ber gaden-

burger Slllee, jebodj roirb für ben guftgängeroerlebr

ein abfürjenber ©tag oon ber qpennannftrajje au«

hergeftedt. Xie ju ber I. ©t, Sorettzicbule an ber

Sirchenftrahe gehörige Xumhatlc unb ba« Slbort-

gebäube bafelbft finb umjubauen.

S« ift auf biefe SBeije ermöglicht worben, bie

©abnlinien, »eiche au« bem neuen ©ahnhof nach

9iorben laufen, nämlich bie Sutiner, bie Xraoe-

münber unb bie für bie 3utu»ft oorgefehene Sege-

berger Sinie, gänzlich au« bem {»afengebiet

hinauäzufchieben unb bamit ba« le&tere feiner

eigentlichen ©eftintmung mirber zu überweifen.

Xie ©abnftrede non bem neuen ©abnbofe hi«

nach Schwartau »irb zweigleifig au«gebaut. ©on
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bem ©aljnhofe bis jur Garlftrage befinbett fitf» beibe

©leife in tiefer SJage unmittelbar nebenher Gathannen-

ftrage nn bereu Oftfeite. Sörblicb ber Garlftra&e

jleigt bie ©ahn bergeftalt an, ba| bie Unterführung

einer neuen ©ahn »on ©egeberg ober fonft aub

nörblicber Sichtung ermöglicht toirb, fällt bann aber

nach einer furjen ©orijontaten «lieber bis ju ihrer

Ginmünbung in bie alte Gutiner Streife. Ser
Stil ber alten ©ahn »om Gutiner Sangirbabnbof

bi8 ju ben ©ormerfer Siefen bleibt alb jj>afen- unb

Snbuflriebahn befteljen. 3n ber ©erlängerung ber

3Rarienftroge mitb eine höljerne Sufiioegbrücte her-

gepellt. Sie ©cblacptbofftrale wirb ebenfalls mit

einer höljemen ©rüde über bie Gutiner unb Sraoe-

münber ©ahn geführt unb erhält einen Anfcfjlul

nach ber fyulgängerbrücfe über ben Siabtgrabrn.

Sötblicp ber ©icbmarttbafle feeujen bab ju berfelbcn

ffihrenbe Anfiblulgleib unb bie ©iehtrift non ber

Cuarantäneanflalt unmittelbar hintereinanber unb

weiter nörblich bie Gavlftrafie, bie ßlifenflraße unb ber

»ott ber Ginfiebetftrafje nach_ 2Bübe!m?höbe führenbe

Suferocg bie ©ahn mittels Überführungen.

Sie neu 3U bauenbe ©chlutuper ©ahn benugt

auf bem hier bargefiedten ©elänbeausjdjmtt ba-3

©leib ber 'JRerflcnburgijchen ©ahn mit; »om 5Dtönf-

hofer SBege ab wirb fie auf berem ©tanum mit eignem

©leib fortgefegt unb jehmentt jenfeitb ber SBafenig-

brüefe beim Giften ffifchcrbuben in norböftlicher Sichtung

ab, um übet ©ranbenbaum unb SBebloe Schlutup

ju erreichen. 3n ©ranbenbaum unb SBebloc finb

unter ber ©oraubfegung, baß bie bortigen 3nterejjenten

bie jur ©ahnanlage erforberlidjetx fiänbereien unent-

geltlich abtreten roeroen, $>alteftellen projettirt. Sie

Siage beb fflahnhofeb in ©chlutup ift an bet SBeft-

feite beb Qrteb in Aubjicht genommen, bergeftalt

bah eine (Fortführung ber ©ahn nach 'JKecflenbtirg

jeberjeit ftattfinben, auch eine Äbjwtigung »on (Steifen

nach bem Sraoenufer »orgenommen werben lann. Sa
bie .perftcllung ber ©ahn, an beten balbigfter 3n-

angnffnabme ©chlutup bab grölte 3nterefje hat, nicht

bis jur SoHeitbung beb ©aueb beb neuen üübccfer

fflahnhofeb ocrjdjoben werben joll, fo mu| für eine

Ginführung betjelbcn in ben befiehenben ©ahnhof
Saum gefchaffen unb nötigen ffadb burch ^erfteQung

proöiforifcher Anlagen für ben Gilgutoerlehr auf bem

toeftlich »om «foUjchuppen liegenben Areal bafür

geforgt werben, ba| bie fflewältigung beb Umlabe-

»etfebrb »on ©chlutup ermöglicht wirb.

©on bem bisher »on ihr benagten Areal tritt

bie Sübect-fflüchener Gijenbahn-®efcQfchaft i|r nörblich

ber ©entnet ©trage bi? ju bem nörblichtn Gabe beb

jegigen ©tabtbahnhofeb fich erftreefenbeb ©runbeigen-

tum unb »on ihrem füblid) ber (Beniner ©trahe

belegenen ©runbeigentum bie für ©ahnjwecfe nicht

weiter »erwenbharen (flächen unentgeltlich au ben

Staat ab; ferner giebt fie bab »on ihr benugte

©taatbareal jwifchen ber Grften SSaUftrafse, bem
©ahnbofbplage unb bem ©ahntörper nebft bem barauf

befmblichen äollgüterfcfjuppen unb bem jugehörigen

Abfertigungbgebäube an ben ©taat jutüsf. Sab
jegige ©abnhofbempfangbgebäube bleibt bis nach

ffertigftellung be? neuen ©ercoaltungbgebäubeb, fpäte-

ftenb aber bi? auf ein 3aht nach bet Gröffnung beb

neuen ©ahnhofb in unentgeltlicher ©enugung ber

Gijenbabn-Sefellichaft unb wirb iobann gegen äoblung
»on uft 180 000 an ben ©taat übergeben. Sab
neue ©enoaltungögebäube fommt nörblich 00m Sinben-

plag, bem tünftigen Gmpfangögcbäube fchräg gegen-

über, ju liegen

3n ©ejug auf bie fpäterc .^erftellung öffentlicher,

ben ©ahnhof unb bie anfdiliegcnben ©ai)nlinien

berührenben Anlagen ift bem ©taat bab Secht öor-

behnltcn, an bab äufjere Aubjiebgleib am füblichen

Gnbt beb Sangirbahntjofb ein ©leib anb ber Sichtung

»om linfen Ufer beb Glbe-Sra»c-Ratial3, fowie bie

ffllciboerbinbung für bab rechte Ufer beb Stanalb an

ba? ÜBerlftättengleib ber 2übed©üchener Gijenbagn-

©cjeflfcfiaft nach ju »ereinbarenbett ©reichen anju-

fchliegen; ferner ift ber ©taat berechtigt, ben Anfcglul

je eine» 3ubuftriegleiieb nach ben öftlid) beb Sangier-

bahnhofb gelegenen ©orfiabtgelänben an ben Sangier-

balwbof unb nach ben weltlich ber ^aupt-Separatur-

SBerffiatt ber Gifeitbahn-Öefellfihaft gelegenen ©orftabt-

gelänben an bab '-Biertpätlengleib nach 5U »ercin-

barenben ©rojeften aubjuführen. lose.

2>ie (guttoirfelung her ^nbuftrie trn mittlere«

unb oberen (glbegchicte nnb ihre

öesiehnngen jn ben norbifihen Oicidjcn.

(Aub bem »on epenn 3)r, $. Sifjulj am 11. AoBtmber im

Sübcdcr 3nbuftrie»trein gehaltenen Sottrage.)

9?nchbem ber öotfigenbe, ,§err ©enator Grocrb, bie

©erjammmlung, bie fich eineb fegr regen Sefucheb

ju erfreuen hotte, eröffnet unb eine Seihe »on

gefdjäj Hieben Angelegenheiten erlebigt hotte, erteilte

er ßerrn Sr. ©. ©cgulj bab SBort ju bem ange-

tünbigten ©ortrage: „Sie Gntroicfelung ber 3nbuftrie

im mittleren unb oberen Glbegebiete unb ihre ©e-

jiehungen ju ben norbijehen Seichen/1

£>err Sr. ©chulj, ber bie 3nbuflriegebiete ber

mittleren unb oberen Glbe au? eigener An)$auung
tennt, leitete feinen ©ortrag ein mit einet tingegen-

bereu ©chilberung ber wirtjchaftbgfographifchen

Stellung beb ju betrachtenben ©ebieteb, beffen fjaupt-

»ertehrbaber bie Glbe jelbft, unb jwar »om ©eginne

ihrer ©chiffbarteit bei bem böhmifchen Stäbtchen
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ÜÄttnil abroärt* bi« 'JJtagbfburg fei. Siejtr Strom

nehme £)infid)t(i(f) feinet iüertebrobcbeutung nädjft

bem SRhein bie erfte Stellt unter ben beutfchen

SBinnemoafferfttafeen ein, injoftrn al* ber auf if>r

im 3af)re 18" mit Skiffen nnb {flößen beförberte

©efamtoevlehr ju ffltrg unb ju Sbal 15*/« 'JJiifl.

Sonnen betrogen habe, Stimäbernb werbe biefe S'ffa
erreicht oon ben märfifdjen SBofferftraßen, bie bie

©erbinbung zwijcbcn Slbe unb Ober bnrfteQcn unb

inSbefonbere ber (Rcicb«bauptftabt für ihre überau«

ftarf entroictelte Snbuftrie bie 8?obftoffe jufiibrten.

3n weiterem Slbftanbe folgten al«bann Ober, Süeftr,

SBeiehfel, SDlemel, Sm« u.
f.

w. Saburcb, baß bie

Slbe bie zweite Stelle im ©erlebte ber beutfchen

©innenroafierftraßen einnehme, fei iljre mirtfchoftlirhe

©ebeutung oon oornherein gegeben. Sie oermittele

ben ©üterau«taujeb jtoifchen bem SBelibafen Ham-
burg unb ben 3nbuftriebejir!en ber (ßroüinz unb

be« Königreich« Sochfen
,

ber Herzogtümer Slnbatt

unb Söraunfchweig unb (Rorbböhmen«.

Sobnnn beleuchtete ber ©orlragenbe in ben

©runbjügen bie einzelnen geograptjifcHcn Sbfchnitte

be« mittleren unb oberen Stromgebiete«, ba« ein

®ebiet barfteüe, welche« fith burch ba« ©orlommen
ebler 'JJietaüe, tjorfjrrjertiger Srze, Salze unb Kohlen-

jcfjäßc au«jeicl)iit, unb befielt Bewohner ee jehon

frühe oerftanben Ratten, bem ©oben biefe Sdiöjc

abzugewinnen unb fte ju oodwertigen (flrobutten

weiterzuoerarbeiten. Sin bitter Kranz oon Siebe-

lungen umhänze ben Stromabfchnitt, ©iebelungen,

beren SHefteljcn zum Seil in ba« frühe SRittelalter

Zurüdrcid)e unb beren ©ebeutung zum großen Seil

auf ba* ©ortommen unb bie äöeiteroerarbeitung

ntineralifeher ©obenfetjäfee zurüdzufüljren fei. Sie«

jei ber {fad im Söejirfe be« greiberger ffirz- unb

Silbcrbergbaue«, be» (lRatiSfelber Stupferbergbaue«,

be« Srauulohlenbergbaue« in 9iorbböhmen unb im

Saalegebict unb enblich be« Salzbtrgbaur« oon

Stafjfurt-Seopolb*baQ. 3“ biefer bobenftänbigen

3nbuftrie, bie htutc in erfler Minie Srportiubuftrie

fei, fei in neuerer 3cit bei weiterer Spezialifitrung

eine Snbuftrie hinzugetreten, bie ihrrrfeit« ben ©e-

bürfniffen ber bobenftänbigen 3nbuftrie unb ber in

bejagter ©egenb überau« ho<h«ntwidelten Manbwirt-

fchajt an {fähigen, Siafdiinetr , äSerfzeugett unb

(Geräten aller Ärt ^Rechnung trüge.

Älsbann trat ber ©ebner in bie ©ehanbtung ber

berfchiebenen 3nbuftriezweige ein unb begann mit ber

Setrachtung ber ^uderinbuftrie, ber Snbuftrie, welche

feit ben fiebgiger Qatjren im Slbegebiete einen ganz

rapiben IBufjchmung genommen höbe, jo bafe oon ben

399 {fabrilen, welche bei ©eginn be« oorigen 3ahre«

im Seutfchen (Reiche in Setrieb getoejen feien, nicht

weniger al« 144 {fabriten auf biefe« entfielen, baoon

116 auf bie flrooinz, 4 auf ba« Königreich ©achfen

unb 24 auf ba« Herzogtum Inhalt. Ser Öefamt-

ertrag an SRobzudtr ftede fith für bie ©rooinj

Sachien unb ba« Herzogtum Hnbalt auf etwa

7 3Rid. Soppelzentner ©obzuder unb betrage jomit

mehr al« ein Sritteil ber gefamten ©obzudererzeu-

gung be« Gleiche«
,

welche in ber Söetrieb«zeit

1899/1900 19V* SJiid. Soppelzentner betragen

habe. Sie elbifche 3u derinbuftrie habe fith au«

(leinen Anfängen berau«, ursprünglich nur bem lofaten

SBebarfe bienenb, zu einer folgen gewaltigen ©e-

beutung im beutfchen 2öirtjebaft«leben entwidelt.

Hauptfiapelplap für ben elbifdhen 3“der fei dRagbt*

bürg, wo ber ©efamtumfag an ©obzuder im 3af)re

1899 nicht weniger al« 4 ’/* 'IRill Soppelzentner

betragen höbe.

3ur Kohlcnprobuttion übergebenb, ftreifte ©ebner

Zunächft bie Sieben tung ber mittelböhmifdien Stein-

loblenwerle oon Scblaan-Rlabno unb jßilfen, bie

hauptfächlich für ben Verbrauch ber ztntralböhmijchen

3nbuftricpläße ©rag, Hilfen, ©ubwei« fowie für ba«

®ebiet Oberöfterreich* probuzierten. 3m reidjSbeut-

fchen Slbegebict fei bie Steiulohlenprobuttion nicht

oon befonberer ©ebeutung, abgesehen oielleicht noch

oon ben oier fächfifchen ©tein(ohIenwer(en in ber

9läbe Sre«ben«, inöbefonbere im ©lauenftben ©runbe,

wo im 3ahre 1900 etwa V« 2Rid. Sonnen Stein-

fohlen Don einer ©elegfcbaft oon bunhjehnittlicb

2800 Köpfen geförbert würben, bie in erfter Minie

oon ber jächfifchen Snbuftrie oerbraucht worben feien.

Ungleich wichtiger fei ber ©rauntoblenbergbau.

Srei ©raunloblenreoierf ließen fich im befagten

Seilt be« Slbegebiete* unterfdjeiben, nämlich 1. bie

©raunloblenmulbe oon Seoliß-©rür> Homotau-

{falleuau unb Sger, 2. ba« jächfijche ©raunfoblen-

rroier in ben 21mt«houptniannjdiaften IReifien unb

©rimmn unb 3. bie ©rauitloblenwcrfe im ©ebiete

ZWijchen Hotz unb Slbe, alfo im Herzogtum Slnbatt

unb in ben ©cgierung*bezirten ffliagbeburg unb

dRerjcburg. SlBährenb nun, wie an ber Ho»b einer

Statiftit bewiefen würbe, bie beiben legtgenannten

93egirfe lebiglid) für ben ©ebarf ber rafch entwideltcn

3nbuftric ihrer näheren Umgebung probuzierten unb

jomit bie tädjjijcht ©rauntofjle ooniehmlicfa für bie

Reffeiheizungen ber 3uderfabrilen, '.Brauereien,

HXälzereten, 3>fgtleien unb ber chemifthen Snbuftrie

in SBetracht (anie, fei bem böhmijehen ©robutte in-

folge feinet billigen greife, ber {füde unb dRäcbtig-

(eit feiner {flögt, ber billigen ©erfracbtungägelegen-

heit auf bem Stbftrome unb ber großen (Reinheit

ber Dualität eine graffe Slbfagmöglichleit garantiert.

Sin 8ilb oon ber ftauncn*werten Sntwidelung be«

böhmijehen IBrawriohlenbergbaue«, zugleich ober auch

ber wachfenben ©ebcutung für ben Slbt-Strtehr
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gäben bic 3iffern bet 0raun!ol)tenDertabungen, bit

im Üietfefjr jii Sfjal bie .gollgrenze bei ©djanbau

parierten, nämlich im Surchfdjnitt btt fiebjiger 3oljre

etwa 600 000 Sonnen, im Surchfdjnitt bet achtziger

3al)re 1 330 00 Sonnen, im Jahre 1 899 2 250 OOO
Sonnen. Sie ©ejamtetnfuhr böhmijefjer Srauntohle

in ba# 9leid|?gebiet habe im 3ahre 1900 nid)t

weniger al? H 000 000 Sonnen betragen unb fei

bebeutenb genug gemeien, um ber beutjdjen Stoffe in

ihren fiartften )Jkobuttion?gebieten einen empfinb-

tilgen SBettberoerb ju bereiten. (Schluß folgt.)

2>ie Verberge jut

2Ser jept bie ^iefige Verberge jur £>eimatb betritt,

fiept fich angenehm Sberrafcht burd) bie fofort in

bie ftugen fnllenbe wefentlidie Berbcfjcntng, welche

biefelbe bunh ben ftattlidicn, int Saufe biefe« Sommer?
hergeftellten Einbau erfahren h“l- Sowohl bie

@ajt- unb Schlafzimmer roie mich bie fflirtf)jcf)aft?-

räume haben baburch bie lange gemünfd)te Erweiterung

erhalten gflr bie Sogirgäite ift ein eigne? ©peifc-

jimmer hergeftellt, für grembe, bie ein gimmer für

fid) allein heanfpruchen , ©clegenheit geboten, um
ben 0rei? BotI 75 ^ ein allen Slnforberungen ent>

fpredjenbe? Slachtquortier ju finben. Sie übrigen

Schlafzimmer finb mit je brei ober oier {fetten

befept, toelehe mit 50 3 bjn». 30 3 für bie 9iad)t

berechnet roerben. 3m Ofanjen ift bie 3abl ber

SBetten um 26 oermebrt, jo bah jept bie Sübeder

Verberge unter ben znm norbelbifcpcn .jjerberg?-

oerbanb gehörigen Verbergen nur oon Hamburg unb

Stiel an {fettenjahl übertroffen roirb unb mit Slltona,

SReumünfter unb Sienböburg auf gleicher ©tufe fleht.

Slts eine roefentlirhe Serbejjening muh t? auch be-

zeichnet werben, bah bie unjehöne plante, bie bisher

ba? ©runbftüd ber |)erberge Don bem angtenjenben

©ang trennte, gefallen ift unb einem gefälligen

Srahtgittec ißtap gemacht hflt - 3n golge baoon

hat ber burch ben Slnbau ftart befchränlte tpofrautn

an Suft unb Sicht bebeutenb gewonnen.

SBie weit bie für ben Anbau aufgewanbten Stoffen

oon runb Jt 16 000, welche Seiten? ber Verberge

oon ber ©ejeUfcpaft jur {feförberung gern. Sh-

gegen eine gtnfe oon 5 % angeliehen finb, fid) oerjinfen

werben, läßt fich Jur ifeit noch nicht feftfteüen. Soch

ift ber in früheren fahren häufig eingetretene gaO,

bah @nfte wegen SRaiwtmangel? abgewiefen werben

muhten, feit Eröffnung be? Anbau? nicht wieber oor-

geiommen. Sind) nach ben befferen Sogirjimmem

ift jd)on Dielfad) Nachfrage gewefen. So ift ju

hoffen, bah, wenn erft bie Erweiterung burch bie an

alle benachbarten Verbergen oerfanbten {Malaie ge-

nügenb betannt geworben ift, bie ginjen be? Bau-

lapital? burd) Wehrertrag au? ber SBirtpfchaft ihre

Sedung finben werben. 0ei biefer Gelegenheit fei

an eine Einrichtung erinnert, burch welche 3eber

leicht bie Seftrebungen ber Verberge unterftüpen

fann, bie fogn. tperbergämarfen. Wan gebe ben jept

wieber zahlreicher fid) einfteüenben, um Unterftüpung

bittenben SBanbergefeHen niemal? baare? Gelb,
fonbern nur §etberg?marfen, welche junt greife ton

10 J in ber Verberge erhältlich finb unb welche in

ber Verberge al? {faarjahlung für ©peifeu unb

©etränle angenommen werben. Auf biejem SBege

wirb am ficherften erreicht, bah bie mit bem heften

SBiQen oerabreichten Stintofen nicht baju bienen, bie

Sruntfucht ju beförbern, fonbern wirtlich ben Em-
pfängern ju gute tommen. 6.

Die Einweihung her nriten ^nftaltsgchäubc

auf bem 3. /ifthrrbnbcn,

Ser 12. Dlooember b?. 3«., an welchem bie Ein-

weihung ber neuen Vtnfialtägcbäube auf bem 3. Sucher-

buben ftattfanb, bilbet einen wichtigen ÜRartftein in

ber ©ejd)id)te utifre? SRettung?baufeS. Jll? biefe Auftalt

im 3abre 1845 gegrünbet würbe, begnügte man fid)

junädjft mit bem alten #aufe, ba? man auf bem

3. gifeperbuben oorjanb; aber fchou im folgenben Jahre
erwies fich bie? $an? als ju dein, unb man fab fich

genötigt, einen Jteubau ju errichten, ber bie Sohn-
unb Sdjlafräume für bie Jöglinge unb ©ehülfen, Da«

©chuljimmer nnb bie Serfftatt umfaßte. Sa ber

{Map bet alten -jpaufe? nahe bem Ufer ber Satenip

nngünftig war, Wählte man für ba? neue fogenannte

Schulbau? einen höher gelegenen {Map am entgegen-

gefepten Enbe be? ©arten?. Sie Entfernung ber beiben

Käufer oon einanber brachte, wie auf ber ipanb liegt,

große Übelftänbe mit fich; unb al? ba? alte Sofjnbau?

immer baufälliger würbe, trug man fid) in ben lepten

Jahren mit bem ©cbanfeit, neben bem Sd)ulhauje

ober in iBerbinbung mit biefem ein neue? Sohnhau?
ju bauen. Ehe biefe {Meine feflcrc ©cftalt angenommen

hatten, ging am 21. Februar b?. J?. ba? Schulbau?

in glommen auf. Somit begann eine fchwere Jeit

für ba? SHettungehnue; benn ba? alte Sohnbau? bot

nur für einen Seil ber Jöglingc Uutcrfunft, unb nur

bem Entgcgenlommen be? ^achter? oon ©trednip, ber

bie Übrigen für bie Wichte bei fid) aufnahm, ift e?

ju banfen, baß biefe ©chwierigteit glüdlid) überwunben

würbe

Bei bem Entwurf ber fßläne für einen 9!cubau

ftanb e? nun oon oomberein feft, baß biefer nicht

nnr ba? alte Schulhau? ju erfepen, fonbern zugleich

bie Sohnung be? tpaußoaler? mit z» enthalten habe.

3n hfichfi banlen?merter Seife leiftete bie Baubeputation

bem Sunfd) ber Borfteherfchaft ftolge unb ließ nicht

nur bic fßläne entwerfen, fonbern nahm auch bie ganze
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Suöfübrung bei ©aue4 in bic $anb. 36t ift ei not

allein ju banfen, ba6 ein fo jdjnmJet ©au erftanben

ift, ber nicht nut äuBetlid) ba« Auge erfreut, fonbern

audj im 3>,nern “Ben SBünjdjen entfpriebt. ©Senn

man burd) feie §aupttbür auf ber ©orbfeitc ben ftlur

betritt, fa liegen linti bai Schul- unb bai Speife-

jintmer, baran fd)lieBt fitfj nach Offen ju ein «rbcitö-

raum, ©on bieten brei SKäumen aui, in raeldjen bie

3öglinge einen groien teil bei tagei jnbvingen,

linnen fie burd) eine befonbere tbür in ben ©arten

gelangen, ohne erft ben ftlur ju betreten. 3m Stb'

gcfdtoB befinben fid) ctufeerbem nad) SBeftcn ju, burd)

eine 3wifcbcntbür oom jjlur getrennt, bie SBoljnräutnc

bei ^auittateri unb bie iiüdje, non ber aui bie

Speifen burd) ein Sd)icbefcnfter in bai ©Bjimmer

gereitbt roerben. Ser erfte Stod enthält bcrrlidje

luftige Strafräume für bie 3öflBnge unb ©ebülfen,

ber jweite einen gro&ett trodenboben unb eine Kleiber-

tanuner. Sie pratttfdie Einlage bei ©anjen unb bic

fd)öne Sneiuhrur.g fanb bei ber ßinweibung allgemeine

Sltterfettnung, btfonberi audj »on Seiten folcber Sperren,

bie ähnliche Vlnftalten lennett. Sie ©inmeibungifeicr

felbft nahm einen riniadgen aber tnürbigen ©erlauf.

Ge tnar eine bobe ©bre für bai fKettuugibaui, baB

ftd) unter ben Ictlucbmern mehrere Hiitglieber bei

haben Senatei mit bem ©ürgermeifter an ber Spige

befanben. ©tan oerfammelte ftdj im alten $>aufe, unb

maneber batte ©elegenbeit, fid) hier nad) einmal non

ber ©otwenbigfeit einei DöUigen 'Jieubauei ju über*

jeugen, ba bic ©aufälliglcit in bie fingen fiel. 92ad)-

bem bie Knaben bai £ieb gefungen batten: „Unfern

tüuigang fegne ©ott," nahm matt non bem alten $aufe

Bbfdßcb unb jog ju bem neuen hinüber. Stier nmrbc

ber 3»8 empfangen non ben St längen bei Jparmontmn*,

bai tperr Crganifi SSidjtroord in alter ©nbänglicbfeit

an bai fRrttmigibaui ju fpielen übernommen batte.

9tacb bent ©efang ber 3öfilingc „Sobt froh ben fterrn,

ihr lugcnblicben ©büre," hielt ber ©orfigenbe ber

©orfteberfdjaft, ©aftor ©etfer. eine flnfpradte, in meltbet

er bem Sani Sluibrutf gab für bie reiche gpülfe, burd)

tueltbe ber Neubau unb bie 9teu-©inrid)tung bei

§aujei erft möglich roorfen fei. 'Jiad) einem gemein-

fanten „9fun bautet afle ©ott" nahm bann §err

©ürgcrmeifler Sr. ©rebmer bai SBort, nm ber ©or-

fteberfd)aft jeine Snerfennung unb jugleid) ben ffiiunjd)

au«jufprcd>en, bai ©ettuugibaui mäge wie biiber fo

aud) ferner reichen Segen jdiafjcn jum ©eften unfrei

©emeintoefeni. 9J!it einet ©efichtigung ber ilnftalti-

räume fchloB bie freier, unb mobt ein jeber nahm
ben ©inbrud mit hinweg, baB bai fHettungibaui burd)

ben 9teubau eine groBe ©erbrfferung erfahren bat unb

in ©ejug auf bie äu|ere ©iuriebtung allen flnforbernngen

emfpricht. 3Jiöd)te auch aOejcit ber rechte ©eift im
£auje mobnen unb bie ünftalt fteti fo geleitet Werben,

baB fie ihre Stufgabe erfüllt, bie oermabrloften mtb

fittlid) gefäbrbeten fiinber in ber rechten ©Seife ju

erjieben mtb ju brauchbaren SJitglicbern ber menfeh-

lieben ©ejcflfdjaft btranjubilben! 876.

ituhllraucn and £ird)rnbramtt.

Ser drittel unter bitfer Ueberfcbrift in 9to. 45

b. ©I. bürfle toobl nid)t in jeber Jöinftcbt jutreffenb fein.

Sie „Stnblfrauen" ober „Rircbenfrauen" gehören

ju ben fog. nieberen »icdjcnbtenern, beten flnfteHuttg

nadj altem Stircbenrecht bem ©farrer juftanb So

ftnb fie benn and) ursprünglich non ben ©aftoren

(gmuptpaftoren) angcfteQt morben. 3m ©nfattge bei

»origen Sabrbmtbnü nahmen bie ©ürgermeifter als

„Cberoorftcber" ber fünf #aupttirdjen, bann bie

Kircbcn-©orfteberfd)aftcn bai ©echt ber flnfteüung in

ttnfprud), jegt erfolgt Be burd) bie ßird)en-©emccnbe-

©oritänbe. ©ine ©crpad)tung biefer Stellen bat

nur gattj »cicinjcit bei einer Werche ftattgefunben.

©Sie früher allgemein tn Staat mtb Strebe bie

©ngefteQten überhaupt fein, ober nur ein getingei

feftei ©ebalt erhielten, fonbern auf freiwillige Öaben,

Sporteln, flccibentien unb bergt, angewiefen waren,

fo auch bie Wircbenfrauen auf bie freiwilligen ©abett

ber Stirdjeubcfucbcr.

3m £aufe bet 3ett haben fid) aber bie ’änücbtrn

infofern geänbert, ali man beutjutage »erlangt, baB

nad) bem ©rmtbfagc: „®tn jeber Arbeiter ift feinei

Sjobnci wertb" biejenigen, benen ein Ämt ober bt-

ftimmtc Sieuftleijtungen übertragen werben, eine bem

Umfange unb ber ©ebeutung 'oerfeiben entjprechcnbe

feftflebenbe ©ergütung empfangen, ©i ift nicht einju-

feben, warum bie Stublfrauen attberi bebanbelt werben

unb lebiglid) auf bie »ott bem ©elieben ber Kirchen-

beiudjer unb allerlei 3uSäQigteiten abhangenben febr

ungleichen unb fd)wanlcnben ©innabnten angewiefen

feilt follen.

Saju iommt noch ein 3®eite*. ©i muB auch

ber Schein »ermiebett werben, al» fei für ben ©ejudj

ber öffentlichen ©ottcöbienfte, tr.Obefottbete bie ©e-

nuftung tir.ee Stpplabee etwa» ju bejahlen. Sicje

ftnnabme ift aber »ielfad) verbreitet, ©och »er nicht

langer 3*'* waten wir 3cügt, wie in bet ©Jarien-

ftrebe beim ^teraubtreten aue einem Stuhle eine

Same ju einem Spcrrn auj eine SiuBerung beejelbcn

fügte: „3a. man muB;" in ihr ©orteenounaie griff

unb ber in ber ©äbe ftebenben Stublfrau etwaö

gab. Siefe ©abett werben aQerbing* nicht bireft

geforbert, aber Bo werben erwartet, unb jwar nicht

nur »on betten, welchen ein Kiffen ober ein Sdjcmel

gebracht ift, fonbern »on allen, welche nicht einen

gemietheten ober getauften ©lap benugen.

Sie Kiffen- unb Sdjemcl-fjrage bürfte übrigens

leicht ju löjen fein. ©Senn bie Samen im Sheater,
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in Ronjetten, ©ertragen, ©erfammlungen baroßne

au#fommen ffinnen, fo wirb ba« rooßl oudi in ben

Kirchen möglich fein, jumal biefetben alle ßcbeijt

merben unb, nactjbem bie ©rebigten immer (ütjct

gerootben ßnb, bie ©otteibicnße jefct (aum länger alb

1— l >/* Stunbe bauern.

Zic Sitte — ober ttodj jegiger Slußaßung

Unfitte —, um beren ©efeitigung e* ficfj banbeit, be-

ftcbt unfere« SSißen« nur hier in üiibecf. SBir

haben häufig auemärt« in ben Derfdjiebenßen @egenben

Zeutfthlanb« ©otteJbienße befucht, auch überall in

ben Sueben ©eamte gefunben, meldje ©läjjc an-

»iefen, ©efangbütber brachten, ba« Sieb angaben,

melche« gerabe gefungen mürbe u. f. m., mir haben

aber nirgenb« geieben, baß bcnfelben bafür non ben

Kirchgängern eine ©ejahlung gegeben mürbe, ober

baß fie an ben Zhüren ber ©eftühle ober ber Kirche

gefianben hätten mit aufgebattencr {»anb, meldje bie

Crroartung einer @abe anbeutete. Zäher ift biefe

©itte auch ben non au«märt« hierher ©cjogenen auf'

fällig unb — anßößig, unb ein Sübtder fann fie I

mahl tjift ori fcfj erfiären, aber ihr gortbeftebn nicht

reditiertigen. 4 4. i

Jlnfcnm für ßölktrkunftr.

Zie ©efucher finben heute in einem neuen großen

©thront bie im Sommer ermorbene Sammlung au«

Zcutfdj'Süb'SBeft'Afrifa aufgefteflt unb in ber oft*

a|Titanifchen Abteilung biejenige au« bem Süben ber

Kolonie, ebenfalls fäuflich ermorben, eingereiht, ©eibe

Sammlungen enthalten jahlreiche mertooDe Stüde,

bie Herero unb Coarnbo finb mit ihnen jum überhaupt

erften Stale im SRufeum Dertreten, ihr fchroerer ©fern

fdjmucf, ihre foftbaren lieber unb @ürtc! au« Straußen-

eierfchalen unb 'Samen, ihre jicrlichen SDieffer unb

eigenartigen ©efäße finb aubreichenb unb anfthaulich Der-

treten. 3» ber ofiafritanifchen Abteilung machen mir auf

einen {ehr mertooden Sdjmud au« alten pradjteuQeii,

opaleijierenben ©erlen aufmertfam, ber jroeifello« Dor

^ahrhunberten burch ©ortugiefen eingeführt unb in«

innere uerjdjlcppt mürbe.

3m ftamerun-Schranf ift ein Don i>crm ©obtlnedit
gefdienttei ilanu'SDiobcU aubgcftcUt, an bem bie Schniherci

be« ©ug-Aufiaje« bemerfensroert ift, im Schautaßcn

für Steuermerbungen liegen Stoffe unb Kleibungbftüde

au«, bie {»err {»euer in Scracruj burch ©ermittlung

be« fjerrn SS. Tobme gefebenft hat. 828.

Jlfntfdjrr Abcni.

Ser am IDiittmoch, 13. StoD. 1901, unter bem

Sorfip be« {»errn ©tofeßor Schumann abgehaltene

beutfdje Slbenb hatte eine fo jahlreiche ©eteiligung

aufjuroeifen, baß btt ©ilberfaal ber ©efcüfdjaft jur

©effirberung gemcinnü()iger Zhätigfeit ficf» faß al« ju

Hein ermie«; bi« in ben Sorfaal hinein ßanben bie

Seilnehmer bid»t gebrfingt. Oßenbar mar biefe jaht-

reiche ©eteiligung ein ©emei«, mie fefjr bie burch bie

Heilungen befannt gemorbene Slbftcht be« Scrtreter-

Aubfdjufie« be« beutfehen Slbenb«, eine Kunbgebung

gegen bie empörenbe ©eleibigung be« beutfehen Solle«

burdt ben engtifchen Rolonialminißer IShambetlain ju

Deranftalten, in meiten Streifen unterer ©eoölforung

3ufiimmung gefunben hatte, ©rofeßor Schumann er-

öffnete ben beutfehen Abenb mit einem marmherjigen

Siadjruf auf ben oor menigen Zagen verftorbenen

nationalliberalen 3ietdi«tag«-Aegeorbnetcn Zr. Sehr,

befjen unermüblithe« SBitfcn nicht nur überall bei

feinen Srennbcn im Seich, fonbertt aud» t)ier in Sübed

in ehrenooQem Anbcnfcn bleiben merbe. Zie ©er-

fammlung erhob fi<h ju Gf)rcn be« ©erßorbencn Don

ben Sißen. Sllsbann ergriff {ietr Abmiral Kühne
ba« SBort, um in feimabgernogener, forrnfthüner Siebe

bie fdjon ermähnte Kunbgebung ju begrünbett. Statt

ftheine noch heute, nach breißig Jahren, Diclfach in

ber SBelt einen gemißen Unmut barüber ju empßnbcn,

baß in bem glorreichen Kriege Don 1870—71 ber

„beutfehe Stichel" aufgemacht fei unb nun, ben alten

Sieden ber {telbtnfage gleich, (rußig unb mannhaft

unter ben ©filtern baftehe. Unb menn nun ber Unmut
barüber fo manthe«ma( hier ober bort Don ©rioat*

perfonen geäußert merbe, fo tönne ba« bem beutfehen

©ölte gleichgültig fein. SBenn aber ein Stann in

überau« einflußreicher Stellung, ber leitenbe Slinißcr

eine« angeblich befreunbeten Staate«, mie (Sljambetlain,

bie beutfehe Krieg«führung im 3ahrc 1870—1871

ju Dcrunglimpfen (id) h([au«nehme, fo forberc ba«

feharfen, einmütigen Siberfprudj heran«, unb um fo

mehr mäße ba« ganje beutfehe ©olt biefe $erau«<

forberung jurüdmeifen, al« leiber ber ju ©ifimard'«

Heit übliche „falte Sßaßerßrahl" Don ©erlin au«

bie«mal au«geblieben fei. Zer Siebner fdßoß mit

bem IBunftbe, baß ber graufam geführte fübafritanifche

Krieg ber Cnglänber bem tapferen ©urennolfe feine

DoQe (Freiheit micbergeben mfige. Zann erhob ftch

fperr Sbcfrcbatteur {». Habel, um in nicht minber

begeißerten, fraftnoDen Sorten ben ftoljeften ©eßß
unfere« ©olle«, ba« beutfehe tpeer mit feiner Zapfer-

feit unb feiner StanneJjudjt, gegen (Iljamberlain ju

Derteibigen; er fprach ben überau« glüdlichen ®e-

banten au«, bie geplante Kunbgebung mfige an ben

{Kirn Sieich«tanjler unb an ben 9ieich«tag telcgraphifch

übermittelt merbrn, bamit ße nidjt mirfung«lo« Der-

halle, fonbem bamit ße in ihrem Zeile baju beitrage,

bie erregte Stimmung unfere« ©ölte« an leitenben

Stellen befannt ju geben. — Auch am Schlüße be«

beutfehen ftbenb«, um ba« gleich oormeg ju nehmen,

mürben bie @ebanfen ber Zeitnehmer noch einmal auf

biefe Angelegenheit jurüdgelcnft. Zer injtoifehcn er-
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fdjienent Honful ©o«feht gebuchte al# alter

©iitfämpfrr feinet Srlcbniffe unb Beobachtungen

roäfjrenb beb Felbjuge»; bet Gprenfchilb beb brutfehen

Heere« fei fo rein, bog bie fügen Gfjambrrlain# ibn

nicht befleden tonnten, Bebhaftrn ©eifofl erroedte eb,

alb $err Sanbriehter Xr. Seumann einen einzelnen

©ewei« füt bie humane Kriegführung bet bcnlftpen

Sinnet sonoieb ; et legte einen non $etrn Sebatteur

3. £>tife ifjm cingebänbigten ©ataiflon#befrhl Dom
29. ©tärj 1871 Bor, in Weldjem SRajor non Schira-

forobli feinen Untergebenen, ben Sergeanten SDtug

beauftragte, bafür ju fotgen, „bag bie franjöfijdjen

(Befangenen not ihrer Äbrcife möglichft gut frübgüden.“

Xrr in biefem ©atoiflon«befehl erwähnte Sergeant

wirft beute alb nerbienter ©eamter unjerer ©aterftabt;

eb ift ber Gefchirrmeiger Slug bei bet ftäbtifchen

Feuerwehr. Übrigenb wirb bem jum Schlufic oon

Herrn SB. Xahm« aubgefproebenen Sunfchc, bag

nod) in einer grögeren SolMoerfammlung unferer

ganzen ©eoöllcrung Gelegenheit gegeben werben möge,

gegen Gtjamberlain Stellung ju nehmen, benmücbft feiten*

beb Aflbeutfehtn ©erbanbe« näher getreten werben.

Um ben in biefen ©lättern gebotenen Saum nicht
|

übermägig in Anipruch ju nehmen, fei bab in biefem
|

Xeutfcgen Abenb fonft noch Xargebotene nur noch
,

f«tj (fixiert. 3» ungemein anfdjaulicher Seife trug

Oberlehrer Xr. ipaubberg über „bie beutfeh-böh-

utifdjen Grenjlonbe" Bor; et fchilberte bie ©ege-

beluitg ©flhmenb burch beutfehe Sitter, beutjehe Sauf-

leutc unb beutfehe ©auern im 12. unb 13. 3af)>hun- 1

bert unb legte bie gegenwärtigen Grenjeu beb beut-

fdjen unb tjchechijchen Sprachgebiete« bar. Sach einigen

©emerfungen beb SorgScnbctt, bag bie beutfdjen ©rü-

ber in ©Öhmen, burch Xfehetptntum unb Ultramon-

taniimuö bebrängt, ber fräftigften Untcrgüjjung burch

Seichbbeutfche bebürftig feien, unb bag ber beutfehe

Schuloerein in tiefer Unterflüpung feine Hauptaufgabe

habe, berichtete fyttx Sdtulbireftor Hoffman n über

bie Ginbrüde, bie er bei Gelegenheit einer fommerlidjcn

Serienreife über ben ©tanb unb bie ©ebeutung ber

fog. £o#-oon-Som-©ewcgung empfangen habe; Htrt

Xireftor Hoffwann bot int 3uli b«. 3b- ber burch

feinen Schwager Oberfonfiftorialrat Xibeliu« in

Xve#ben BoOjogenen Seihe ber neuerbauten Grlöfer-

tirche in Rarbiß beigemohnt. Xer oon Herrn ©aftor

60 er« gemachte ©orfchlag, nach bem ©orbilb anberer

beutfeger Stabte auch hier in Bübcd einen H^Uö-tlui-

fchug für bie eoangelifthe ©ewegung in« Sieben ju

rujen, fanb Bielfach 3“g>mmung. — Xie 3*il war
ju weit oorgerüdt, al« bag ber non Htrrn Xahm«
angehmbigte ©ortrag über einheitliche beutfehe ©e-

jndjnung ber Hou«teile noch Hätte gehalten werben

lönnen; er fofl auf bie nächge Xageöorbnung gefegt

werben. 86 1 .

1. Saniert her Singakademie.

3 ofua unb Othniel

für Soli, (tger unb Crcficilrr Bon ffl ff Hänbcl. überlegt unb

für bie Aufführung eingerichtet oon Xr. fjriebr. ttgrplartbcr.

SScmtag, ben 11 Sooember

G« ift ba« groge unb bleibenbe ©erbienft be« Bor

turjem nerftorbenen Hänbelforfcherä Xr. Frirbrid)

Ghrpfanber in ©ergeborf, un« ben grügten ÜJteifter

be« Oratorium« fo Wiebergegeben ju haben, wie er in

Sirflichfeit war. Ser Hänbcl« Beben genauer ftubiert,

wirb ju ber Crfenntni# fommen, bag bie Serie be«

©ieifter« ftet« Gelegenheitülompofitionen waren. Hänbel

pagte feine Serie immer ber Gelegenheit an, für

welche fie befiimmt waren. Sie mugten geh auch

ftet« neuen 3( ' lBmgänben fügen, inbem er Arien

trantponierte, faO« fie bem neuen ©ertreter einer

©artie ju hoch ober ju tief lagen, neue eiujthob ober

Arien au« älteren Serien Berwanbte. 6« jpriebt für

ba« eminente Genie Hänbel«, bag er geh berartige

(Freiheiten erlauben burfte unb ge echt fünftlerifch

burchführte. FriePricb Gbrpfanbrr war e«, ber Hänbcl«

Grunbfag juerft Itar ertannte unb bie Oratorien be«

©feiger# in bie {form brachte, bie unferer 3m ent-

fpricht. SDlct bem grogen tgeoretiiehen Rönnen oerbanb

Gbcpfanber bie Seiiifütjligleit be« grbiegenen SJlufiler«,

unb biefe« Siiftjeug befähigte ihn, bie Serie Hänbel«

unferm mobernen Grfchmacfr nahe ju bringen, ohne

igm mehr fionjefjionen ju machen, al« ber Geift

Hänbel« gegattet. Hänbel« ©artituren waren nicht

folche, wie wir ge heute gewohnt gnb, infofern er für

bie Figurationen meiit nur Fingerjeige bot unb bem

Gefcbid unb Geichmacf be« Sänger« e« überlieg,

fefbftfchöpfcrifch thätig ju fein. Xag biefe improBi-

gerenbe Xbätigfrit unfern heutigen Sängern fo ganj

frentb ift, währenb ge ju Hänbel» 8cit teber Soliff

au«juüben uermochie, fpricht nicht gerabe für unfere

moberuc ntuglaltfcbe Grjichung. Gb-pjanber mußte

aber mit ber Xhat fa<bc rechnen unb ben Arien in ben

Hanbelfchen Oratorien ben Stginud wiebergeben, ben

ge urfprünglicb halten. Xag er feine oerantwortung#-

oode Aufgabe feiitfinnig unb gefcbntadDoQ gelöft hat,

erleunt man et ft bann recht, wenn man ben „3ofua" auch

in ber allen Form hörte unb ©ergteichc anfteDen tonn.

Ghtpfanber« gliidlichc H°ub äugert geh auch iu bet

jtürjung be« Oratorium«, ba« baburch an einbring-

licher Sirfung nur gewann.

Xa« Oratorium „Jofua" — ber Xitel „3°fBa

unb Othniel" flammt oon Gprpfanber unb ift oon

ihm in ber bem Xejte beigegebenen ©orbemertung

feingnnig molioiert — entftanb im 3akrc 1747 in

ber furjen 3«>t oon Bier bi« fünf Soeben unb fehitbert

bie erffen Rümpfe bet 3«ben im gelobten Banbe. Xie

Sehnfucgt nach einer Heimat unb bem ruhigen Familien-

leben fommt neben ber Bng am Kampfe lebenbig jur

Xarftedung. 3U Öen ©eilen be« Oratorium« gehört

bie jweite Scene be« ergen Alte«, bie Begegnung

I
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gwifdjen Dtgniel unb ßaleb« Softer 9tdjfa, in welcher

bet Sgrifet Jtänbel gum 58 orte tommt.

$err ÜRufifbireftor 3 uliu« Spengel au« Ham-
burg bat fich in bem erften ftongerte ber Singatabemie

auf« befte eingefügrt. ffir offenbarte fug at* bet

fouberäne Bcgerrfcher grofser Dfaffen, ber ßgor unb

Oregefier in feinet ©ernalt bat. Dian fönnte mit ibm

bariiber rechten, ob nicht eingelne tiböre temperament*

Doller gefangen »erben müßten, aber übet ben (ücfchmacf

lügt ficb befanntlicb fdjwcr ftreiten, unb toit beugen

un« barum gern oor ber Stufjaffung be« £errn Dlufi?*

bireftor Spengel. Über bie t£^otIeiftungen fonnte bei

allen §brem nur eine Stimme bet Bcftiebigung

betrieben, wenn aueb eine ftärfere Befepung ber 9Ränner*

ftimmen noch p wünfegen ift. '.Namentlich bem Senor

gebraep c* oft an Klangfülle, wenn auch nicht an

ftlangfcbönbeit.

53on ben Soüften ftanb Rrl. BuS jaeger (Sopran)

hinter ben Stiftungen ber übrigen gurücf. Sie Sängerin

erwärmte mit ihrer fpröbe flingenben Stimme nicht

recht, al« bah man tiefere« Sntereffe an ihrer Partie

nehmen (onnte. Sie befannte Brie „O hält' ich 3“bal«

#arf'' gelang ihr am beften. $>nx fRicgarb Rif eher

(Senor) an« Rranffurt a/SR. würbe bem ^änbcl'fdjen

Stile nach unfercr Cmpfinbung am beften gerecht. Sie

nicht fonberlich große, aber Dortrefflieh auägcbilbete

Stimme Hingt (ehr hübfeg unb entbehrt not adern

nicht ber SBärme be« Sortrag«. Ohne an bem Sin*

bruef ber Slrien etwa« fchtuälern p wollen, müffen

Wir boch heroorheben, baß un« bie ßunft, wie er bie

ittejitatiDe fang, bei $erm Rifcger am mcifien imponiert

hat. Sin Dortreffliehet Othniel, fpönbel hat mert-

würbigerweife biefe Partie einer Sltftimme jugeteilt,

war Rrl. Stapel fclbt. Sie junge ftünftlerin nerfügt

über eine große, gefühltwarme Stimme Don echtem i

Bittimbre. SSahrgaft bebeutenb war ihre Stiftung in

bem fHegitatio Dor bem Scglufjcgorc. ß« fliegt echte*

ffünftlerblut in ben 5lbern ber trefflichen Sängerin,

ber wir in ben ftongerten ber Singatabemie noch ein-

mal wieber p begegnen hoffen. $err Bieter 'fiorth

(Bafi), ber 53ertrcter be« Slaleb, burfte gleichfall« einen

DoUen ßrfotg für fich beanfpruchtn. Namentlich in

ber fchänen Stic be« britten Stle« »Soll ich in

äNantre'« Segentau n“ entfaltete er alle Borgüge feiner

©efangeStunft; bie fchöne, in ben oberen Sagen befonber*

autgiebige Stimme unterftüpte ben Künftler babei auf«

trefflichfte. Sie Begleitung am Cembalo (Slaoier)

führte jperr Slfreb Kleinpaul au* Hamburg begent

au«. Sm Harmonium faß unfer treffli<her Somorganift,

f)err Set). Sag er (ich in ben Chören nicht genügend

bemerfbar machen tonnte, barf ihm nicht pr Saft

gelegt werben; ba* 3ngrumertt mugte gegenüber bem

Dollen Orchefter unb bem Shore oerfagen. Ser Sänger*

eher Don St. 'Diarien wirfte im Chor ber Knaben

unb 3ü»glinge be« britten Site« mit. $änbet h°t

belanntlich ben berühmt geworbenen Spor „See the

conqu'ring hero comea“ bem gehn Sagte fpäter

entftanbenen ,,3uba« ÜRaccabäu«" eingefügt.

SBenn wir unfer Urteil über ba« erfte fiotigcrt

ber Singatabemie jufammenfaffen fotlen, fo mächten

wir fonftatieren, bag ber fünftlerifcge Srfolg beffelben

ein unbeftrittener war unb bag bie muglatifchen Streife

unferer Stabt ben weiteren Kongerten mit Spannung
entgegenfegeu bürfen. Ob aber ber materielle Srfolg

mit bem fünfllerifdjert gleichen Schritt hielt, bezweifeln

wir. Senn bie Singatabemie in biefer Beziehung

nicht wirtfamer unierftüpt wirb, mug ihre Shätigteit

barunter leiben, unb ba* würben Wir nach bem fchänen

SBetlauf be« erften fionjerte« bebauern.

S« fei un« pm Schlug geftattet, noch ein SSort

über ben Beifall auäpfprecgen. 5* haben mit un«

gewig manche bebauert, bag ein Seil be« Bublitum«

nach jeber Stic bem betreffenben ßünftler Beifall

fpenbete, fo berechtigt er an unb für fich auch fein

mochte. Un« unb Diele mit un« hat er gegärt.

„Pl&udite. amici, comoedia finita est," foDte e*

auch bei Oratorien geigen. Ser Äontaft, ber geg groifegen

Suäübenben unb tpärern bei einem echten Kunftmerf

einfteQt, wirb mit rauher Oernalt burd) jeben Spplau*

gereiften. Srgriffengeit ift auch ein Seichen be« Bei-

fall«, wenn auch fein bärbare*. Sber beffen bebarf

e* nicht immer, wie bie Cgarfreitagätongerte ber Sing*

atabemie in ber Somfirche geigen. 829.

Sta&Mtljrfltcr.

3ur Reier Don SchiDer* ©eburt«tag brachte un«

unferc Bühne am Sonntag unb Diontag bie ©allen*

ftein-Irilogie in einer forgfältig Dorbereiteten würbigen

Bufffihrung. <5* war eine gergliche Rreube, ba* ge*

Waltige SBerf nach mehrjähriger fßaufe einmal wieber

Don ber Bügne gerab feine mächtige ffiirfung auf bie

ergriffenen 3ufegauer au«üben gu fegen, fich falber gang

im Banne be« Sichter« gu fühlen unb Dom Sgeater

ben nacgmirlenben ©inbrud eine« gegen geiftigen ®e*

nuffe« unb bie reiege Anregung mit fortnehmen gu

bürfen, bie nur ba« wagte Kunftwcrf oerleigt, ba«

feine .gerfireuung, fonbern fchöne Sammlung in bet

Seele be« Snfcgauenben bewirft. 5Rit fRecht gat ba«

Bublifum bem Rleig unb Sijer be* SRegiffeur* unb

ber Sarftcüer lauten Beifall gefpenbet, unb gaben bie

Xageäblätter in igren Befprecgungen bie« Urtgeil be*

ftätigenb mit anerfettnenbem Sobe bie Borfteüung

ausgezeichnet. Qi ift wagrlicg eine Summe möge*

DoUfter Srbcit unb geiftiger Snftrengung erforberlicg,

um ben SüaUcnftein fo gu infeeniren, Wie e« gefegag; unb

Wer, wie bie«mal unferc Bügne, ba* Befte geboten

gat, wa* unter ben gegebenen Bergältniffen unb mit

ben gu täcbote ftegenben Bütteln gegeben Werben

fonnte, gat allen Snfprutg auf banfbare Suftimmung.

Sie foflen auch biefe feilen bem trefflichen fRegiffenr,

#ertn Bonno, unb allen feinen SRitarbeitent auf unb

hinter ber Scene wagrlicg nicht Dorentgalten. fßräcgtig
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war bie Rüfle bet farbenreichen Silber, be« frifcfi

pulfirenben Üebcn«, bal un* ,,ba« Cager" bot. Plcifter-

lieb arrangirt toar bte große Sanlettfcene in ben

„Piccolomini"; oottrefflid) bie bewegten Plaffenfcenm

am Snbe bc« (Weiten Siete« ber „Piccolomini“ unb

im britten Siete bc« Schlug-Drama«, wenn bie Pappen*

beimer beretnfiürmen, ihren Rührer (u holen. Den-

noch ift e« Pflicht, einige fritifche Bewertungen nicht

}u unterbi fielen. 6* hotte leicht oermicbeit werben

tönnen, bag foft in jebem V’Ict ber brei Dramen bie

3al}reS(eit wcdjfelte. Da« Säger umrahmten üppig

belaubte Säume. Cf« beit „Piccolomini" bagegen

brannte in allen Zimmern hcB lobernbe« Reuet in ben

Kantinen. ISbenfo im „lob" in bem aftrologifchen

Dhunngemath SaBenftein« unb im ßimnter Cctaoio«.

Dann aber jeigte ber Sdjauplaß im britten Siele eine

nach hinten offene £oIIe, in welche burcb weite Sogen-

öffnungen ein italienifcher (pimmel hineinblaute, unb

in Welcher im Porbcrgrunbe bie fricblänbifchen Damen bei

weiblicher {tanbarbeit fich niebergelaffcn batten, al« ob e«

ein warmer Sommertag wäre. Die Schlufe-Slcte in ®ger

fehienen im £>crbfte (u fpitlen, wenigften« waren bie

oorhanbenen Kamine nicht gehest. Da« hätte nicht

fein bürfen. SaUenftcin ift am 25. Rcbruar ermorbet;

unb faft in jebem Siete wirb oon bem rauben bögeni-

fchen Sinter geiproeben, ber bie Piaricbbewcgungen

bc« §ecrc« beeinträchtige. Sei früheren Slufffibrungen

haben wir beim auch immer, wie e« erforbertich ijl,

ben ßhoralier ber Sinter«,(eit einheitlich feftgehalten

gefcäen. Sbeniowenig fonnten wir un« mit ber

PoBjtänbigen Dunlelheit befreunben, bie im lebten Siete

Dom Slbgange SaBenftein« bi« (um RaBen be« Vor-

hang« auf ber Sühne herrfchte. 3n ber erften biefet

Scenen, Wenn bie Piöibcr cinbringcn, trägt bie bunlle

Sühne gemifj jur lrif|»t)uiig ber Sirfung bei. Slber

fpäter, wenn bie Xbat gcfchehen ift uub eine Plcnge

Perfonen bie Sühne fUBt, ift bicie Dunlelheit Wibcr-

finnig. Da muffen Radeln unb SJichter gebracht werben.

SS ift bod) gerabeju unfinnig, anjunehmen, bag ber in bie

Stabt unb ba« $au« mit feinen Druppen einbringenbe

Cctaoio im tiefften Dunlel ben unbclaitnten Seg heran*

getappt lommrn foB, unb wie tann Öorboit bei foldjer

Rinfternifi bie Sluffchrift be« Briefe« lefen: „Dem
Rürftcn Piccolomini!*?

Unter ben DarfteBern gebührte bab höifie Mob

{»errn Sartorp für feinen Sacgtmetflec im „üaget"

unb feinem Suttler in ber Iragöbie, £>crrn ffiobert,

ber brr befte Cctaoio war, ben wir in üiibed gefehen

haben, unb #errn Zimmerer für feinen in Plaste unb

Spiel prächtig ebaratterifirten 3Bo. Der SaBenftein

be« $errn Slöj« ift oon früher her betannt. 6« ift

«ine gute Uriftung, aber e» ift nicht ber SaBenftein

SchiBec«. Das bämonifche, gcbrimnißooBe ölement

fehlt feiner Sharalterjchilbcrung. Dem SaBenftein

be« #errn Slöj« glaubt man nicht, bag er an bie

Sterne glaubt. ®r fprid)t bie berühmte 6r(4blung:

,6« giebt im Plenfchenleben SIngenblide* ohne jeben

Schauer be« SeheimnifiooBen, al« honble es fich um
ein gewöhnliche« Srlrbnifi au« bem flri«gerieben.

Stuch fonft war er in einjelnen Scenen, namentlich

im (weiten Sltt ber Piccolomini, ju beweglich unb

unruhig. Slnbere«, namentlich feine legte Scene im

Sdjlugaft, gelang wieber oortrefftich. Die Heine

Irittgleifung, bie bem gewiffenhaften ßunftler in ber

Scene mit Sranget pafftet«, foll ihm nicht angexechnet

werben. Sie wirb nur erwähnt, um ihm (u beweifeu,

wie aufmertfam wir aBcit (rin,(clbeitcn feine« Spiel«

gefolgt finb. Schwerer fäBt in« Gewicht ber wenig

glüdlithe Strich, ben er in ber langen Siebe an Plag

„SebneB fertig ifl bie Jugenb mit bem Sort" u. f. w.

angebracht hatte, unb ber ben Schluß bitfer Siebe

ohne jeben für bas Serfiänbnifi nötltigen Uebergang

an ben Anfang Inüpfte. — Stcne fpiette ben

Plaj mit Rteifi unb tiifer, ift aber webet burth feine

Crfdjcinuug noch burd) feine ber '„’luebilbung noch fehr

bebürftige Detlamation ein berufener Sertreter bitfer

SRofle. Unter ben Damen oerbient bie anmutbige

Dhclla be« Rrl. parwip ben Ptcis. Sie fprach bie

Sd)iBerfd]tn Serie mit fdjöner Smpfinbung, unb and)

ihr Spiel war lobruSwertlj. Die fdiwicrige Gefang-

ferne: „Der (ricbmalb braufei" gelang oortrefflid).

Rrl. Sotgt al« Gräfin Derjtp befeiehigte in ben

Piccolomini, nicht aber im Stblufifiüd. 3hre große

Scene mit SaBenftein fpieltc fic (icmlid) oerftänbmfi-

Io«. So war bie [tharfe Ironie in ihrer Hiebe, al«

fie bem Rürften fein üoo« al« „arofier König — im

Kleinen" auemaltcV So bie geiftige Roheit in ihrem

Spiel unb ihrer Hiebe ? Dag Rrl. Bürger bie

jpcr(ogin Rrieblanb fpielen mußte, baffir ift bie in

mehr für fie geeigneten fRoBen tüchtige Sebaufpieterin

nicht oerantwortlid) (u machen. Aber fie hätte

wenigften« au« bem Ber«mag entnehmen müffeit, bag

ScbiUer „tutheriid)" betont haben will, unb nicht

„lutbetifdj."

Die jahlreichen übrigen $errfd)aften thatrn nach

bem Plage ihrer Kräfte eifrig ihre Pflicht; unb Weber

bie erwähnten %u;fteüungen, noch anbere Heine Plig-

grfihidc, bie beflig unerwähnt bleiben mögen, lonnten

ben fdjönen Crfolg ber beiben Hlbenbe trüben, auf

Welchen DarfteBenbe wie 3uid;auei mit Genugtuung
unb Befritbigung «urüdbliden bürfen. 307.

ßrobtener Ufer.

3m legten Riefte oon petermann« Geograpbifehen

Plitteilungen (1901 Jpeft X, lÜtteratUTbericgt unter

Sie. 670) ift bie in biefen Blättern erfdjienene tlb-

hanblung be« £>errn Prof. Dr. Rriebrid) über „Da«
Srobtcner Ufer bei Xraocmünbe. Sein Hlüdgang unb

feine Erhaltung" Dom Kieler UnioerfitätSprofeffot Dr.

Krümmel, bem bebeutenbiten Cceanographcn ber Gegen-

wart angejeigt. ÜS heißt bort:
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©ne urfunbcnmäligt Unttrfutbung ergicbt
,

baß

ber boöc Ufftoorfprung nörblid) San Xraoemimbe in

ber gclbmart oon ©roM.n einem ftetigen ftarfen

©bbrucb auGgeleJt ifi nnb im legten JafjEtjunbcrt

(1810 bi4 1900) minbeflen» um 110— 120 m Der-

loren bat, fo bafj ba« Xorf ©robten in 350 Sohren

neu ber Oftfee ocrfcblungcn werben wirb, wenn nidjt«

jur Sidjenmfl be« Ufer« gefdtiebt. ©efonber« Der-

bängntfcoH finb jebcemnl Sturmfluten au« NO. Iler

©iltfgang ifi noch baburdj tcfdjleunigt worben, bafj

bie au» bem abfiürjenben Ufer oom ffleöenfdjlag

auSgeroafdjtnen fttnblinge weggeidjleppt unb Dcrfauft

worben finb, fo ba§ ber ©orftranb ohne fefte ©arfung

blieb, wofür man ben weggetriebenen ©anb fietig an«

ber ffabrrtnne ber Sraoemünbung wegbaggern muffte,

ffiir erfahren, baff ber üüberfer ©taat bitber ber ein-

zige geblieben ifi, ber für ben Ufrrfdjut) an feiner

Hüfte nid)t« getban bat, ber fub alfo fein Staatsgebiet

gtbulbig oon her Cftfee rauben läßt, mäbrenb bie

Sladjbarftaaten längft bie einfachen Hilfsmittel an-

wenben, bie Dom mobemen ffiafferbautedjnifer jnr

©efeftigung berartiger Ufer au« ®efd}ie6<lebm erprobt

Worben finb. $afc ber ©erfaffer für feine Unter-

fuebung bie oorbaobene flittrratur für bie Oflfeelüflett

febr OoDflanbig berangejogen bat, giebt feiner Ärbeit

eine mebr al« lofalpolitifdie ©ebeutung.

johale fUo 1 1| * n.

— Xen erften ©ortrag jum ©eften be« Scan«

gelifcben Serein«baufc« hielt §err ©auptpaftor ®r. fRobe-

Hamburg über bie ©ertbeibigung ber Stefonnation

bureb bie Jpanfeftübte 2übecf, Hamburg unb Sremen.

— 3n ber am SRittwocb abgebaltenen ©crfammluag

be» ffiaterftäbtiidjen ©erein« befpracb £err Sb- ©artori

bie feuerpolizeilichen unb bautecbitifcben ©orfebriften

bet neuen ©auorbnung.

— Xer auf ber Keptunmerft in Äoftotf erbaute

britte XampferberXampffd)iff»rbeberei$>orn, „£erfilia,*

bot am Xonnerftag feine erfte Steife unternommen.

Ä tt l etpen.

Die Commerz-Bank
in Lübefk

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Diwrontirung von Wechnoln aut hier and
Deutsche flaue

An- and Verkauf von Wechseln «nfi
Ausland.

An- und Verkant von Werthpapieren.
Giro- and Deponiten Verkehr, Laufende

Kerhnnng.
Darlehen regen Verpfandung von Werth-

papieren und Waaren sowie gegen
liiirgKchaft.

Gewährung von Kanr- n. Accept-Crediten.
Einlösung von Conpona
Ausatellng von Creditbriefen.
Einziehung von Wechseln, Check« nnd

verlooaten Werthpapieren.
Nachsehen der Auxloonungen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung and Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von Fächern VerecliluBB der
Mietlier in ihrer gegen Fenersgef&hr nnd Hin
brach gesicherten Stahlkammer.

bei Ferd. Kayser,
BreiteatraMHe 81.

Engl. Porter and Pale Ale,
direkt betogon aus den Branereien Ton-

Barclay Perkins &. Co.
|

.

S. Allsopp &. Sons f

London -

Imperial Stout 10^ die Fl., 1 Dtz. FL JC 4,50

Double brownStout 35 - • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 - - - 1 - - - 4,50

empfiehlt in vontüglicbcr abgelagerter Waare

F. W. Mangels
r»rsnncW Nr. 182. Obertrav. 4.

Sioder.ago bei; Jobs. 0. GeflFcken, M#ng»tra*«« 1«.

i +

.

Kinige vorzüglich entwiok.lt. 93«r Bordeaux- Wein,

empfehle ich r.u nachstehenden billigen Preisen:

93er Parempuyre 1,50.«
93er Oh. Tonrtenn Arbnnatn 1,50 .»

93er t'h. I-arose Pcrgan^on 1,«0.«
93er t!h. fonreand Llatrae 9,00 JC
93er Mt. Pierre Mevalstre . 2,50 JC
93er Ch. I.eovllle Poyferre . 3,00 JC

H. F. von Melle
Weingrosshandlung

8ö Beckergrube 86.

ohne

Giss.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Tesschau.

iy Google
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Wagen- and Reisedeeken
beste Fabrikate, in grosser Auswahl.%l Seal-Plüsch-Decken,

* eine Seite Fellmuster, andere Seite schwarz

120x.l45cmgrus8.dieDeeke.#8,50. 11 ,
16 ,

Schottisch karierte Wolldecken,
als leichte wanne Damen-Reisedeckcn

,
Plaid-

muster 130X160cm gross, dieDecket 1 0- 1 6,50.

Kameelhaar- Reisedecken,
eineSeite karierte Plaidmnster, andere naturtmiun

130 X 156 cm gross, die Decke JC 20,—

.

Astrachan - Mohairdecken,
farbig kariert, mit einfarbiger Seal-Plüsch-

Rückseitc, 125X150cm gross, dieDecket 23,—.

mit wamiem, grauem WoUfutter • • 28, .

Kugel-Astrachan-Decken,
dunkel kariert, mit Otter- Rückseite

125 X 165 cm gross, die Decke JC 42,—

.

Mohair-Decken, Fell-Imitation,

langhaarig ,
sehr weich . mit Otter-Rückseite

125 X 165 cm gross, die Decke JC 52,—

.

Hochfeine Mohair-Decken,
sehr cffectvolle Fantasie-Muster, mit schwarzer

Otter-Rückseite, die Decke JC 65,—

.

Langhaarige beste Mohair-Decken,
täuschende Fell-Imitation, aus feinster

Lammwolle, mit einfarbiger Mohair-Rückseite,

130 X 170 cm gross, die Decke JC 75,—

.

Herrn. Bellll & C°> Breitestrasse 77-79.

Das Neueste

und Beste
in

J. F. JÄGER, Lübeck,
— »tf<flf»raftc 31. —

gebenbe gluff- u. §eeftjdje
In reicher VIu«mabt.

-feßcn&e Aummcr unb Artßfe.

3rifrt) gcfodjic 9iorb< unb Cftfeefrabbm

.

Sammtllcbe

Neuheiten in Korbwaaren
sind ci »getroffen. Empfehle in grosser Auswahl billigst

Xolcnatnnilcr. do. Etageren, Arbeitsständer,

Arbeite-, Staubtuch-, Flaschen- und Papierkörbe.

Karl Scliulmerieh,
Königstrasse 123.

Petroleum-

Heizöfen
ohne Cylinder,

geruchlos brennend;

tttr jede« Stack

wird Garantie geleistet,

von Uk- 11.50 an.

Heinr. Pagels, Lübeck
lirpltentrnaae 92 93.

Al»j{t‘laj;erle Cigarren
in allen Preitlagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

I. JL. HaiikohT8
gehr. Kaffee ift bet $efte.

Xrud unb Berlag son Jp. 0). Äabtgenl. Ceranttsortliifier Strbacitur: J)r. g. Bruitf in Sfibeif.

eine Stilagc: Ucberfiditaplnn jur Verlegung bts »oßnßoft« fiiibctf natß btn IKtttittidjwtefcn. x’



£ iibcdiifdic 6lnltrr.
©rflan kl ®t|eilfd]iift jnr gsförDeruiig armüinnüfeifler CPgfifit.

24. 9io»em&er. §reiunbburjigfler Jahrgang. 11° 47. 1901.

tfrfr S'lditrr rTf^dnm Sorm!ag4 Wottfit*. iBe|ag«pteil 1 . tC rtettfliibclldj. hhii^fliu aiunun« hex ^o#ru 10 4. «ujftgwi 20 4 tor JSmtjftlt.

für TCitfllUb« ber JiHlbftfilifKn 4MfQf<baH gut &rf6rfemsnfl gfcarlnnfiftiarr TMtiflfrit rrbaltm biefe ®l4«cr sneutfifltluh.

3 n halt:

®tft0id)aft jur »efbrbtrung gemtimtü>ifl« Ibiüglett.

©ecgtaobijdie — ««ein Bon ffimftfminiwr.

gut Crholtung unterer Katurbenhnälet. — Xritte*

€iafonie-Äoitj*rt. — Bongert am Sufr mtb ®«ttoge. —
Stobttgeaier. — Sofale Jfohgeu.

©efeflfdjoft

jnr Söffbrbtrnng gemeinnügiger

Jjtrrettabenb
Xicirftag ben 26. Sonember 1901, 7 Uhr.

Sortrag be« Denn »etriebäbireltor Sbciftenfen:

„Silber au« ber GntfUhung«- unb Gmmitflutigbgejdjidite

ber Stfenbabnen."

gmin für gütabififtt töiWjtflti uni ^ltirtumstamit-

Serfammlnng am SWittwod) beu 27. November,

A6«b» S V> Abt.

Sortrag be* £\erm Xr. 3. Srun«: „Xer Seltner

ber SRaricntirdje."

^tographifdu (SefdlfdtaÜ.

4} v * 1 1 a b 8 lli|te.

Ijtrrtnalitnb.

Btrrin bon ILunftfmmbtn.

JHe ^erfammfang »om 2 . Itrirmber fällt ans.

R.-A. Dienutag den 26. November 8% Uhr.

©tfeDfi^oft

jur SBeförbentttg gcmeiBnfl^tgtr Sljätigfeit.

Serfammlung oom 19. SRooetnbet 1901.

«U neue otbentlicge SRitglieber finb in bie ©efefl-

fdjaft bie Herren Seferenbar Otto Sporer unb
Dotelbeftger Äbolf Xoepfer ausgenommen toorben.

^err ^rofefiot ®r. UÄüIler bat bie SBahl jum
Xireltor, Kaufmann $aul .'pincfelberjn biejenige

jum Sorfteher ber ©efeOfcfeaft, open ®r. Slerfu«

bie SBahl junt Sorfteher be« Stufrum« für Söller-

hinbe unb Dm Xr Gbriftenfeu biejenige gum Sor-

flehet ber 5. ßlein-Kinberftbule angenommen.

Oberlehrer Dt. öröfd) hielt unter Sor.

fflhrung jablreidjer 6jperimente ben angefünbigten

Bortrag über „eieftrifdie SötHen."

3um Sorfteher ber 3ranengetoerbe}dhule mürbe

an Stelle be« auSfrfjeibenben Denn Dermann Sinbe

Den Sanlbireltor Stiller gewählt.

öffogra^tfttyt WefeUfdjnft.
Serfammlung am 8. Mooember 1901.

3)er Sorfigenbr, Xireftor ®r. 3RilHer, begrüßte in

biefer erften äBinteroerfammlung bie jahlreitb er-

fdjienenen äJlitgfieber unb forberte ju reger, förbern-

ber Slrbeit auf. 6« folgten einige gejd)äftlirf)e 3JJit-

teilungen über ba« foebrn oerteilte 15. Deft, iowie

ba« in Sorbereifung begriffene 16. D*ft ber „'Mit-

teilungen." ©ebatht roarb be« in SRejilo im legten

Sommer oerftorbenen lonejponbierenben URitgliebe«

Äbolf HRüngenberger, fofflie ber Oerftorbenen 2Jlit-

glieber Kaufmann Deitmatin, Blitglieb feit 1897,

nnb Äpotheter ^ßfaff, SRitglieb feit 1890. Aus-

getreten finb 2anbgeri<i|t«präfibent .poppenftebt unb

Oberinfpeftor Kermer, neu eingetreten bie Dfrrtn

:

Stof ®r. ®mft, Oberlehrer ®r. Sriljdj, S°ftbireftor

2>aniel«, Sanlbireltor Stueh. Seu in Sthrifteu-

auötaufth mit ber @eographif<hen (Wefellfchaft ift ge-

treten bie SRaturforfdienbe ®efelljd)aft in Nürnberg.

Bon ®r. 6b. Dahn (j- 3- Berlin) gingen mehrere

I Srhriften al« ©eichenle, oon bet geologifdjen Sanbe«-

Digitized by Google
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anftatt in ©crtin ©cridjt unb Arbeitsplan für 1901

ein. Bei ber Abfahrt bei Sübpc(arfd)iffe8 ,,©auß"

mar bie ©eograp^ijtfje OefeUfefjaft burd) Sircftor

Sr. Pabft Bcrtrelen. pierauf bi<0 Naoigation#fd|ul-

bireltor Sr. Schul}« feine ongefünbigten Borträge

„über ntoberue Nautil" uub „Mitteilungen
auS bem amerilani jdjen getbjuge auf ben

Philippinen." Beide Bortröge mürben burd)

2idjtbiiber iQuftriert, für meldie bie hefige fvirma

peinr. Stöger einen non ihr jclbft gefertigten Apparat

in banfenüroerter SBeife jur Berfügung geftellt hatte.

*L8 _
Herein non Äunftfrcundett.

®ie erfle regelmäßige ffiinteroerfammlung am
18. b. SK. mürbe non bem Borfißenben, perni

Sanbrichter Sr. Rulenlamp, mit bem pinmei# eröff-

net, bafi an bemfelben Sage ber Runftmart beb

Berein#, perr 3of)anne# Noijring, auf ba# 40 jährige

Beftehen feines ©ejdjäfle# jutüdbliden tönne. Sem
Jubilar mürbe jur Säütbigung ber tünftlerifchen

Shätigleit nnb au# Sani für feine Berbienftc um
ben Berein »on Runftfreunben namens bcffelben

folgenbe Abreffe übetfanbt:

„An bem heutigen Sage, ba Sie auf »ier 3af)r-

Zehnte erfolgreichen SBirten# in 3htetn Berufe gurüd-

blidcn lönnen, ift c# bem Unterzeichneten Berein Bon

Runftfreunben ein Bebürfni#, Sie feiner herzlichen

Anteilnahme an biefem Ghrentage ju orrfid)ern unb

bie märmflen ©lüdmünjche 3hB<B barjubringen.

URit Sntereffe unb ©enugtljuung hat ber Berein

non Runftfreunben mabrgenommen, mie Sie burd)

eine lünftleeifche Auffafiung 3h«* Beruf#tl)ätigfcit

unb burd) ba# unabläffige Streben nach größter Ber-

Bofllommnung bie hohen 3' f le, roetdje 3hnen Borge-

fchmebt, erreicht haben. Surd) bie muftergültige

öiebergabe »on Runfimerten be# 3n- unb Au#Ian-

be# haben Sie nicht nur Sich einen roeitbin geach-

teten Kamen gemacht unb gleid)zeitig beutjepe Süch-

tigleit Bor aQet 2Be!t bemäbrt, fonbern auch Jur

(förberung fünftlerifcher 3ntercffcn in hohem 'JJiafte

beigetragen. Nid)t minbec gebührt 3hnen für bie

tunftfinnige Söieberherftellung bcimifdjet Runftbenl-

mälcr aQet Runftfreunbe aufrichtiger Sauf.

3ft ei fo in erfter fiinie bie enge Berührung

jmifchen Sljrem beruflichen Schaden nnb ben Be-

strebungen bei Beiein# oon Runftfreunben, melche

biefen an bem heutigen ©ebenltage lebhaften Anteil

nehmen läßt, fo fei bod) aud) für bie langjährigen

erfpriefelichen Sienfie, melche Sie bem Bereine al#

Mitglieb be# Borftanbe# geleiftet haben unb noch

leiften, in biefem Anlaß 3h«en herzlicher Sani gejagt.

Möge eö 3hnen befdjieben fein, noch lange 3ahre

hinburch mit ungejchmächtcr Straft im 3nterejfe ber

fiunft zu mitten unb an ben Grfotgcn 3h«# SBirlen#

Sich Ju erfreuen! $er Serein »on flunMreunbcn.“

(Sine in Boriger Berfammlung befchlofjene Gin-

gabe an ben Senat, ben Abbruch ber fog. Nanßau'fchen

ffurie, R(. Burgflr. 24/26, zu oerbinbern unb

biefe päufer, menn irgenb angängig, mit ihren brei

mächtigen Barodgiebeln bem Stabtbilbe zu erhalten,

ijt injmifchen abgefanbt.

GrmäbnenSmert ift bie 'JJritteilung, baß in nächfter

3*it ber Stabtbibliothel ba# ©teinniannjcfae Säerl

über bie Sijtinifdje Rapelle mirb nom Senate über-

miefen merben unb bort ebenfo mie bie 5 3al)rgänge

be# Pan z«r Befichtigung au#!irgen mirb.

Über ben gaffaben-ffilettbemerb berichtete perr

Baubirettor Schaumann, baß bi# zum 15. b. SJt

,

bem ®inliefecung#termine, runb 90 Ginjenbungen mit

751) 3fidjnungen abgeliefert {mb. perr Spilbau#

bat ba# Aiiipacfen, Numerieren unb AuffteDen ber

Gntmürfe im peufe pjcrbemarlt Kt. 1 übernommen.

Bei ber rein ledjnifdjcrt Arbeit ber Borprüfung unter-

ftüßen ihn bie prrren Branbbireftor Sebitiu#,

G. peibenreicb unb 2üfer. Sie 3urt) mirb Borau#-

fichtiich am 26. Kob. bie Prei#oerteilung Bornehmen.

Balb barauf lann bann bie in ber nufserotbcntlicben

Beratung#oerjammlung geroäblte Rommiffion zu®
Anlauf Bott 40 nid)t preiSgelrönteu Jaffabenzeich-

nungen in SBirlfamfeit treten, unb fd)liefelieb merben

fämtlicbe Gntmürfe in ber Ratharinenlirche einem

größeren Publifum zugänglich gemacht merben.

3nfo!ge ber notmenfcig gemorbenen Grl)öbung ber

Pteije (fiehe Kr. 43 b. 2. Bl.) ift ber Berein außer-

ftanbe, mit feinen eigenen Kritteln ben Borgefehenen

Anlauf zu bemirfen. Ser Borftanb bat fid) be#halb,

um ben eigentlichen 3n>ed bc# 3afjabeu-3Bettbemerb#

erreichen zu Mnnen, an bie ©efeKfdjaft j. B. g. Sh-,

ben Architelten- unb 3ngenieuroerein, bie ©enterbe»

gefeQjdjaft, bie Bauhütte unb ben Berein jur pebnng
be# Srembenoerlehr# mit ber Bitte um Unterftüfcung

gemanbt.

Kadj Grlebigung biefer Angelegenheit berichtete

perr Baubirettor Schauntanu über einen Gntmurf

für bie SBieberherftellung ber Korbfaffabe be# Paftorat#

Bon St. 3atobi unb fprach bie poffnung au#, biefe#

gegen 1600 im Stil ber jjrübrenaiffance erbaute

patt# mit pülfe be# Borjtanbe# bet Rircfje unb be#

Staate# unb mit llnterftüßung be# Berein# non

Runftfreunben bem einftigen Anifeßen entfprechenb

in feiner malerijchen SBirlung für 2übed ju erhalten.

Antnüpfenb au einige Photographien eine# zum
Abbruch beftimmten Rrumbeder Bauernhaufe# machte

Zum Schluß pert Betrieb#birellor Gßriftenfen Mit-

teilungen über ba# Born Berbanb Seutfcher Atcßt-

teilen unb 3ngenieure httuu#gegebcne SBetf „Sa#
beutfeße Bauernhau#," au# bem einzelne Blätter

au#get)ängt mären, jmijehen benen fid) u. a. auch

Abbildungen au# Kieberbüffau befanben. L.

edby
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3ur (frrijaltiing unfcrer fWaturbenfmäler.

Söäljrttib bie beutjdjen {Regierungen jehon lange

beftrcbt finb. bie Dentmäler frühzeitiger Sun ft unb
ffultur ju pflegen unb zu erhalten, bat fid) erft in

ben legten 3abren ber ®ebanle SQaljn gebroden, ba&

eS bie bödjfte 3f't »fr amt) bie unter öem Sinflug

ber mobernett Kultur immer mehr Berfrfiroiiibenben

Denlmälet ber Statur, bie wenigen uud) übrig ge-

bliebenen beugen ber Pergangenbeit unb bemerfenS-

werte ©ebilbe bet betmijcbeii Pflanzenwelt Bor bem
Untergänge ju retten. Üben io wie jtbon feit Sohren

für bie 8ij(bäud)t unb ben äüilbftanb ein gejeßlicber

Schuß geübt wirb, fo wirb ber preußifthe Staat
(ünftig aud) für bte (Srhaltung alter unb bewerten®-

werter Päume unb Sträutber, fowie ganzer SUolb-

beftänbe, mit beren gortbeftebeu bie üebctiSbcöiugungen

für feltene Acten ber übrigen Pflanzenwelt unb ber

iicrmclt in engem 3ufammenhang flehen ,
Sorge

tragen.

Die erfte Anregung ju biejen Peftrebungen Ber«

banlen wir Prof. üonroenß, bem Direftoc beb wefi-

preuBijrf)en ProBinjialntufeumS in Danzig. 3n einer

Denfjchrift an ben (Jbef ber preußijehen tforftoerwal-

tung ftellte (fonroenß folgenbe brei ©efccbtSpunfie

auf: „3uerft ift mit ber Durebforjchung ber ©clänbt
gleichzeitig eine Qnoetitarifierung ber Statur-
bentmäler aubjufübten. 3n bem Dotlicgeuben galt

fallen bie bemerfensroerten unb ju jchugenben ut-

wüchfigen Sträutber, Päume unb Peftänbe in bie

Pücber unb Starten ber gjrftbeciimen eingetragen

werben, baniit benjefben fiel« oor Augen bleibt, was
neben ben wirtjchaftlich wichtigen auch an tultur-

gefd)id)tlicb unb wiffenftbaftlitb interefjanten Dingen
ihrer Cbbut anoertraut ift. Sobaun fallen für jebe

Prooinj SRerlbüdjer bemuSgegeben werben, bie

eine gebrängte Übcrfidjt ber Staturbentmäler, wo
müglitb mit Slbbitbungeu unb furzen Srläuterungen,

enthalten. 3m weiteren Perfolg joden im ©elänbc

geeignete Sehußoortebrungen getroffen werben."

AU erfte örudjt biefer Anregungen erftbien oor

einem 3abre auf Peranlaffung bei fianbroirtjehafts-

minifier* oon fjammerjteiit-itajcten baS forftbutanifd)c

SJteributb für SSeftpreuBen.
’)

3n bet Sißung bee preu&ijdjen Abgeorbneten-

baujeJ uom 30. 'JIiär
(t 1898 trat ber Abgeorbnetc

Oberlehrer SBelelnmp für bie gleichen Peftrebungen,

bie Srbaltung unjeret Staturbentmäler, ein, aber er

*) fjorftbotonifebeä Sterttmdj. b'Jadjroti# her beachten#

roerlfn unB ju ftgilpenbcn i: rto ä Ci gcn Steilerer. ©äumr
unb Sepünbe im Hönigrtidj Arteigen I. Aroowj ©eft-

preuben Stil 22 Sbbilbunaen ©frtm, öebr ©oentrdger.
1!HX). 8“. 93 geilen — ®or furjem erftbien oon 'ßro;

Ä. 3eng(cb: Waetjrcei# ber bead)ttn#imtl)fn unb ju fd|tlfrn-

ben ©autne. Strand)« unb erra:ifct)en ©lieft in bet prooinj
Cftpreujsen. ttdnigiberg. 3 ®t.

ging notb weiter, inbem et an bie Staatsregierung

bie Pitte richtete, gewijfe ©ebicte unfere» PaterlanbeS,

welche noch im natürlichen 3uflanbe ftnb, in biefem

3uf(anbe ju erhalten. „(Sb banbeit fid) hier nicht

allein um SESalbgebiete, jonbern auch um anbere

Sobcnforraen, wie SJioore, Reiben u. j. w. Diefe
©ebiete fallen einmal baju bienen, gewijfe Poben-
unb ItanbfcbaftSttjpen ju erhalten, anbererfeits ber

glora unb gauna 3uflud)tSorte *u gewähren, in

benen fie fitb halten tonnen." Snfolge biefer Siebe

mürbe im Dezember 1899 im ßultuSminifteriuni

eine Beratung abgebalten, in ber alle beteiligten

SJtinifterien oerireten wnren unb in ber SBetefamp

nodjmal» bie ©eficbtspunlte barlegte, unter benen

bie Pflege ber Staturbentmäler fitb als eine Slot-

wenbigteit erweift. Die {Regierung ftimmte biefen

Ausführungen zu unb bejcbloB, ba& unter {Beifügung

einet Denljehrift SBetctampS an alte beteiligten Be-

börben bic Auffotbetung gerichtet werben folle, zu-

näthft ben Pcftanb ber in {frage tommenben Statur-

jthäge aufzunehmen, wie bieä Conweng für Pkft-

prtufeen inzwijehen teilroeije gethan hatte. Daß bie

preujsijtbe Stegiecuug biefe Angelegenheit mit warmem
3ntercfje weiter oerfolgt, geht aul folgenber Stathritht

in ber oorigen SRittmod)nummer unjcccs Amtsblatts
beroor: „Da» Snteignungäred)t will bie prcuBiithe

Sicgicrung auSbebnen, um ©egenftänbe oen lunft-

ober lulturgefthicbtlicbem 3nterejje, Dentmaler, feltene

unb fchüne Päume, {Jeläfalütfe, malerifthe SSalbpartien

unter Umftänben bem ptiBatbefiß zu entziehen."

PlaS lann in biefer Stithtung für fiübcct ge-

ftbeben? 3m 8»lgenben will ih nur auf bie fettenen

Srjcheinungen unferer Pflanzenwelt binweifen. Unjere

SBälber bergen trog ber getingen Ausbeutung bcS

Staatsgebiete! eine große 3“l)l alter unb bemetfenS-

werter Päume. Unter unferen Stieleichen fmb be-

fouberS erwähnenswert bie 3abnScid)e bei Altlauechof,

bie alte (Siche mit 6,70 tu Stammunifang an bem
malcrijchen Deiche h»n( er 3jraelSborf, enblich bie

mächiigen alten Sichen beS gorftorteS Schwerin; oon

ber feltenercn Draubeneiche befißf ber 'Balbbufener

8orft prächtige ©Eemplare. Unter ben Puchen finb

herooczubeben bie Stapoleonsbuche unb eine zwei-

beinige Pudje im gorftort SteinCrug beS 3frae(S-

borfer {ReoierS, bie auS ber Perwachjung Bon zwei

Päumen, 2 m übet bem Poben, beroorgegangen ifl.

(Sinzig in ihrer Art ift eine auS zahlreichen Stämmen
aufgebaute PkiBbucbe am S&eSloer Dorfmoor, füblid)

Born J-orftbauje. Perg- unb 5laüerulmett finb in

unjeren Kälbern eine feltene ©ijcheinung, habet

tollten einige Bon ben Ulmen im ScbeClbtucb unb

Schweriner Jpolz erhalten bleiben, Bor adern auch

beShalb, weil utluublicb feftfieht, baß bieje Päume
nicht angepflanzt fmb. Die fRiefenulme am Draoe»

münber 12eu<htturm bürfte ben meiften Pcfuchem
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Ttaoemünbe« belannt fein. T)er Schonung bebürfcn

auch btt wilbe Apfelbaum in btt Sanbgrube jwijchen

3jrael«borf unb Öotijmunb. foroie tin bidflammiger

©aum berfelben Art im Sdjellbrucb, ferner bie ein-

fad) blättrige (Sjdje im gorftort Stubben bei ©djret-

(taten unb eine Stechpalme (Ilex aquifolium) ba-

jelbft, bie bei einer £)bt)e Don 7/» m unb einem

©tammumfang oon 43 em ber grölte ©aum biefer

Ärt im ganzen lübeüjdjen Staatsgebiet ift.

3u biefen ©eijpielen oon einheimifcfien ©äumen
gejellen fid) Angehörige frember Rlimatc unb (Erb-

teile, bie teil* in unferen Anlagen unb gorjtgärten,

teil* in unferen SBälbem angeplanjt finb unb fid) ju

mächtigen Säumen entwicfelt haben, jo u. a. bie prächtige

cepbalonifctje Sbettanne im (Saiten ber früheren

Oberförfterei in SftaelSborf unb tin Lebensbaum

bafelbft, befjen Afte fuh jur (Erbe herabgefenlt haben

unb ju jelbfiänbigen Stammen geworben finb —
©wf)n« ermähnt biefen ©aum nebft manchen anbem
au« ber llmgegcnb Lübed« in feinem güijrer burdi

ba« öftliche §olftein —, bann bie amttilanijcben

SJlabelhiiläer unb (Sichen im SEBalbhujener gorftgarten

unb bie jrcmblänbifcfjen ©äume im Sannenbrud) bei

Jhonäforbe.

Unfer ©d)ug follte fich aber auch auf bie be-

fcheibeneren SJJitglieber unfertr heimifchen Pflanzenwelt

auöbehnen. Tic tübedijehe gloro befigt manche

jeltene unb pflaujengeographijch intereffantc (Sr-

jeheinung. Leiber finb in ben (erteil 3ahrgehnten

gerabe unter biefen Pflanzen, bie meift bem älteften

Seftanb unjerer glota angehören, Dielfache Süden
entftanben. 91« auägeftorben finb ju betrachten: bie

Orchibeen Cephalanthera Xiphopbvllurri, Gym-
nadenia conopoa, Liparis Loesolii, Coralliorrhiza

inuata, ferner Salvinia natans, Drosera nnglica,

Circaoa alpina, Saxifraga Hirculus u. a.

Anbere Sitten finb nur nod) in wenigen 3nbioi

buen oertreten, fo Galium boreale beim Traoe-

burchftich, Pirola rotundifolia, umbellata, chloran-

tha unb uniflora, Sweertia perennis auf bem
(Jutauer SRoor, Scheuchzeria palustris auf bem
©lanfenjcer SRoor, Orchis Morio bei ©argtrbrüd,

Malaxis paludosa auf bem SBeöloer SRoor. T>a«

Leberblümchen, ba« Dor hunbert fahren im Schroeriner

@ehölg noch häufig war, ift hier iaft auSgerottet;

größere bliihenbe Üjemplare ber Stechpalme finb

raum noch ju finben, ber ©agelftraudj, Myrica gale,

ber bei un« feine Oftgrenje erreicht, ift in feinem

einzigen bisherigen lübeder ©tonborte, bem Schell-

brach, längft nicht mehr gu finben. T>te tulpen-

artige Sdjachblume, beren rotbraune unb weifte ©löten-

gloden in Dielen taufenben ton (Sjcemptaren bie

Traoeroiefen oon ber Stradfähre abwärt« bi* jur

Tbeerbofinjel bebedten, tommen nur noch auf ein

paar SBiejen unterhalb ber Luijenftrafee gum ©or-

jehein, ba faft bie ganjt 9liebetung mit Schutt be-

beeft unb gu Lagerptägen umgemanbett ift. (Durch

ben Iraoeburchftid) würbe 1882 bie Meine, aber

intereffante fjrlora bei ber Treibelbütte jerftört.

(Sine hochftcngelige SRinjenart, Mentha aquatica

neiuomsa (nepetoidee) , bie in ganj Hfedlen-
bürg unb ©d)le«wig-§olfiein fehlt, mit Ausnahme
einiger ©tanborte in Lauenburg, war fdjon lange

oon bet ©übfeite be« Stau« bei brr Jperrenfähre unb

ton fterrenrnpf befannt. An beiben ©tenen wirb

bie feftene Pflanze jegt burd) bie ^ufebüttungen

bet malerifchen Traoebudjten oernichtet. ©cm Sumpf-
porft, Ledum palustre, einer öftlichen ©jfange, bie

bei un« ihre SBeftgrenge erreicht, ift noch rin

einzige« (Exemplar auf bem SBeStoer SRoor erhalten;

ber einzige tübedifche milbwachtenbe ©ad)fcolber-

ftraud) ift ein tümmerliche« (Sremplar auf bem ©alb*

hufener SRoor. SRit ben bisher aujgegählten pflanzen

ift bie Lifte ber auSgeftorbenen unb gefährbeten

Arten unjerer glora nod) lange nicht erjdiöpft.

So« in anberen Gebieten erft angeftrebt wirb, ift bet

un« fd)oit längft gejehehen. (Die ©tanborte ber feltenen

Pflanzenarten finb auf fogenannten Stanbort«farten

genau eingetragen ©a* muf nun weiter gefchehen,

bantit wir ba« ©ilb unferer glora erhalten? 3n
ber Schweiz unb in einzelnen Teilen Teutfchlanb«

finb bie feltenen pflanjen burd) polizeiliche ©er-

orbnungen oor ber Ausrottung oon jeiten ber

©flangenjammler leiblich g*fd)ügr. (Bleiche ©er-

orbnungen bürften bei un« gwedlo« fein, benn bie

Urfachen für ba« ©erfchwinben fo Dieter ©flanken

finb hier anbtre, e* finb bie Torfgewinnung, Anbe-

tungen in unjeren gorften unb oor allem bie um-

fangreichen Srbumroäljuiigen jur ©erbefferung unjert«

©erlehr«. X>a« (brgebni* biefer ©eränberangen für

ba« ©ilb ber Lanbfchaft finb gerabe, einförmige

©eihen oon ©äumen in unferen gorften, eine gerabe

enge ©afferftrafee, gu beiben ©eiten begleitet Don

©Jobbe, SJetb, Lagerplägen unb fyabriffchornfttinen.

TDa« fchönfte Lnnbf^aftSbilb in ber 9lähe ber ©tabt,

bie Iraoeniebcrung oon 3frae(«borf bi« $errenrogl,

ift unter ftiQjchweigenber '-fuftimmung ber ©ürger-

fdjaft burd) bie Arbeiten für bie Traoeoertiefung

oon ©ranb au« jerftört worben, bei foldjen Um-
wälzungen ift eine SRüdficbttiabme auf ben ©djug

einzelner ©ertreter unferer Pflanzenwelt nicht ju

erwarten, fflohl aber fönnte oon feiten unferer gorft-

oerwaltung manche* gejehehen, um gewiffe Stüde
unferer ©älber ober unferer Torfmoore mit ihrer eigen-

artigen glora in möglichft unoeränbertem ^fuftanbe

ZU erhalten. SBir haben ba* ©ertrauen ju unferer

gorftoerwaltung, bal fie ihre gürforge auch biefen

Tingen wibmrn wirb.
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9Bie Ittcfjt eine grfährbete oor ihrer

Dddtgrn SluSrottung gejchüfct werbt ti fann, beroeift

folgenbet (fall Die au« groei .£>ügeln beff effenbe

Snfel öucfimerber im Daffomer See, oon Iraoe»

münbe im Segelboot teid)t ju erreichen unb troßbem

nur wenigen üübedern befannt, gehört ju ben lanb*

fd)aftlidieu perlen be« lübedijchen Staatsgebiete«,

fie ift aber auch botaniid) bemerfenSroert, weil auf

ihr am SBcfthiigel eine ißflanje mäehft, bic mir in gang

Sd)leln)ig-4jolftein unb in ber ganzen norbioeftbeutfdien

Siefebene nid^t roieberfinben. Die einzige beutfche ?l«.

tlepiabee, Vincetoxicum officio ule, Schwal-
benwurz, eine Staube mit fußhoh E1' Stengeln,

»eigen Ölilten unb fchotenförmigen öalgfrüdjten,

ift fafi bie einzige Slütenpflanjc auf ben 500—700 in

hohen mittelbeutfdjen öajalltuppen, fie ift auf ben

trodnen unb [onnigen ßalfbergen XhüringenS weit

oerbreitet unb fteigt gu ben fonnigen $ügeln ber

norbbeutfchen Siefebene hinab. SBäbrenb fie im

füböftlichen 'JJledlenburg nod) oerbreitet ift, lommt

fie roeiter im SBeften nur auf ^5oel, bei öoijenburg

unb Cauenburg oor Die ifibedifche 3n[el öueh-

werbet bezeichnet alfo ben norbweftlichen Vorpoften

biejer eigenartigen Pflanze in ber norbbeutfchen Sief,

ebene Vor 18 3ohren war bie ißflanje auf bem

weltlichen Hügel noch zahlreich, bei meinem legten

Vejudje ber jfnfel im äuguft b. 3- tonnte ich nur

noch einzelne Sjemplare pnben. Sin ber Sübjeite

beS Hügels befinbet fich jegt eine 'JJiergelgrube, bie

fehon längere 3eit in 'Betrieb zu fein fdjeint. Die
wenigen SRefte ber Schwalbenwurz flehen im ©eftriipp

hart an ber Oberfante ber @rube unb werben oor-

auSfichtlid) in furger 3*»t auch burch Hbrutfch oet-

fchwinben.

Die 3nfel öuchwerber ift Staatseigentum. Der
Staat wirb aus ber ällergelgemiunung auf ber weit-

abgefd)iebenen 3nfel wohl lauin einen nennenswerten

(Ertrag erzielen. 2Sit bürfen bafjer hoffen, bah bie

weitere HJlergelabfuhr eingefteKt wirb unb uns eine

in ihrer Slrt einzige Stelle im lübectifeheu Staate

unb zugleich ein für bie ^flanzengeographie Deutfeh-

lanb« roeviooßeS 'Jlaturbenfmal erhalten bleibt

Friedrich.

Drittes Sitifanit fionjert-

Somtabenb, ben 16. Jiooetniwr 1901.

®8 ift ungemein intereffant, einmal bie ©ntroid-

lung ber ffunft, größere, an einer SRufifauffflhrung

beteiligte 2Raßen zufammeitjuhalten, )u oerfolgen, wie

fit ®niil Sogei in einet fehr lefenSwerten Stubie:

„3ur ©eidjidjlt bei Saltfcfjlagtn«" im 3abrbu(h ber

öibliothct VrierS für 1898 bargefteßt hat 6« miß

unS heute taum in ben Sinn, bah zu ßußtj« (1633

bis 1687) 3eit«n ber Saft burch lautes Slufftampfen

mit einem großen fRohtftode „geftoßen" würbe. Suflg

felbft ftarb an einer Verlegung, bie er jid) mit bem

zum Dirigieren bienenben Stode zngezogen hatte,

jloch 3. S. Habened, ber berühmte Dirigent ber Ifon-

feroatoriumSfonzerte in Saris (bis 1847) taftierte

burch baS Ratidfenbe Suffcblagen mit einer fRotcnroße

ober bem Violinbogen. Die ©efdjichte beS SaftftodeS

iß banadj rrft oerhältniSmäßig jung. Sanbgraf

Submig oon Jpeßen, ber 1806 burch SRapoleon« iSnaben

jum Qroßberjog ernannte 3ürft, machte im 3ah«
1801 ben Slnfang, ben heute üblichen Xaltftod zum
Dirigieren zu oerwenben. 'Jtur tangfam bürgerte er

fid) ein. 3n DreSben gebrauchte ihn juerft ßarl

Maria oon SBcber 1817, in fionbon Spohr 1820,

in Seipzig SRenbelSfohn 1835. SS iß (ein SBunber,

baß et bem 19. 3ahrhui’bert oorbehaltcn war, bie

Jtunft beS Dirigieren« nuSjubilben. So ®roße« unb

Schöne« un« auch oon ben Orcheßeru früherer yeiten

berichtet wirb, einen Vergleich mit ben Drehettern ber

3egtzrit fönnen ßc nach feiner Sichtung hin au«halten,

Weber in bem ftraffen 3ufammen[piel, noch in ber

feinen Bilanzierung. <Si iß ba« groß« Verbienft oon

©agiler, Sifzt unb Vütow, bem Dirigentemume neue

Vahneu gewiefen zu haben, infofern ße befonbet« et

waren, bie mit ben Srabitionen brachen unb bie „Üiif-

faßung" be« JhinflroerfeS in ben Vorbergrunb rüdttn.

Vütow war c« auch ,
ber mit ben Meiningern

Deutfdjlanb bereifte unb überaß SKufterfonzcrtc ocran-

ßaltete, woburdj er auf ba« gefamte SJluRKeben in

unferm Vaterlanbe einen bcfrudjtenben ttinßuß aus-

übte. Von feinen oielen Badjfolgern auf bem Dtri-

gentenpulte lernten mir am Sonnabenb einen ber

größten unb befannteften tennen. Strtbur Sflififch,

ben Dirigenten ber Seipziger @eroanbhau«fonjerte.

®}ir haben bem Cjperiment, einen fremben Dirigenten

Zu berufen, mit einigem mißtrauen fntgegengefeßen,

ba wir glaubten baß eine ßtrobe nicht baS gewähr-

lrißen lönnte, was man füglich hätte erwarten bürfen.

Der 3auberßab oon Herrn ßärofeßor Bitifh hat unS

eines Veßeren belehrt, 2Ba« hatte ber Mann in ben

wenigen Stunben ber Hauptprobe au« unferm Orchefter

gemacht! Söir fönnen unS wohl oorßeßen, baß jeber

einzelne ber ftapeßc ftch bemühte, fein VeßeS zu geben,

aber auch baS aßein hätte noch nicht genügt, um bem

Konzert ben (Erfolg zu Rdjern, ben eS baoontrug.

Unfer Drcheßer bot nicht nur technijch in ben oier

Vrogrammnummern ba« Veße, ma« wir bi«lang oon

ihm hörten, fonbem auch inhaltlich würbe eg ihnen

nach jeber Seite hin gerecht- Secthooen» lieonoren«

Duoerture Bo. 3 unb bie 5. Sinfonie in C-moll haben

wir abgcRärter noch nicht gehört. Herr 'Jßrofcfior

Slififch gab un« witflid) ben Veelhooen, wie er iß,

ohne afle fubjettiuen 3“th°ten, unb gerabe ba« rechnen
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wir it>m befonbert gocg an. Xen fiärfften Ghrfolg

erjieltc er mit tun CuDcrlurtn jnm „fliegenben tpol-

länbfr" unb ju „Xanngäujcr" Den iRitgarb fflagnet

<&i ift genüg eitlen bet Jpörer ergangen nie unb, Safe

et ihnen fdjten, alt präfentierten fid) bie Xonftfide

in einem ganj neuen öemanbe. fflit batten ben Cin-

brud befonbett bei bet erftgenannten OuDrrture. tperr

igrofejjpr 'Jüfifcg bitigierte nid|t btog autmenbig, fon-

bern mirttid) par coeur, »ie bet ffronjofe jo giibftg

jagt. Unjet $ubti(um haben mit jetten jo brgeijtert

gelegen. 3mmer miebet mußte bet gefeierte Xirigent

erjtbeinen, um ben Xanf entgegenjunegmen. 800.

itonjftt am fing- unb ßrttaijc

in bet St. B5etrifir<ge.

SRilttBocfj, ben 80, WoBember.

SÜiit Sreuben begingen mit et, bag bie fionjert-

gebet bet adjägrlidt am äug- unb '-öettage in bet

St. Sßetri!ird)e flattjinbenben Koitjeitct Den Gintrittt-

pret« bebcutenb ermägigt gaben. Tai Ciottctgau«

mar infolge befjen bi« auf ben traten $lag gefüllt

Don einet anbädjlig laujdjenDen Stenge, luägrcnb fruijet

bei einet» mehr alt boppelt jo großen Cintritttprei#

Der tüefud) fegt ju münfeben lieg. Xet Crganijl bet

St. fjietritirdjc, Jpcvr Groft BRetjer, beteiligte fid} am
Konjerie burd) eine Sonate in A-moll Don fWgein-

berget, bie ginficgtlitg bet mclobifcgcn OScgaltet hinter

maneget igrer Stgmefterfampofitionen jurüdftegt unb

einet „SDielobie" uon bem wanjofen Cg. ülibor, bie,

Don bem Komponijlcn glüdlid) empfunben unb Don

{tenn SlKeget gejdtmadooll legijtriett, nacggaltige

BBirfung auf bat Bfublttum jurüdgelajjen gaben Dürfte.

Xet ffldbdjcnegot jang mit bejtem (Belingen in fauberet

Sluifügrung, bei ber nur bat bei BRäbdgen oietlricgt

jtgmer autjurottenbe ^ortamento im Sopran bie SBir-

(ung trübte, ben Cgoral „¥lcg bleib mit beiner Gnatic,"

ein Crucitixua oon Calbaro unb je jroci BRotetten

Don unjerm Xomorganijtcn tpctin $>. lieg unb bem

Detjlorbenen Organijten an St. BRarien, i>. 3imma>
tgai. tüon ben beiben ücg jcgen BRotetten ift namentlitg

bie SBeignaigttinotette mit bem Cgoral „üudj ift ein

fiinblein geut gebot n" alt Cantus firrnus lonlrapunf-

liftg gübjdj gearbeitet unb moglllingenb. Sri. Krüger

milde im Kotierte mit burdj Sologefänge für Sopran,

oon btnen unt bat gübjege SBeignacgttlieb oou SB.

Söetger am beften gefiel. Xit Stimme bet Sängerin

gat, feit mir fie jutegt gürten, au Kraft gewonnen,

menngleid) ber Mangel einet rationeden tffonomie

bet Vltemt fieg noeg immer bcmtrlbar matgt. Qi
trat bat befonbtrt in bem ffiojartjdgcn „Wgnut Xei“

getuot. ifüt bie gerjlitg unbebeutenbe Äne „kleine

Seele ift ftide ju Gott" oon Bi. Gmmerid) gälten

mit lieber tine anbete ftompojition gegärt. Sin un-

genannter, borg befanntet Xilettant, beffen lünfUeriftg

ftgünet Cedofpiel bie firitil fielt aulnagmtlot günftig

beurteilt gat, fleuerte jum Sanierte eine Biotnanie Don

3- 91 Rummel, bie befannte „®ir" oon BScrgolefe,

Don §crrn Bluguft Sdgulg für Cello übertragen unb

eine auf bem Programm uerfegentlicg nitgt oerjeidjnete

Sompofttion Don Slug. Scgulg bei. §err Illeger be-

gleitete bie Solofiüde geftgntadooQ unb bejent. 8 10 .

ÄlaMtgralrr.

Sogengrin.

Xonnertlag, ben 21. SoBtmbrt 1901.

Xie BRitmirfung bet berügntten Xenorificn £mn
Sirrentooat Dom Hamburger Stabttgcater gatte ein

gut befegtei £)aut jur Solge. SBenn bie Stimme bet

(Haftet aueg nidjt megr jugenbfriftg Hingt, ift fie borg

immer notg ftgün, unb bie Dollenbete Sangetfanft

reigt ftett Don neuem iur Btcmunberung gin. Hut-

geieitgitetei bot §err Stirrenloocn im Spiel. 3n
biefer (Belegung (ann unfer $elbentcnor unenblicg Diel

Don feinem Kollegen lernen.

jfräulein Sgnaft Dom Stabttgcater in #ade gaftierte

auf Cngagemcnt unb burfte einen ftgünen Crjolg für

fug ocrjficgnen, wenn fie aueg bie Ctfa SRicgarD

SBagncrt niegt ganj mar. Xie Stimme ber Sängerin

ift trcffliig autgebilbct unb Doluminüt, fo bag mir bie

Hoffnung autfpretgen, bag bat ©aftfpiel ju einem

Cngagemcnt ftlgren mirb ober fegon gefügt! gat.

80».

ffokale Sto i< t * n.

— Xem augrrorbentlitgen Öüefanbten unb benoD-

mätgtigten BRinifter Xr. SR. Jtraucl ift ber ögarnfter

al# SBirflidjer (Begeimer 8iatg mit bem 'JSräbifat

„Cicellenj" ocrliegen.

— Xer für bie giefige Xampfftgifftrgeberci ^orn
auf ber Woftoder SReptunmerft gebaute Dierte Xampfer,

meldjer „®glgia" getauft mürbe, ift am Xonnerftag

Dom Stapel gelaffen.

— Mübed-iöfttgener Cifenbagn-Oefellftgaft. betriebt-

Crgcbniffc für ben URonat OCtobtr 1901.

tlcfürbeit fmb madj ben proDiforiftben Ctmittelungen):

264 931 üerfonen unb 103 273 Tonnen ©tu

gegen 1900 : 243 441

Cftfoncn«
»rrfrlK

:

• • 110 661
ttinflemommen finl

:

^«i«nn«nr himj« kil
rt*tM>at«i: »nUCftbr.:

JC jH utC

1901 pt«B.: 184 074 233 79b 44 200 512069 4 924 237

1900 • i 171 9ö6 300 701 43 900 516 657 3 064244

Unterldneb

1901: +12118 —16906 + 300 —4488 —129957
IW» befiu.: 168 537 304 384 60 576 333 496 3 232 311
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Dflnrmnt Fussboden-
r n rll 1 1 H, I

- no*»»er-w«oh«.
X IXX vl IX vJ V anerkannt gut und leicht

X beim Verarbeiten,

erzielt den höchsten andauernden wahrhaften
Spiegelglanz.

Ferd. Kayser, Breite«traase 81.

Telephon 264. '•O

Einige vorzBQllch entwickelte 93er Bordeaux-Weine

empfehle ich zu nachstehenden billigen Preisen:

83er Parenapnyre 1,50./«

83er Ch. Tonrtean Arbanat« 1,50.«
OSer Ch. Larose Pergnn^on . 1,00 .« ohne

83er Ch. Ponreand I.latrae . 8,00 Jt eiM .

83er St. Pierre 8£vai»tre . . 8,50 .«

83er Ch. L£ovIlie Poyferre . 3,00 JC

H. F. von Melle
Weingrosshandlung

80 Beckergrube 80.

Engl Porter id Pale Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien Ton:

Barclay Perklns & Co. I .

S. Alltopp 4 Sons
j

London -

Imperial Stout 40 4 die FL, 1 Dtz. Fl. JC 4,60

Double brownStout 36 • • 1 • • 3,90

Pale Ale 40 . • l • • • 4,60

empfiehlt ln vorzflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.nu|KMiwr Kr. 112. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, XsagztrazM U.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen

empfiehlt JMedIWcÄ Tesschau.

Saagäe«W©&aa©%'v*eTb@3&*
BERLIK KW., Dorotheenstraßse 84,

ffeT9ntlb«r <3«m VTinterg arten,
von jao. Lttdw. irutans & Sohn» Lübeck.

Sehr behaglicher Aufenthalt. * Peinate Küche, anaerleeene Weine.
Die Leitung liegt in den bewahrten Hdnden de* Herrn Kob. Adam.

II. li. HankohT* gebt. Kaffee ift bet Söefte.
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allein Seht

Wagen- ml Refeedeeken
beste Fabrikate, in grosser Auswahl. —

Seal-Pliisch-Decken,
«ine Seite Fellmuster, andere Seite .schwarz

120x 1 4 5cm gross, die Decke .K 8,50. 11,16,-.

Schottisch karierte Wolldecken,
als leichte warme Damen-Reisedecken, Plaid-

munter 130x1 KOcm gross, dieDecket 10-1 6,50.

Kameelhaar- Reisedecken,
eine Seite karierte Plaidmuster, andere naturbraijp

130 X 155 cm gross, die Decke 20,—

.

Astrachan • Mohairdecken,
farbig kariert, mit einfarbiger Seal-l’liisch-

Rückseite, 125x150cm gross, dieDecket 23,

mit warmem, grauem Wollfutter • • 2H, .

Kugel-Astrachan-Decken,
dunkel kariert, mit Otter- Rückseite

125 X 165 cm gross, die Decke Jt 42,—
. J

Mohair-Decken, Fell-Imitation,

langhaarig, sehr weich, mit Otter-Rückseite

, 125 X 165 cm gross, die Decke Jt 52,

—

.

Hochfeine Mohair-Decken,
sehr oflectvolle Fantasie-Muster, mit schwarzer

Otter-Rückseite, die Decke M 65,—

.

Langhaarige beste Mohair-Decken,
täuschende Fell-Imitation, aus feinster

Lammwollc, mit einfarbiger Mohair-Rückseite,

130 X 170 cm gross, die Decke Jt 75,—

.

Herin. Belm & O, Breitestrasse 77—79.

J. F. JAGER, Lübeck,
— flHfd)ftra*e *1. —

Jebenfce u.
in rricb« «utniabl.

<ft#«tbr Jittmmrr anb greife.
flrfortjtr Norb< mi» Cftlr rfrabben

Sämmtllche

Neuheiten in Korbwaaren
sind eingetroffen. Empfehle in grosser Auswahl billigst

Notenständer, da. Etagbren, Arbeitsstf nder,

Arbeit»-, Staubtuch-, Flaschen- und Papierkörbe.

Iftfl fieäElmerleki
Königstrasie 123.

ltaa Neueste und Beste

in Mrit u Kolilen-Hadeöfen.
Systeme Voillant, Eaehebacb, Haupt

Gasheerde, "tLT"
öaskpouüu, 800

Heinr. Panels, Lübeck.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna- Cigarren
empfiehlt Xjf. jPre/alt.

Irud unb «erlag oen $. ffl aiabigend. «ttanltoarllidier Sebatttur: Ir. g. «rund in Siibed.

45icr}u: Str^niiblnnflt* btr Bürgcrf^aft Bant 18. WsBcmbcr 1901.
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fiibcdufdit ßliittcr.
©rgan Her (5£|Mlfdj(ift jitr gcfartiming aemetafitffler Cijätißtiftt

1. SJejemBer. Sreinnöbierngftcr Jahrgang. il0
- 48. 1901.

IMfff ©Ultu «rlr&dnm Connto«* Worfloi». ©«tjalprftl l .K ©lutrllityctkft. Wnteln* fhuwet bet »ogrn 10 4. Hitzigen 20 4 We tßrtilacttf.

SHe SKitflliArr bu ÜfibedRftfitn GMeQUiaft jar ©nbrbmma gmrmnü&i^rr Zbltififrit rrbaltrn birfc VIMrr ancntnfltli$.

3b ba It:

®HetMd»atT jur Sefärbenwg gemetmiüptger SMtigteit.

— Senator De«* f.
— ffifiellidwii jur »tförberung

goneinnüpiger Ibätigteit. — SSerein für t'flbtdifdK ®ejd)id)le

«nb aiteriuntffunbe — SRuftum«-8orträge.

Sie 8rrid»wng eines (aafminniMni SefjrlingSbeim« tn

28bed. — Sie (Emimdeliuifl bet ^nbnftrie im mittleren unb

oberen (itbgebietr unb ihre Begebungen jn ben norbiitben

Seiten. 2<btu§ — Sic Erneuerung be« St. 3atobi'$farr-

baue-iiüebtl« unb bie ©obnungen brr Sircbenbeomteu. — Set
lReiftertiiet — Jur fiübedet wmenoflege. — Stabttbenter.

— SBoufteinc. — Sofnfe Sotijen.

6icfeU|d)aft

$nr Sefürberung gemcinnüljiger iEfjätigfeit.

Siengag beit 3 . Stjember 1901 , 7 Uhr.

Bortrog be« ©etrn ^oftor Biernopti: Jm
Sanne be« äbOgeifte«, ©eidjidjte eilte« $rojeffe«.

ffiaijien:

1. eine« Borfieher« ber Spar- unb Hnleihe-Kaffe an

.Stelle bc« au«[cbeibeuben ©erm <Smft ©einrich Bif«.

Borfölog:

©err Bcnthaib ©eief,

• Johanne« ÜioUcbotjni,

• $aul Schramm.

2. eine« Sorfteher* bet 3. Rlein-KinDtrfdjnle an Siede

be* auüicpeibenben ©erm Baftor Beraharb.

Borfd)lag:

©err Saftor 2UfteO ©amfei,

• Brofcjfor De. phil. (Jmit Scbmibt,

• tgattoT Älfreb Stülien.

3. eine« SiitgliebeS be« Siebaltion«- ?iu«itbuüe« an

Steile be« jurn Sire ftot erwählten ©erm ^tof. Sr.

SDiüBcr.

Sorfehlag:

©err Srof Sr. ©erat. Baetljcfe,

• Oberlehrer Sr. Otto ©offmann.

93?ufenmMfi>rlrägc.

Sonntag, ben 1 . Sejember, pünftUdj 12 Uhr,

im gte>rh:au»r<*«*l.

©err Sr. Karufc: Kamerun.

öcretn bon lunflfreunbrn.

3>ie 39erfantmfttng »om 2. PejemBer fäfff «ns.

Ückanntmadmng.

Sa« Brei*geri(ht jur Senrtheiiung ber infolge

unfrre« Siuäfdtreibtu« jur ©ewinnnng oon Raffaben-

Cntmürfcn eingegangenen 89 entwürfe hat am heutigen

Sage bie foigenben greife einftimmig gueriannt:

Sen erjien fßrei« bon JO 2000 bem entwürfe
mit bem Kennwort:

„SBal wiüftu hebben mehr a* be ote üübidje ehr,"

Berfaffer : Baninfpettor Johanne« Baljer in Sübecf;

ben ^weiten Brei* oon JO 1500 bem entwürfe

mit bem Kennwort:

„JBeifi-SRotb,*

Berfofjer: ttrdjiiettcn Stohbc unb fteii in Berlin-

öiltnetSborf;

ben brüten Brei* oon 1000 bem entwürfe

mit bem Kennwort:

„6irlelcompagnie,*

Serfaffet: fHegierung«-Bautneifier SB. Sathtt in

Bet (in;

ben eierten Btt'* »on JO 800 bem entwürfe

mit bem Kennwort:

„20. Juni,"

Berfaffer: fircbitelt Clibert SBafjermann in Berlin-

@<h«ncberg.

Ueber ben Skilauf weiterer Blätter wirb bet

jmterjeidjnete Berein al«balb bcidHif&en.

Sie entwürfe werben oom 9. bi* 31. Secember

1901 in ber Katharinentirche ju fiübetf öffentlich au*»

gcfteHt werben.

Siejeuigm ©erren, beren entwürfe nicht frei*-

gefrönt ober angefauft worben ftnb, werben erfutht,

nach Sblanf biefet Jett ihre Slbreffe jur SRütffenbung

ber entwürfe bem
Stabtbanbureau, SMühtenbamm 3lr. 10,

befannt ju geben.

Sübetf, ben 29. Wooember 1901.

Her JImtn wra gnnttfreunüen ;n Jiitie«.
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®tographifdte Sefdlfdiaft.

Jt r e 1 1 tt 0 8 |Ur r.

Sjerrtnabtnb.

Jfrautn-®ctoerbtfchule.

3um Xcjember Aufnahme von Stbülerinnen für

©tgneibtrn, Sl'äftbtnSgtn, ©ugmadjen, rirtfadje Honb-

Arbeit, Runftftiden, 3engntn unb Walen.

löglidj Aufnagme Don ftinbern in Den ftinber-

garten.

Wiltag«ti!tg täglitg oon 1—2 ll&r.

Slnntelbungen »erben an ben SBotgentaqen nur

Don 12— 1 Utjr vormittag* int ©tgulgauft

3oganni«itrafee 6* Don ber Säeiterin bet Stinte,

Sri. lamm, entgegengraommen.

per S<buf»or9#»b

K.-A. Dienst»« den 3. Dezember 8 'h Dhr.

Senator $eede *J\

Senator Hermann Xeetfe ift am 26. b. JJttl. natg

langen fieiben fanft entfdjlafen. SWit tiefer Setrübnife

erfüllten feit SRonalen untere ©evölterung bie Slarg-

rieten, bie oon btm Ärantenlager be* Xulbrr* in

bie ßffentlitgfeit brangen Xrnnotg »irtte bie

Xobe«natgri<gt mit ber SButgt eine! unnermutbet

eintretenben IrauerfaQeb. Sgrenbe 'Jlatgrofe finb

bem ©erftorbenen in ber Xage*preffr bargebratgt

worben. Sie ftimmen überein in bem 3«igm&, baß

ein ebler SJienfdj, ein vetbiente« Witglieb be* Senate«,

eine 3ierbe ber lübedijtgen Kaufmannftgaft babin-

gegangen fei. Uni »ar er mehr. Xic ©efefljtgaft

jnr ©eförbernng grmeinnüßiger Xgätigtrit Derliert

tn Xeede eine« berjenigen Witglieber, bie in betn

legten 3agrjegnt einen bervortagenben Sinflufe auf

bie ©eftallung ber ©efeHjtgaft, auf ben 0ang ihrer

Sntmidclung nu*grübt gaben. Xet ©atrrftabt mit

geifeer Üiebe jugetgan, fag er in ben ©eftrebungen

ber gemeinnützigen 0efeQf(baft ein 0ebiet, auf bem

jutn Söeften nitgt nur be« SBerein«, fonbern ber

Allgemeinheit ju wirten, anguregen, ju förbern feiner

reitg veranlagten 3nbivibualität befonber« teigvoll

erftgien. Xen näcgften greunben gat er e« offen

betannt, bafe ber igm in ben legten Sagten nage

gelegte ©ebante, in biefer Vereinigung notg ben

Sgrrnptafe be« Xireftor« einjunegtnen — ben ißlag,

ben feit 1789 nur Sin Kaufmann, fein ®rofevater

griebritg ©olbemann, eingenommen gatte, — ign mit

ftoljer grrubr erfüllte. 6« ift anber« befcfjloffen ge-

wejen. Sin bem läge, an »eltgem ber neue Xirettor fein

I Amt antrat, ftgloffen fitg Xeede* Augen jum ewigen

Seglummer, unb ba* erfte ©ort, ba« jener an bie

fWitglieber ber ®efeHftgaft ritgtete, fünbete Xeede*

Hinfcgeiben an.

Xie Slerbienfte, »eltge fitg biefer vortrejflitge

fDienftg unb ©ürger um bie (Sefedftgaft erworben,

lönnen im Sinjelnen gier nitgt gejtbilbert »erben.

Xie mit igm jufammen gearbeitet gaben — in

ber ©orfteberftgoft, wie in bem neu begrünbeten

8lebaftion«au«j<gufje biefer ©lütter, beffen erfter

©orfifeenber er »ar —
, fte wiffen, wie Stiele*

unb mit viel ®ute« feinem Singreifen unb feiner

Xgätigleit ju bauten ift. SRit ©arme trat er vor

Allem für bie neuen ganbel«politij<gen Aufgaben

Siübrd« ein. Sr gatte bei aQet Pietät einen fegarfen

©lid für bie Stgmätgen unb bie ©efferungbbe&ürftig*

teil veralteter Sinritgtungen. Sion ben verftgiebenen

3»eigen ber Verwaltung jog ihn vornegmlitg ba«

Amtenwefen an. Xaiteben beftgäftigte er fug mit

gragen au« ben_@ebieten ber ßunft, ber Sitrrntur,

ber Stgif unb Äflgetit. Xiefe Siielfeitigfeit ift igm

nitgt verberblitg gewefen. löeltgen ®egenftanb et

atitg ju beganbeln unternahm, ftet* ging er mit

einem gewiffeit heiligen Srnfte an feine Arbeit getan.

Dberflätglitgteit war igm vergafet. St futgte fein

Xgema ju vertiefen, fowobl in ftgriftlitger Xar-

fteQung, al* bei münblitger Srläuterung 6* mar

eine greube, igm jujugören. Xie wogltguenbe SRilbe,

bie ein ©runbgug feine« SBefen* war, verlieh feinen

Sieben, bie in ber gorm mafevoll, igrem 3ngalte

natg von bebeutenber Kraft waren, einen ieltenen

gauber. So wirtte er unmittelbar burtg feine ©er-

filnlitgteit, einer ber begnabeten äRenjdjen, beren

vornegme üufeere Srftgeinung ein Spiegel igrer

Seele ift.

Unb inbem wir ben Kräng treuen Xante« um
ben Sarg be* Heimgegangenen legen, erfüllt uni ber

tief empfunbene SBunjtg, bafe fein ©ebätgtnife im
Segen bleiben, fein ©eijpiel bei un« fortwirten möge.

3oganne* Hermann Abolf Xeede ift am 23. ge»

bruat 1843 geboren al* jüngfirr Sogn be« ©rofeffor*

am Katgarineum unb Stabtbibliotgelar« Xr. Srnft

Xeede. 3“ Oftern 1858 verliefe er al* Seiet-

ianer bie 9iealftgule be« Katgarineum* unb empfing

in ben nätgften fünf 3agren im gieftgen ®cftgäft

von Xaniel 0eorg Heinritg ©ölftge feine erfte

taufmänniftge Auäbilbung, bie er burtg eine

weitere Jgatigfeit in 9tiga, 6t. ©eter*burg unb

Homburg vertiefte. 1868 natg Siübcd gurudgetegrt,

grünbete er am läge ber ©ollrnbung feint* 25. Sieben*-

jagte« ein eigene«, vornegmlitg bem Agentur- unb ©er-

fitgerung«fatgegugemanbte«®tf(gäft, baofieg am 1. Au-

guft 1879 burtg ben ©eitritt feine* ©etter«, be* Herrn
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gerb. Solbcmnnn, gur jegigen atigefebtnen girntn

deede & öolbemann ermeiterte. 1873—79 war

brr §eimgegongene Diitglieb btr Vürgerfehaft, 1883
—85 bürgerlicher deputierter bei bem Dbcr-Scbul-

follegium bi? gu befjen Umgeftattung gut heutigen

Oberfchulbebörbe unb 1886—88 foroie 1889—91

ald ftänbige? Diitglieb bet Stamme: für jjanbel?-

fadien beim £anbgerid)t tt)ätig; [eit 1891 gehörte

er bem 8ufjicbt?rate ber deutfdjcn Sieben?Derficbetung?-

gefeOfchaft in fiübed an.

8m 9. Doöember 1891 mürbe ber Schtunb-

oiergigjäbrige in bie burcf) ben lob be? Senator?

db- 5 -
-fr

Diattn erlebigte ©teile unferer hücttiten

Störperfdjaft berufen SBewt bamoU biefe Vlättcr

ben Deugemäblten mit ben ©orten begrüßten, baft

fid) in ihm alle bei ber Sinfübnmg unferer Ver-

faffung non 1848 al? Sriorberiuffe eine# Datmanne?
betonten ©igenfd)aftenDereinigten,fohat bie Vetbätigung

bei Gntjdilafenen im Senate bie 9iid)tigfeit biefe?

Urteile? betätigt. Sei ber 9iat?jc&ung be? 3atjre?

1 89 1 mürbe ber neue Dat?berr gum Diitgliebe bet Stom-

miffion für .0anbel unb Schiffahrt, in bie Detur?-

bewürbe in ©eroetbefadjen unb in bie Siotfieherjchaft

ber 8rmenanftalt berufen — Vebßrben, benen er

bi? an jein £'eben?ettbe angehört bat —, ferner in

bie Dorfteberfchaft be? ftranfenhaufe?, bereu Vorfig

er feit 1894 geführt hat, foroie in bie ©teuerbebörbe,

beren Diitglieb er bi? 1899 geblieben ift. 3m 3abre
1892 mürbe Senator deede bem neu eingerichteten

@enat?au?jcbu& für ©enterbe- unb Verfid)erung?roefen

foroie ber ©entra(-8rmen-deputation jugeorbnet, beren

Vorfigeitber er jeit 1897 gemejen ift 3n ben beiben

legten fieben?jal)ren mirlte ber tpeimgegangene außer-

bem in ber tRejernatfommiffioii be? Senate? unb al?

9iatbau?berr fomie ferner al? Diitglieb ber Oberfcbul*

bebörbe, beren Abteilung für bie öffentliche höhtre

Dtäbchenjchule fomie für bie Diittel- unb Vott?fd)u(en

er angehörte unb in beren Seition für ba? Staffen- unb

9lecbnung?roejen et bett Voriig führte.

3n ben legten fieben 3ol)ten mar jperr ©enator

deccfe auch Vorjigenbcr be? ©emeinbeoorftanbe? gu

©t. fßetri. 8uf jeine Anregung ift bie ©rneuerung

ber inneren Su?ftattung ber Kirche unb ihre? Sitar?,

bie Vefcljaffung einer neuen Orgel unb bie SBieber-

herftellung be? oberen 8bjd)lufje? be? Stirchturme?

gurüdguführen. dem Vorftnitbe ber ©efeUfchaft gur

Vejörberung gemeinnügiger dhätigteit, bet er 1870
beigetreten mar, hat ber Verblichene oon 1895 bi?

faft an [ein Üeben?enbe angehört. 81? gu Cftern

be? folgenben 3ahre? bie 2üb. Sölätter gum Organ
ber ©efellfchaft umgemanbelt mürben, übernahm ber

öntfchlafene ben Vorfig in bem neu gebilbeten De-

battion?au?)djujj, bem er mit hingebenbem Geifer

oorftanb, bi? ihn oor gmei 3ahren feine erfchütterte

©efunbheit gur8ufgabebieje?ibniliebgeroorbeneii8mte?

nötigte. Venuanbt finb biejem Dürfen feine Verbienfte

um bie Vegriinbung be? Verein? gut $>ebung be?

ffrembent>erlel)t?, unb noch in frijeher ©rinnerung

fleht, bog auf feine 3nitiatioe bie ©utftebung ber

bebeutenbflen Dom Vereine oeröjfentlichten ©dirift,

ber Dlotiographie Sfkof. Slbolf fpolm'? über fiübed,

gurüdguführen ift.

©efeUfdjaft

jur Seförbcrttitg gcmcinnfibiger ftjjätigfeit.

Verfammlung Dom 26. Dooember 1901.

®er direltor .fjerr direttor Ifjrofeffor dr. DiüQer
begrüßte bie ©rfchienenen anläßlich feine? 8ntt<-

antritte? burch eine 8nfpracf)e unb mibmete bem
Derftorbenen ßerrn ©enator deede, Diitglieb bet

©efeHjdjaft feit 1870, Diitglieb bet Vorfteberfd)aft

non 1895— 1901, einen marmempfunbenen ehrenben

Dachruf.

81? orbentliche Diitglieber finb in bie ©efeüjchaft

bie Werten 8pott)efer 6. [ferner, Staufmann jpugo

©örg, Staufmann ©alter Sinbenberg
, Kaufmann

Seopolb ©iem?fen unb Kaufmann Sohannt? ©ommer,
al? aujjerorbentliche Diitglieber gräutein Käthe Dicht

unb grau ©eheinter Oberregierung?rat Semper
aufgenommen morben.

$err Vantbireftor Stiller hat bie 2Babl gum
Sorfteher ber grauengeroetbefchule angenommen.

|>en Setrieb?bireltor Ghciftenfen hielt ben ange-

lünbigten Vortrag über „Vilber au? ber ©ntftebung?-

unb @ntmidelung?gefd)id|te bet ©ijenbabnen."

SBeretit für iffibecfifd)c ©tfdjit^le unb

9tltcrtum*funbe.

-3in ber am Diittmoch ben 27. Dooember abgehal-

tenen gmriten SBintetDerjammlung mibmete ber Vor-

figenbe, Sßrof. dr. £>a?je, gunäd)ft bem Derftorbenen

Diitgliebe be? Verein?, jpernr Senator §ermaitn

deede, einen marm empfunbenen Dadjruf. — ©in

hierauf fagung?grmäj) Dorgelegter 23al)loorfd)lag ber

Vorfteherfdjaft be? Diufeum? flübedijdjer Kunft- unb

Stulturgefdjichte gut Deuroai)! eine? Vorfteher?- an

©teile be? jjeern Degierung?:at dr. ©buarb .yadj

fanb bie gufiimmung ber Verfammlung.

fperr dr. Vrun? trug jobann tor übet ben

fiettner ober ba? ©ingedjor bet Diarienürche. 8n
bie Vefcbreibung feine? gegenroärtigen unb früheren

3uf-‘anbe? jehloß fich eine darlegung feiner ©nt-
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ftebung unb feiner t>ornel)m!irf) 1817 erfolgten 'Jteftau-

rierung. 3)« fteinerne fpigbogige Unterbau mit

ben on [einer SBeftfront angebractiten jedis Statuen

ift mit Sicherheit juerft in einem leftamente »on 14:16

nachweisbar. Xa [ich jebod) an ben Roniolcn ber

Statuen foroobl SRefte beS SapptnS beS 1408 unb

1409 als dRitglieb beS btmofratifchen diätes ge-

nannten dRatquarb »am Siel finben, mir aud) ein

Sappenjd)ilb ber gamilie Don Sücn, roahrfcbeinlid}

baS beS 1411 geftorbenen unb in ber dRarienfird)e

beige jegten BürgermeifterS fSermann »an Wen, roätjrenb

an ben beibeit mittleren -Säulen bas Sappen einer

unbetannten, nicht ratSfäffigen gaitiilie angebracht

ift, [o ift anjunchmen, bafe bie in roher Seife in

bie gaubtoertaerjierungen eingefügten Bilbfäulen in

bie erfte 3(*t beS neuen SHateS (140h— 16) faden

unb im übrigen ber Unterbau noch <n bas

14. Jaljrhunbert gebärt. Ser urjprünglicbe hölzerne

Oberbau ift bem Rircfeenbranbe »on 1508 jura

Opfer gefallen. Balb bavauf, unb zwar in ber 30t
»on 1513—20, ift bie jegige Seflfront mit ihren

©einätben unb gejdinigten Statuen »on ben gübeder

Bürgern Johann Salige (diatmann 1518— 30)
unb Öobart Siggering (t 1518) gegiftet. Der

Schöpjer ber bortigen plaftcjcbcn Runproerte ift ber

Bilbfchniget Bencbitt Xreger. Sechs fialenbcjegte

hohe »iergefcbajfige Balbad)ine, bie fidj über ben

Bilbfäulen erhoben, fmb erft 1817 befeitigt, wie

namentlich aus einer, im Rird)enarcbi»f erhaltenen

Bauzeichnung biefeS Jahres erjidjtlid) ift. geltere

bemeift auch, bah bie an beiben ©den ange-

bractiten Hanbclaber erft »om bamaligen Sieber-

bcrfteUer ber Öemälbt, bem Shmfthänbler ft.

Schlegel, an Stelle ber älteren bortigen ©e-

mätbe ftbamS unb (S»aS gemalt finb. Ebenfalls

etwa bem 3ahte 1520 »erbanten bie 14 ©emälbe
ber oberen -jjälfte ber Oftfront ihren Utfprung.

Über bie Sntftehung ber übrigen Jeile beS Baues
geben bie 1530 einfe^eicben Socbenbücbet ber Rirche

gute ftufjchlüffe. ^unärftl’i ift bie alte »om <£bor*

raum aus zugängliche Steintreppe burd) bie jetzige,

1588 »om Itfchler Jochim Sarnde b. älteren ge-

fertigte unb im folgenben Jahre »on (Gregor »on

©ehrben ausgemalte norbfeitige Senbeltreppe erfeßt.

1690/91 ift bie nörblidje Brüftung beS Oberbaus,

1592 bie (übliche »on Jochim Sarnde gefchnigt

unboom bamaligen Rird)enmaler Johann Silmfen —
ober SidingeS, wie er felbft feinen 'Jlamen gezeichnet

hat — mit ©emälbtn geziert. Bon benfelbcn beiben

dReiftern ift 1595 bie untere £>älfte ber Oftfront

mit ihren 12 Bilbent neuteftamentlichen JnhaltS

gefertigt. 3}en Schleife beS BortrageS bilbete bie

Berlefung eines notaried angenommenen BrototodS

über bie Sigung beS RirchenoorftanbeS »om 24. Januar

1817, in welcher bie »om Senat wieberhott an-

georbnete Bejeitigung beS gettner* glüdtich ob-

gewenbet unb feine alsbalb erfolgte dteftaurirung be-

fchlojfen mürbe.

Schliefetich »erlas ber Borfigenbe einen bisher

unbetannten Bericht auS beet dRarftaßSatten über

bie ftuSplfinbtrung unb $eimfuebung ber lübedifchen

Borftäbte burch bie granzofen cm dtooember 1806.

86 .

'JJiufcumb='i'ßrträgc.

2)ie iRufeumS-Borträge nehmen heute, wie auS bem

Jlnjeigetheil biefeS Blattes zu erjehen, mieberunt ihren

ftnfang Senn im ftdgemeinen auch *m bisherigen

Nahmen fich boltenb, ift injofern eine ftenberung

beabfichtigt, als bie Borträge nur jum Xheil, wie früher,

im BortragSfaal unter Benugung ber milbigen

©egenftänbe junt Borzeigen unb (frläutent, jum

Iheil aber in ben Sammlungsräumen felbft all

führenbe unb erllärenbe Borträge burd) einzelne

©rupptn gehalten werben joden. ®ie dRufeumS-

Berioaltung hofft, bafe gerabe tiefe sule^t ermähnte

ftrt jad|!unbiger gübrung roefentlicb jurn Berftänbnife

ber ©egenftänbe beitragen unb baS Jntereffe an ben-

felben, wie an bem dRufeum überhaupt zu heben

geeignet ift. $afe nicht fet^on früher ähnliches unter-

nommen würbe, hat" feinen ©runb hauPtjächii<h
barin, bafe bie Sammlungsräume nicht heizbar waren,

tiefem Uebelftanbe ift fegt abgeholfen bant beS »on tHatf)

unb Öürgerjchaft gefafeten BtfrblujfeS ber Bemidigung
ber nDtfemenbigen ©elbmittel, fomie ber »on ber

©ejedfd)aft zur Beförberung gemeinnügiger Jhätigteit

übernommenen Berpflichtung, ben Betrieb ber neuen

-fjeizungsanlage auf ihre Roften ju übernehmen.

Sir bürfen wohl bie Hoffnung auSjprechen, bafe

bie dRujeumS-Borträge auch >» biefem Sinter ftd)

gleich regen Befuehes erfreuen werben, wie in früheren

Jahren. ftuf einen $untt möchten wir noch hin-

weifen. Senngltich bie Borträge fletS für Srmachfene

berechnet waren, hatte inan auch Rinbet in oft nicht

geringer 3°¥ iufleloffen, rin Umftanb, ber für

ben Bortragenben, wie bie 3ubötet nicht immer an-

genehm empfunben würbe unb auch auf ben Jnhalt ber

Borträge nicht ohne ffiinflufe bleiben tonnte, hierin

wirb fegt eint ftenberung beabfichtigt, inbem Rinbern

unter 14 Jahren ohne Begleitung Urmadifener ber

3utritt unb bie Xb'ilnabme an ben gübrungen nicht

geftattet fein fod. 8 78.
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35ie @rrtd}tung eines faufmättnifdjcn £eijr*

lingS^eintS in i'fibetf.

3» einem SluSfchuffe bet $anbel#!ammer mar man
bcm ©ebatclen ber Errichtung eine? faufmännififien

SehrlingöheimS näher getreten unb — roaä gemif) in

adrn Streifen lebhaft anertannt roerben mirb — bie

$anbelSfammer felbfi jdjidt {ich OK, biefen $lan
mit fWachbrud ju oertoirllicben. 58ei bcm 3ntere{fe,

ba! bie 'Snd)C in Sübect finbet, hoben mir unS um
nähere Informationen bemüht unb in banlcnSroerther

SBeife hat man unb ba! ben ^tan ertäuternbe unb

begriinbenbe SDiemoronbum jum 9iacbbrwf überlnffen.

£u bemerten ift, baß oon ber Einbejiehung ber jungen

Schilfen im Mgenteinen abgcjeljtn merben fod. Sab
SRemoranbum (nutet mie folgt:

„Sie burch bie ©ejeßgcbung unb Einführung beb

8 Uhr>fiabcnfd)(uffeb unfcrent tnufmönnifchen tJioct)-

muchfe gemährten Freiheiten machen es roünfdjtnS*

roertb, bah mit geeigneten fDIaßnahmen bafür geforgt

metbe, bah bie oermehrte (Ruhejeit oon ben jungen

Slngeftedten, mie eS ber ©efeßgeber gemoUt hat, auch

mirflicf) in einer ihrer förderlichen, geiftigen unb fitt-

(ichen SluSbilbung förderlichen SBeife oerroenbet merbe.

©eeignete Borfdjläge hierfür aufjufteden, ift rooht

in erfter Sinie eine Siufgabe ber ^anbelstammer, ba

ihr burch ®efeß bie SBabniebmung ber ©efammtintec*

effen beb $anbetöftanbeS jugemiefen morben ift unb

mit ben Fragen beb SBohleS ber Slngeftedten }idj

michtige SlUgemeininterefjen oerbinben. Slber nicht

minber ift es auch eine zeitgemäße Siufgabe unferer

faufmännifchen Bereinigungen unb unfereS Sfkin^ipal-

ftanbeS überhaupt an ber Surchführung folcher äJiafi*

nahmen mitjuroirfen, meil es bie Sßflieht eines jeben

Sehrhcrrn ift, fich bie fpcranbilbung beS jungen Stach'

muchfeS nicht nur innerhalb, fonbern auch außerhalb

ber eigentlichen Slrbeitsftätte angelegen fein ju lafjen.

Slls jmecfentfprechenbe Form ber gebotenen Für*

forge mirb im SRadjftchenben bie Errichtung eines

fiehrlingSheimeS oorgefchlagen.

I.

©ttmOgcOanfen bet Grrriditang eines tauf*

mäumfrfjcn ttebrlingSbrimeS.

3Rau hot in einigen ©tübten befriebigenbe Er<

fahrungen mit brr £l)ätigleit oon SehrlingSbeimen

gemacht, toenngleicf) bie Einridjtnng noch ziemlich

neu ift unb mo()l erft bie neuere ©efeßgebung Sn*

loh gu ihrer SluSbilbung geben mirb, roelcher mit ber

in Sübect ju fd)affenben Einrichtung gum erften

ÜJiale in größerer Sluffaffung ihres ©ebanfenS Ser*

mirflichung geboten merben joH.

Boraeg ift ju betonen, bah, mie häufig in ber

SBejd)täntung bas ©ute liegt, fo auch b'er eine Eon*

Zentrierung ber Bemühungen auf ihren naehftliegen*

ben unb roiebtigften 3roed ben meiften Erfolg oer*

fpricht. Siefer erfte unb roichtigfte 3mtcf ift bie

Fürforge für baS Sohl ber Setzlinge, ba fie,

bie jüngften unb unerfahrenften, es am menigfien

oerftehen, bie roerl* unb fonntägliche Freijeit ange*

mefjen ju oerbringen unb eine falfche Slnroenbung

betreiben bei ihnen am eheften -pir Urfadie oon Ab-

irrungen oom richtigen SBege mirb.

Sorroiegenb im Atter oon 14—16 Fahren mit ber

Sehre beginnenb, finb fie Joeben erft ber Familie ent*

machfen, roo fie eS gelernt unb bisher noch nicht oer.

lernt hoben, fich einem gemeinfdjaftlichen '.fkmjipc

unterjuorbnen. Sab fßrinjip ber Familie jroingt jebeS

©lieb berfelben, auf eigene SBünjche unb SHedjte ju

©unfien ber Slnberen ju oerjicbtcn unb auf birfrm

SBege erlangt bie in ber Familie jufammengefaßte

fteinfte ©eincinfdtaft ihr eigenes Stecht unb ihr eigene!

Seben, boS ade ihr zugehörigen Einjelroefen umfaht.
• Ser taufmänuifche Sehrling fod in unferem feinte

gemifjermaßen eine erroeiterte Familicn*@emcinjd)aft

lennen lernen. Unb mie er fpäter im Seben erfahren

mirb, baß ihn mannigfache ©emeinfdjaften halb tragen,

halb ftüßen, balb oorroartS brängen unb jur fRuhe

jmingen, fo fod er hier im Sehrlingäbeime jum
erften Sdtale fich mit bem F'aange einer außer*

häuslichen ©emeinfehaft befreunben, um baran

fpäter bie SSohlthat fd)äßcn ju lernen, baß eS Sn*

gehörige feine! @tanbe! maren, bie ihn ben erften

Regeln beS 3<*fammenIebenS in einer ©emeinfehaft

unterroarfen.

3ji eS beShatb richtig, bah ba! SehtlingSheim

nicht nur eine UnterhaltungSftätte fein fod, um einen

3eitoertrcib barzubieten, ber beffer ift als (Müßig*

gang, jonbern fod eS oielmehr mit feinen Bejdjäfti*

gungen unb gemeinjanten Beranftaltungen mettjobi'ch

auf ba! geiftige, feelif cfje unb eharatterlid)e Seben

feiner jungen (Mitglieber einroirten, inbem e! ein

jebes (Mitglieb mit feinen Beranftaltungen einheit-

lich erfaßt unb ihn ber ©emeinfehaft einorbnet, fo*

bah bergeftalt au! ber Drbnung beS ©anjen bie

(Mäßigung unb (Regelung beS SebenS, ber (Neigungen

unb bet Bebürfniffc eine! jeben Einzelnen heroor*

gehen tann, bann mirb cs auch richtig fein, bah

jmifchtn Stärlingen unb ©ef)itfen möglichft unter*

jdiieben, boh bie 3>ele ader Ihätigfeit beS Reimes

in ben Bebürfniffen beS Sehrling! rein erhalten

merben unb auf bie Befriebigung biefer oorerft unb

oor adern bie Einrichtung gegrünbet merbe.

Freilich finb auch im Seben ber jungen ©ehilfen
©egengemichte gegen bie Berlodungen ihrer neuen

Freiheiten aufjurichten, unb oor adern ift ber ©laube

ju jerftören, bah ihnen ba! ©ejeß mit biefen zu-

gleich ba! (Recht gegeben hohe, bamit nach Be*
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lieben gu tscrfaijren ; benn Diclmetjr werben au* fit

barauf ^injuroeifen (ein, baß non ber pflege jener

Xugenben, bie für bub praftij*e i'eben entf*eibenbe

©ebeutung haben, Crbnung, Jßünttli*feit, 3*H>er*

läjjigleit unb ftrenge ©cmijfenhnftiglcit bie ©e*

ftattung ihrer 3 u^<nft abbängt. immerhin ifi gu

berüdji*tigcn, baß Schilfen unb Sebtlinge groei na*
Sllter, narb 2ebenbanf*auung unb berufli*er ©rarib

Betriebene Stanbebiategorien finb, bereu gejonberte

©ebürfniife au* eine gefonberte Öebanblung ber

tjürforgepfli*! empfehlen.

II.

Sie fanfmännifdicn «ngcitcUten in S?iibctf.

3bte ©rfammtgahl beträgt na* ben Borge-

nommeuen SeftfleDungen ber ^panbelbfammer außer

337 weiblichen Singejtcdteti unb 99 Schreibern 2126
fßerfonen, barunter 1422 (Schilfen, bie fi* auf ben

©rofe- unb Jtleinhanbel wie folgt, oerteilen:

©roßhanbtl. Slcinbanbel. gufacnmen,

fReifenbe .... 147 ICO 247
Sigentlici)e ©ebilfen 7!H) 385 1 1 75

1422

hiernach hnnbelt eb (ich um mehr aU 1000
eigentliche Schilfen, eine 3'ffer, bie ben Slnlajj gut

Einrichtung pafjenber ©ejehäftigungen unb Einleitung

ber jüngeren unter ihnen in ben ©ebilfenoereini-

gungen ber Goncurbia, beb ©ereinb für §anbelb-

S

eljülfen gegr. 1807, Beb ©egirte Üübcd beb ©erein#

ir ßanblungb.Gommib non 1858 in Hamburg unb
ber Ortsgruppe beb beuifchnationalen §anblung*-

gebilfen-Serbanbe« binrci*enb begrünbet, ba ti

unter allen Umflänben eine Aufgabe biefer ©er*

einigungen bleiben muß, fi* auf bie neuen 8n-
forberungen ber 3 (ii au* ihrerfeitb mit eigenen

Seiftungen einguri*ten.

SBa# ben ©tanb ber Setzlinge anbetrifft, fo Ber*

teilen ft* biefe na* ihrer 3ugeb3rigtett guut ©rofe*

unb Sleinhaubcl unb na* Sebcnsjabren wie folgt:

©roBhonbelßbet riebe.

im 14. fieben$jabre2ehrlinge 31, SBeibt.SlngefleHte48.

* 15. * * 75
• 16. . . 101
* 17. * * 87
* 18. * * 71
*19. * * 59
* 20. * * 19
. 21 . * 6
22 . . _ _* 1_

Lehrlinge 450
darunter 64 Lehrlinge, beren Eltern am ©laße

ni*t anjäffig finb.

Rleinhanbeläbetriebe.

im 14.2eben3jabrc Setzlinge 23, EBeibl.SngeftelIte289

15. § 36
16. # * 56
17. • 75
18. 30
19. * 19

20. • 5
21. • 1

22. 1

Lehrlinge 246
darunter 81 Lehrlinge, beren Eltern am ©laße

ni*t anjäffig finb.

.Jnemn* ift erfi*tli*, baß bie §ä(fte be4 ©e*

ftanbeo ber Lehrlinge in Sübed im Sitter Bon 14

bis 16 fahren fleht, fobaß auf 322 Scbrlinge

6ab obenerwähnte bejonbere SchußbebürfniS gutrifft.

In? 17. SebenSjabr fügt gu biefen 322 Sebrlingen

162 binju, fobafc bie geroerbeorbnungSmäfjige ©*ul-

pjlidttqrenge 484 Lehrlinge oon 696 in fi* ein-

f*ließt, mithin 212 Scbrlinge übrig bleiben, bie

außerhalb btefer 3*ulpfli*tgrenge flehen.

m.
Sie ©egrUnbung unb Of iiirirtming be4

itcbrlinfiBbrimrO.

Sie pflege aller Stanbebintereffen gehört gutn

Programm bet !aufmännif*en ©ereinigungen unferer

Stabt unb be?halb wirb bei ihnen ni*t nur bie

bereitwillige IDiitmirtung an ber ©egrünbung eine#

SchrlingSheimcS oorauSgejeßt, fonbern eb wirb fi*

au* empfehlen, baß Bomehmli* tn ihre $änbe bie

©erwaltung unb Leitung beb .fbcimeb gelegt werbe.

Sicje ©ereinigungen würben feiet:

1. Ser üüberfer Setailliften-©erein,

2. Ser ©erein für $anbelögcbülfen, gegr. 1807,

3. Sie Eoncotbia, laufmännij*er ©erein,

4 Sie Seftiott Sübed beb ©erbanbeb reifenber

Aaufleute,

5. Ser öejitf Sübed beb ©rreinS für §anb-

lungb*Eommib Bon 1858 in Hamburg,
6. Sie Ortsgruppe Sübed beb beutf**nationalen

.$anblungSgel)tlfen-©erbanbcS.

Sßie bie innere Einri*tung beb SebtlingSbeimeS

unb bie Shätigteit feiner Sluffi*lborgane gebucht ift,

ift betn Entwürfe beb anliegenben OrganijationS-

ftatuii unb bem Entwürfe ber ^auborbnung gu ent-

nehmen.

Sana* foQ bie ßanbelstammer alb bie oberfte

$ttterin beb jogialen ©fli*tgebantenb bab ©roteltorat

über bie Snftalt führen, beren ©erwaltung unb
Leitung einem ©orjtanbe übertragen wirb, ber aub

©ertretern ber $anbett!ainmrr unb bet oben ge-

nannten ©ereinigungen gu befielen hat.

•4-
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$ieEtnri<hhmgtnbf«.§eiine«,bn«täflli<h oberDorerft

on beftimmten Sagen ber ÜBot^e mittag« unb abenb«

»on 8—10 Ubr unb an Sonn- unb Seittagen in ber

Siegel non 4 Ubr nachmittag« bi« 9 Ubr abenb« ge<

öffnet jein foll, jollen nu® einet Sibliothef, einem

Sejejimmtr, einem ©pieljimmer, einem Siüarbjimmer
unb einem ©efang- unb 'IJhijilübung«äimmer mit ben

baju erjorberlidien Einrichtungen befteljen. E« märe

rottnjchtnSroett, wenn ftcb mit ber 3t'l aud) bie Se-

nufcung einer Kegelbahn mit bem^ieim Bereinigen liebe.

Sieben belefjrenbet Seltüre, anregenben Unter«

baltung«jpielcn, ber fchulmäjjjigen pflege Don ©ejang
unb SJIuji! foll ben 3rD(den bc« Sebrling«beime« ge-

bient »erben

mit belebrenben Sorlefungen unb Sotträgen,

mit b°t>bel«geographijtben Semonftrationeturjen,

mit gemeinjamen Sejudjen non jeben«»ertben

Kontoren, Don ffabrifen unb Serfebr«anlagen,

mit ber Einrichtung eine« georbneten Scbroimm-

unb Turnunterricht«,

mit ber Seranfialtung Don ©diroimmjpielen, Tum-
fpielen, Tutnmärjdjen unb Ei«lauj unb enblich

mit ber Seranftaltung gemeinjamer Ausflüge in

bie Umgebung Sübecf«.

3um Eintritt in ba® Sebrlingäfjeim jod jeber

£ef)rling eine® Sübeder §attbel«gejchüftS Don mafel-

lofer {fübrung berechtigt jein, ber jicb jur Sejot-

gung ber Sorjdjtijten ber §au«orbnung oerpflicbtet.

Aulerbem (önnen Slitglieber be® SebrlingSbeime«

auch junge $anblung«gebilfen »erben, in«bejonbere

jolcbe $anblung«gebilfen, bie bemjelbcn jefjort a(«

Sebrting angebört haben. Släbere Seftimmungen
hierüber jinb burch bie |jauSorbnung ju erlafjen.

Silit ber unmittelbaren Leitung be® Sebrlingä«

beime® ift ein Sei tcr ju beauftragen, ber Don bem
Sorftanbe in jein Amt eiujujejjnt unb auf jeine

Obliegenheiten ju nerpflitbten ift. Ser Sorftanb bat

Sorge für eine ftänbige Vertretung bieje® Seiter«
ju tragen.

91® jo überau« wichtig bie grunblegcnbe Arbeit

be® Sorftanbe« anjufeben ift, jo mirb boeb ba« @e-

beiben be« Unternehmen® mejentlich oon bem latente

be« jeine Aufgaben mit innerer Eingebung unb Doller

ArbcitSfreubigfeit aujjafjenben Seiler« abhängen. @«
ijt be«halb bejonber® Socjid)t bei ber BuSroaljl biejer

fßerfönlichleit ju trcjjen.

IV.

Ser iSefcbäfttguugbDtan.

Sa ba« £ebrliug«beim eine anregenbe Unter-

haltung unb nüfclicbc Sefcbäftigung barbieten, jugleidj

aber auch erjieberijcbe unb namentlich djaraf ter-

bilbenbe Aufgaben erfüllen joÜ, inbem e« jeine

jungen SRitglieber baju anbalten foll:

») bie ffreijeit nnfebringenb ja Dermertben,

b) hierbei ihre Anjchauung unb SBifjenSbitbung ju

bereichern,

c) fie in ffügfamfeit, Orbnung«liebe unb ©eroijjen-

baftigleit ju üben,

d) ihnen aber auch ©ebiete ber Betätigung rechter

3ugenb!uft unb 3ugenbfreube ju trfcbliejjen,

jo bebarf e« jur Erfüllung biejer feiner mannigfaltigen

Aufgaben eine® moblburchbacbten Tbätigfeit«plane«.

3unäcbft ift hierbei nach ber im hinter- unb

©ommerbatbjabr oormiegenben Sefcbäftigung in ben

Säumen be« .pauje« unb im (freien ju unterjeheiben,

infofern im Sommer ber ©ebroerpunft auf bie Ber-

anftaltungen im (freien unb im ’JÜiriter bet Schmer-

punft auf bie Sejcbäftigung im 3>mmet ja legen

fein mirb.

'örfdjöftiflmifl in fern 'Maurncn be* VcbTÜnglbriaic*.

hierfür jinb junächjt bie Sibliothef unb bie er-

forbertidjen Seje- unb Spielzimmer jur Serjügung

ju fteDen, e« jinb Sorlefungen unb Sorträge ja Der-

anjtalten unb bie bem Serlebt unb bem fflemein-

leben bienenben öffentlichen Anlagen, auch geroerbliche

ArbeitSjtatten unb bie SöetriebSftätten ber bem cpanbel

naheftehenben jfachbebürben bet IjJoft, Telegraphie rc.

gememfehaftlich ju bcfichtigen.

Sibliothef.

Sei ber 3ujanlmen ie ?unB ber Sibliothef roirb

auf Anjammtung eine« Sücherjchabe« SBert ju legen

jein, befjen Scnupng bie allgemeine Silbung unb

bie ffadibilbung gleichmäßig förbetn foll, wobei hin-

jichtlich ber legieren auf bie bejonberen Anjorberungen

ber im Sübecfijdien ©rofj- unb flleinbanbel Dorroie-

genben ®ejcbäjt«branchen Südjidit ju nehmen jein

roirb. Seijpie(«roeije roirb ben fich ber Sehre in

ßolonialroarengejchäjten roibmenben Sehrlingen ffle-

legenheit geboten »erben mttfjen, fich burch geeig-

nete Seltüre über Kultur, ©eroinnung, Sejchafjenheit

unb marftmäjsigcn .*panbcl :c. ber wichtigeren Solo-

nialroaren ju unterrichten, roäbienb beijptcUroeife

Sehrlingen, bie in äBeijjroatengefcbäften tätig jinb,

©elegeuheit gegeben toerben mn§, jid} mit bet Ent-

ftebung, ©ejcbidjte, Ausbreitung unb SeiftungSfdbig-

feit ber beutjehen Seineninbuftrie unb Seinenwaren-

fabrifation betannt ju machen. Auch jur görberung

ber jür junge angebenbe Staufleute aller Stauchen

Cbmähig nötigen Kenntnis bet Einrichtungen be«

Eijenbahn-, ©ee- unb Sinnenjchiffahrt« • Ser-

lehr« ic. jinb in ber Sibliotbel bie erfocberlichen

Schriften unb Süchte anjujebaffen.

E« mag jur Einrichtung unb oberen Seaufji(f)ti-

gung ber Sibliothef ein Au«jd)U& be« Sehrling«heim*-

Sorftanbe« eingejegt »erben, ber auf Anroenbung

richtiger ©runbjähe bei AuSioahl ber neu anjufchafjen-

ir
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ben SBerfc unb Schriften ju achten hat ff--
1

ift jeboch

ju empfehlen, baß mit bet lüerroaltmig bei iöibliothef,

mit bei 8nlrgung unb gortfübrung beb Katalog«, mit

bei SJerauögabung bet Süd)er !c. Sücherroarte

eingefept werben, bie au« ben Rreifen btt Jährlinge

oon biefen fetber gewählt werben unb bie fich übet

bie Su fam,ntn it6u,, 8 ©ibliothel fa ju unter«

richten haben, bafc fie ben Stachfragen ben bie nötigen

Bufflärungen erteilen tonnen.

Sefejimmer.

3m firfrjimmn ift tine Eulwabl befftrer brutjehet,

fchwebijcbet, bänijcher, bcutfchruffifcher unb engtif^er

Dage«jeitungen bereitjuftellen. flufeerbem finb lauf-

männijche gadffchriften auöjutcgrn, bamit hietburch ben

jungen 1‘euten Gelegenheit geboten wirb, fidf bureb reget*

mäßige üeftfire guter gadjjibriften über bie wichtigeren

mertantilen^eitfragen unb ^eitereignifje ju orientiren.

Su folchen gachorganrn finb ju rechnen bie Kolonial-

maren«3«itung, bet Drogen« unb garbenhänbler, bie

HJiamifactunraien -Leitung, ber Sonfectionär, bie

Deutfefie (Sonfection, ber 'Jffianufacturift, bie Kolonial«

Leitung, ber Sport, ber Dtutfche Staufmann, lauf«

männijdge SRunbfchau, Crgan bc3 Skrrin« ber beutfehen

Staufleute, ber 'JJiertur, Crgan be« Serbanbeö reijtnbet

Staufleute, „,'pania", beutjrbe nautijdje 3ritung, 80«

gemeine 3Haiiiie fforrefponbeng, baö .ffianbclo-'Jtiufeum

(SBien), bie 3eitjcf)rijt für iöinnenfc^rfffatirt re. 6«

ift anjunebmen, baß bie nttifien biefer gachorganc

oon ben Serlegern bem $eime gern foftenlo« werben

geliefert werben.

Spielzimmer.

£»ier finb Schachbretter, Dominofpiele, ipalma-

fpiele unb anbere einem bejferen 3eitoertreib bienenber.

Spiele jur Verfügung ju ftellen.

SSie bas iiejejimmer, jo ift auch baff Spiel-

zimmer unter Hufficht oon 3i>nnierwarfen ju ftellen,

bie gleich n>ie bie SBibliotbelroarte au« bem Streife

ber fUlitglieber be« §eime3 unb oon biejen felber ju

wählen finb.

jUtufit« unb Gefangjimmer.
®3 würbe fehr oiel jur ’pebung ber überein«

ftimmung unb ber Stamerabfchaftlichteit unter ben
,

lUiitgliebcm beitragen, wenn Gefang unb iDiufif nicht

nur um ihrer felbft willen, fonbem auch ju bem
3wede gepflegt würben, bah fi<h bie mufilalifcb nicht

begabten SJtitglieber an ben iöorträgen ber Genoffen

erfreuen tönnten. 3U biefem 3wecfe ift eine Grjang«

abteitung ju bilben, bie auf Grunb regelmäßiger

Übungen an be|timmten Süintertagen Gejangabenbc

ju oeranftalten hätte. Die ju ihr gehörigen Sänger
würben auch auf ben tlHärjchen unb 8u3flügen mit bem
SBortrage fröhlicher lieber jur ffchöhung oon greube

unb grohftnn oiele« beitragen tönnen. 23 würbe

außtrbem nicht jehwierig fein, au3 bem Streife ber

mufitttribenbenäKitglieber Doppe Iguartetie ober anbere

lUtufitförper ju bilben, bereu Eufführungen baö

Programm ber gefänglichen Sortragtabenbe im

SBinter ju beteichetn hätten Grabe ift bie Sehre

bie 3eit häufiger Sernadjläjfigung bei früher mit

gleifi 2rlernten.

3ur Ebbaltung ber oon bejonberen Sehrern ju

leitenben Gefangen unb SKujitübungen ift ein 3immtr
jwedentfprechenb einjurichten.

Sorltfungen unb SBorträge.

SBäbtenb mit ber Seranftaltung oon Vorträgen

bie fid> mit ben SBerlen beutjeher Dichter unb Schrift-

fteller, mit h«^o^agcnben Sreignifjen ber beutjehen

©ejchichte, ber Süberfcfchen Gejctjichte unb £anbrl3*

gejchichie, mit gragen aus ben Gebieten ber fiunft,

bt3 beutjehen unb Siübeciifdaen Kunfigeroerbe«. ber

Geographie unb 'Jlaturroiffciijcbaften ju bejehäftigen

haben, houptfächlich ber 3wed ju oerfolgen ift, bie

<Ulgemeinbilbung ber 3u')örer ju beben unb fie an

geiftige unb höhere Genüffe ju gewöhnen, ift bei

ber Heranjcaltung oon Sorlrfungrtt, in erfter Üinie

auf Srrricbrrung brr fachlichen öilbuug Ütucfiidjt ju

nehmen. Geeignete Stoffe für Vorträge biefer Ert

würben brifpielöweije fein:

Xcr Stfce-Xraoe- Kanal in tedjnifdi« unb Wirt-

f<baftlid)er ^ejicbung.

Xet Malier »ilhclm-Sanat, feine bautecbnifche ffe-

fchaffentjtic unb jeint rotrtfdMitlidjen *}mede.

Xa« SSuifDanbtdnatoeuictc und) ben oon iQrn

oerfolgten toirrfd^aftticStcn ä'den
Xrr Bwfbau ft« bcutfältn SSajierftraBenncße« na$

ftinet Ücbnaung für ba« kleben bet beuljitcn Sreftäble.

Xie Stellung ber otjne Öteunblage einet Sinnen-

fdjiftaurt cßütigen beutfeßen Seehäfen.

ÜiUtect» gtgtnwärcige vnnbctofletlung.

®et notbtfcfcc ^ofjbanbef.

Tie Stonconinbufcrie Stonbinnoien«.

Xfe SConturefnjbeAiet)ungen bef norbifCfjen unb
bJbmiicbtn ^oljt)«nbtl« in« ©ebiett ber (ilbt.

Xic Sebeimmg be« (iltie-iöolbau Xonau-flanal*

für üübtdl lutilnitigc ^cmbclecntwidelung

Die roltätDuljdjoflltCbe Sebeulung unb re6tli<be

Stellung be« beutfeben Üleinbanbel«

Xie neuere (Sntwidelung be« Sleinhanbel« in Sübed.

Xa« beutfdte Scejiicbereigeaerbe.

Xer beulfbe ififebbanbet in feiner tßcbeumng für

bett binnenlänbifdjcn S!eben«micteimartc.

Xa« l’ubediidjt {fifibeaucbcrei unb gijebmaeinitr-

gewtrbe.

Xa« iwußergewerbe in Xeulfcbfanb

Xa« Üifenbabnwefen in Xeulfcbfanb, feine ünt-

widelung unb fein gegenwärtiger Slanb.

Xie wirtfibaftlicbe Vebeulung bre in ilübed ein-

münbenben (Sifenbabnen.

u. f. w.

Den SBorjug werben immer folehe Gegenfiänbe

oerbienen, bei beren Sebaublung ei möglich ift,

Silber au« bem Söirtfchafl«leben ber engeren unb

t

igitized by C-o°8l



607

weiteren $cimat nufjunehmen, weil bit lolate 8n<

fSauung baS SScrflänbnig ber Tarftellung erleichtert

unb baS 3ntereffe an berfelben erhöht.

$anbe(SgtographifS c TenionftrationSlurfe.

Ofür biefe Äurfe mürben jum erften Male bie

teilen Sammlungen unjercS $anbelSmufeumS praf-

ti(d) nußbar gemaebt werben fönnen, tnbtm im 8n-

fdjtufj an ihre BefiStigungen belebrenbe Borträge

übet Urjprung, ©nfftetjung, ©ewinnmtg unb Be-

reitung ber mistigeren ^anbelbmaren ju halten finb

unb bei ber Borfübrung ber an ben Borljanbenen

MubeQen unb groben ju BttanlSauliSenben ©nt»

widelungöftufen ber geroerbliSen ©robuttion ben

jungen 3ut)örern überaus einbrudsoolle unb lehr-

reiche (Sinblirfe in ben inbuftrieHen £>erftellung8*

progeb gewährt werben formen.

Steine fern inariftifSe Übungen.

©nbtief) märe ber Stage näher ju treten, auf

melier ©runblage ein im Keinen Ma&ftabe naS
bem Borbilbe feminariftifStr Übungen einjuriSten-

ber jroanglojer MeinungSauStaufS über beftimmte,

im ÜlnjdjauungSfreife junger Saufieute liegenbe [fragen

innerhalb beftimmter ©ruppen älterer Seljrlinge ein-

Juristen märe Soldje gruppenroeile ju »eranftal-

tenben gemcinjamen BejpreSungen mürben jum felbft-

ftänbigen Sadjbenlen anregen unb bie jungen Stute

barin üben, bie eigenen ©ebanfen logijS jn orbnen, fte

jpraSliS richtig auSjubrfiden unb fie an eine beut-

liS« fonefte SluSjpraSf ju gemäbnen, bie ganj be-

jonberS im taujmännijSen Berufe erforberliS ift-

@« mag weiteren ©rwägungeu norbehalten bleiben,

inwieweit es fich empfiehlt, bah fotSe gemeinfamen

BejpreSungen bie ©rgebniffe uon Borlefungen unb

Borträgen ju ©runbe legen, ober bejonberä für

biefen 3roed jn wählenbe Stoffe behanbeln fallen,

j. B. tägliche BorfäHe bei praftijdjen ©ejSäftS-

tebenS auS bem Berfehr ber ©efSäfte mit ber ©oft',

©ijenbabn- unb ^afenamtDerwaltung, bem 3oH, ber

fjaubelstanimer, ber ^ofengüternmoaltung, ober Bor-

fälle be« Sedjjel unb ©elboerfehrS tc. 6« wirb

fpäter bie Aufgabe ber SebrUngSbeimS • Seitung

werben, biefe Übungen gegebenenfalls in organifS«

Berbinbung mit ber ju erriStenben $anbclSfaS*

fSule ju bringen, wie biefe« in gleiSer Seife Bon

ben honbelSgeographiiSen TemonftrationSlurjen ju

gelten hat.

int freien.

Senn in ben Sintennonaten 3«* »ob 3J?ufse

in erfter Sinie geiftiger Tlrbeit unb ernfterec Be-

fdjäftiguug überhaupt gehören, fo möge im Sommer
bie törperliSe Übung unb Kräftigung burS Beran-

ftaltung oon rüftigen Turnübungen unb Turn*

märfSen, KricgSjpielen, Sabfahrtouren unb HuSflugen

ihr BorreSt bcanjpruSen 6s brauSt jeboS barum

niSt ein Böüiger StiUftanb in ber geiftigen Be-

fSäftigung einjutreten, wie anbererfeits im Sinter

bie StibeSübungen nicht gänjliS in ben hinter-

grunb treten [ollen.

Turnübungen.

3ur Beranftaltung fSutmfifciger Turnübungen,

bei benen in erfter Sinie auf rtgelmäfjige pünttliSe

Teilnahme ju aSten [ein wirb, finb bie teilnehmen-

ben Mitglieber in Siegen aufjufieQen, bie mit ge-

übten Bortumero ju befejen fein werben, bie aber

allmählich auS aus ben eigenen Seihen ber Sehr-

finge herangebilbet werben fönnten.

BorjügtiS finb bie fSulmäßigcn Turnübungen,

ferner bie ju oeranftaltenben TummärfSe unb Tum-
fpiele, in SSleuber- unb fJufebaUfpielen, SSlag- unb

ben hier febr beliebten fjanftballfpiclen tc. beftehenb.

baju geeignet, bie Mitglieber beS SehrlingSheinteS in

ber SelbftjuSt beS Körpers unb ber Seele ju üben

unb fie mit bem ©elfte ber 3ufammcngcböriglcit ju

erfüQen, inbem grobe burS bie Turnübungen jebeS

MUglieb feft in bie ©efamtheit eingeorbnet wirb.

Sobann wirten biefe förpetliSen Übungen auS ben

©itiflüffen ber jißenben SebenSmeife entgegen unb halten

bie geiftige unb feclifSe ffrifSe unb Spannlraft rege.

SttSflüge unb BefiStigungen.

3Jfit ben gemeinfamen Ausflügen in bie Um-
gebungen Sübeds foll bie Siebe jur Sahir gepflegt

unb jugenbtiSer Sinn, fjttj unb ©emütb feilen an

bem ©ewinn gleichmäßig beteiligt werben. Slber

jugleiS erfSliefien biefe Ausflüge, fowie bie in Ber-

binbung mit ihnen ober für fich * n ben Be-

fSäftigungSplan beS Sommer« unb Sinters auf*

junehmenben regelmäßigen BefiStigungen ein

©ebiet reiSer lebenbiger Belehrung. Mag eä fich

um bie Befahrung einer Streife beS Kanals ober

unferer Seehäfen ober auS bet Seeftrafee ber TraBe

hanbeln, jo haben furje Borträge, Qrrllärungen unb

allerlei ÜuffSlüffe bafür ju forgen, baß bie be-

obaSieten ©rfSeinutigen oun bem jungen Stunt tiefer

erfaßt unb nach ihrer Bebeutung für ihren jpejiellen

3wetf unb für bas mirtfSaftüS 1 Stben gewürbigt

werben. Ober bilben gabrifetabliffements baS 3’fl

ber Sanbetung, fo haben Srflärungcn — auS hi«

foweit mögliS unter Bejugnahnte auf bas in ben

Borlefungen ©eiehrte — bte teSnijSe unb roirtfSaft-

liSe Bebeutung ber Slnlage, bit fpegitHt 8rt ber

tfabrilation unb ben ©ebrauSSjwccf ber gewonnenen

Ünbfabrifate ju erläutern, bamit unter ben jungen

Teilnehmern biefer ©jeurfionen ber fittliSe Srrt

unb ber Umfang ber gcwerbliScn Arbeit in ihren
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»eiten Berjmeigungen flargeftedt, bierburci) äBiffen

unb Senntnifft Dermcbrt, ber AnjcbauungSfrei« et*

»eitert unb ber Blicf für bie Singe bei praftijcben

Sieben« gefdjärft »erbe.

V.

Sd)lub»ort.

Stnb e« im Borjtcbenben auch nur ©runbjüge,

bie bn« Sfkogramm eine« mit »irflicbem Sieben ju

erfüflenben üe^rliiigl^eime« erläutern joden, fo mirb

firfj immerhin biejer Darlegung entnehmen taffen,

bafj bie (Sinricbtung eine« S!ebrting«betmeS nicht nur

at« eine einfache UnterbaltmigSftätie gebacht »erben

barf, beren Änjiebungöfraft fich febr halb nerlieren

würbe, fonbern at« eine jojiale Beranftaltung mit

meiterreicfjenben 3>elen unb Aufgaben, beren fiöfung

bem Siehrtinge nicht nur at« Siehrting, fonbern at«

TOenfchen unb fpäteren Staufmann bienen fofl

Surrt) Sarbietung geeigneter geiftiger Befcbaf*

tigung unb anregenber Unterhaltung, burch gefitteten

Berfcbr mit feinen ©tanbeSgenofjen unb burch bie

gemeinfchafttichen Befchäfligungen unb Beranftal*

tungen be« .jjeime« fott auf btn Siehrting förbernb

eingeroirft »erben, inbem er barauf ^ingemiefen

»erben fott, ben (Srnft unb bie Bedeutung feine«

Berufe« unb bie ffiichtigfeit ber ©teile ju ertennen,

bie er fchon je^t im Sieben einnimmt unb bie er

oder 23ahrf<heinli<h(eit nach fpäter im Sieben ein*

nehmen wirb.

Steinelroeg« füllen in biefer Anleitung jum Streben

nach Sücbtigfeit unb Sieiftunglfähigteit bie Anjpriicbe,

bie 3ngenb unb 3ugenbfreube an ihn ftetlen, Derfürjt

»erben, nur baff ihre Betätigung in bie rechten

fflaf)nen gelentt »erbe unb bie Unerfahrenften, be*

fonber« auct) bie jahlreidjcn l’ehrtinge, bie b'ec

tSttrrn unb Berwanbte nicht am Bloße haben, nach

3Jtögli<bteit banor bewahrt »erben, ben Bert Gefangen

ihrer erften ©elbflönbigfeit ju unterliegen, ©omit füll

biefe« feilte auch Alten ein Bodwerf be« ©chufje«

fein gegen bie ©efabren be« jungen Berufsleben«,

inbem e« in ihnen beffere Bebürfniffe unb ©ewobn*
beiten »eilen unb einen nachhaltigen Sinftufj auf

Sharafter unb ©inne«art aulüben jotL

Dhne SÜSeitere« ift b'eroon bie Sorberung gegeben,

bah Unterfchieben ber jojialen §ertunft unb fetjut*

mäßigen Bildung ober ber Brfd)äftigung im ©roß*

ober Jtteinbanbel im £'ehtting«heime fein Siaum
gewahrt »erben barf. Sie Pflicht aller Süfitglieber

be« §eime« ift e«, fi<h gegenfeitig nerftehen unb

achten ju lernen, benn ba« SSJirfen im Streife Aller

unb für ba« ©anje im Snterefje be« naterftäbtijehen

$anbel« ift ber leitenbe, ben ©cjamtplan burch*

bringende ©efiebtspunft."

35»e ©nttoitftlttng bet ^nbuffrie tut mittleren

nnb oberen (glbcgebicte uub ihre

SBtjieljintßtn ju btn noibifrhett SHeitfien.

IäuJ htm tion benn Ir. S Srfjulj am 11. StoDrmbtr im
Säbecfec gnbuftrienenin gehauenen Vorträge

)

(Sdjlufe!

©obann ging £>err Sr. ©cbulj jum ©aljberg*

bau über, ber non überau« wichtiger Bedeutung für

bie »irtfchaftliche (Sntwirtelung be« Slbegebiete« ge*

worben fei. Dtachbem er fich über bie ©teinfalj*

probat tion im Obrrbergamt«bejirfc ©alle eerbreitet, gab

er einen ausführlichen unb überau« lehrreichen

Überblict über bie ©ntwidelung unb Ausbildung brr

Brobuttion ber Salirob- unb Sfingefalje jcc Staßfurt«

£eopo!b«ha(l, (Srjeugnifje, welche oorausjicbtlid) für

unjeren ipiaß, nachdem er ja mit ber (Sröffnung be«

Slbe*Iraoe*ftanal« in birefte BerfebrSbe,Hebungen

jum Slbegebiet getreten jei, oon größter SBichtigfeit

»erben würben Sie aulgrbebnten unterirbifchen

Ablagerungen an mcrtsoQen Ralcjaljen im Bejcße

ber ©faßfurt'Sleopolb«haller ©pnbifatlwerfe harrten

ber 3«it. »o ber llanbwirt, unb jwar ber beutihe

fo»ohl wie ber frembe, ftch ihrer in immer ftärferem

SLWaße jur Crjietung guter (Srnten bebienen werbe.

Auf ber jnnehmenben Srfenntni« ber »ertoollen

©igenfchaften ber Ralifalje al« nichtiger unb unent-

behrlicher Bfl«n«ennährftoffe beruhe bie gufunft be«

Jlalibergbaue«, unb nicht allein um bie gedeihliche

(Sntwidelung ber Raliinbuftrie mit ihren Dielen

lautenden oon Arbeitern bandele e« fid) hierbei,

fonbern ebenfojehr um bie Hebung ber Sfandwirtfchaft.

Uber ba« ganje obere unb mittlere ölbegebiet

fei ferner bie Jtnbuftrie ber Steine unb (Srben in

ihren oerfchiebenften Abarten unb ©pejiolijierungtn

Derbreitet. gür ben Steinbruchbetrieb bilde bie

geologijcbe Befchaffenbeit be« getarnten ©ebiete« eine

überau« günflige ©runblage durch bie allenthalben

Dotfommettben eruptinen ©efteine Bafalt, ©ranit

unb Sganit, fowie durch ba« Borfommen fefter

Sedimentgesteine Befonber« ftarf oertreten jei ber

©teinbrud)«betrieb in den Amt«bauprmannfcboftcn

Birna unb SUteifeen. 3n erfterer befdjäftige ber

©teinbruchäbetrieb beinahe 4000 Arbeiter. Sin

reger ©teinbrucbSbetrieb finbe fich ferner in ber ©egenb

oon .fjjatle a. ©aale unb im I. Jfericbomcr Streife,

im ©ebiete be« gläming«. Sie 'Jtatur biefer (Sr*

jeiigiiiffe, ber geringe SBert, ben ba« gewonnene

IKatcria! im Berbältnijfe ju feinem ©ewichte bejeße,

taffe bei hohen ^rächten eine Berfenbmig btejtr

jächfifeben (Srjeugniffe auf »eitere (Smftrnuiigen nicht

ju (Smpftnbtich bemertbar mache fich bie mit billigen

Arbeitslöhnen unb geringen fojialpolitifchen i'aften
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arbeiienbe jdjmebifdie fforifurrcuz, beten Erzeugniffe

bis »fit nach Klittclbeutjdjlanb hinein Slbjasj fänben,

unb bie bei ben beutfc^en ©teinbruchsbefigern ba«

Verlangen auf Einführung eines EingangSzodc# auf

bie fd)roebif<i)en Erzeugniffe habe (aut »erben (affen

einem Verlangen, bent inbefjen in bem neuen 3°H’

tarifentrourfe nicht entfproc^cn »orben fei.

gerner oerbreitete jid) (Rebner eingcbenber über

bie im Elbgebiete, inbbefonbere in 9Reijjen unb bei

£>ade alteingefeffene (ßorzedanmanufattur, bie fid)

ihren altbewährten 9?uf bei oder oerfdjärften Ron-
lurrenj bei 3»- unb (äu#laitbeS bewahrt hätte, unb

bie auf bem (Borfommen einer oorzuglichen Qualität

oon Raolin bafierte, fowie übet bie zahlreich oer-

breiteten 3iegeleibetriebe, welche ftd) mit bet £>et-

ftcdung oon glafierten unb nichtglafierten Hlau er-

fteinen, ®athjitgeln, Shonfliefen, Radieln, ardjitelto-

nijdjen iüerjierungen, gafjoitfteinen, (Shamotten ujro.

befaßten.

Sa# mittelelbifdje öiebiet fei ferner bie Stätte

ber älteften Erzgewinnung im Seutfdjen (Reiche unb

nehme noch heute eine h#roorragenbe Stedung nadf

biefer (Richtung h<n ein. 3m greiberget ,’piitien-

bejirfe feien im oorigen 3ahte 3200 Arbeiter be-

febäftigt gewefen. ffluä ben geförberten Erzen feien

Silber, (Bleiprobufte unb 3'nn gewonnen worben.

(Beit größer fei ber '.Betrieb ber Klansfelber fupfer-

jehieferbauenben ©ejelljchaft, bie im oorigen 3at)te

runb 19000 Arbeiter unb (Beamte befchäftigt unb

nicht weniger als 64 000 (fSerfonen unmittelbar ihren

Unterhalt gewährt habe. Sin Rupfer feien 20000
Sonnen im (Berte oon etwa 32 000000 JC ge-

wonnen worben, an Silber 98000 kg im (Berte

oon über 8000000 Jt. 3n ben ben beiben Et-

jeugungögebieten benachbarten Stäbten hätten fid)

Zahlreiche größere unb Heinere inbuftriede (Betriebe

angefiebelt, welche bie gewonnenen Kietade weiter

oerarbeiteten. Sie# leitete ben ^errn (Bortragenben

baju über, ben Slnwefenben einen Überblid

über bie SBecbreitung unb habe Entwidlung ju

geben, welche bie dßafchinen- unb Eifenwaten-

3nbuftrie ira ganzen mittleren unb oberen Elbe-

gebiete genommen. Siefelbe trete hier oorwiegenb

als ©ro&iubuftrie auf, unb bie (Betriebe, welche

100 unb mehr (Arbeiter befd)äftigtcn, feien überaus

Zahlreich. Sieje gabriten lieferten junädjft im

»dgemeinen bie (Betrieb#- unb Strbeitsmafchinen für

bie oerfchiebenen 3weige ber 3nbuftrie, inbefjen

habe, bem 3u8e ber 3«t nach immer weiterer

Spezialifierung unb Slrbeiiäteilung folgenb, wohl

jebe gobrit aufjerbetn ihr eigene# Strbeitjfelb, inbem

fie fi<h bemühe, ben (Bebarf eine# einzelnen 3nbuftrie-

Zweige# möglichft oolltommen unb oodftänbig zu beden

unb bamit auch Slbfag über ihre nähere Umgebung

unb auch in ba# SiuSlanb zu finben. So gäbe e#

in ber ©egenb ber SRübenzuderinbuftrie, alfo in ben

Stäbten OTagbeburg, (Betnburg, Söthen, fjalberftabt

ufw. gabrilen, welche beinahe auäfchliefelich Einrich-

tungen für 3uderfabrifen liefern. Slnbere (Dlafchinen-

fabriten, beifpieläweife im SBejitle ber §a!ber|täbter

§anbel3(ammer unb im Rönigreid) Sachfen, lieferten

bie mafchineden Einrichtungen für (Bergmetfe unb
chemijche gabrilen, (Bieber anbere gähnten in ben

gleichen ©ezirfen befaßten fich mit ber fperftellung

oon (Dtafchinen für bie fianbroirtfdjaft unb ba#

äRäflereigewerbe. pauptfig ber mittelelbifeben Kla-

fchineninbuicrie fei ftboch (Kagbeburg, wo fid) nicht

weniger al# 48 (Betriebe, zur Hälfte ©rofsbetriebe,

befänben, in beucn etwa 12000 (fkrionen befchäftigt

würben. Slnch eine (Reihe oon SBcrftanlagen feien

im ©ebiete ber mittleren Elbe oertreten, fo bie

Sadjfenbergerfche (Berft in bem anbaltifdjen Stäbtchen

(Roßlau, ferner in Schanbau, in dJiagbeburg unb

befonber# in Sre#ben hejw. in ber nächften Um-
gebung bie SBerften breier grober SchiffabrtSgefed-

fdjaften, bet „Rette", bet öfterreid)ijchen (Rorbroeft-

bampffdhiffahrt#gefellfdhaft unb ber jächjifch-böhmifchen

Sampffd)ijjabrtSgejedfcbaft, auf beten (jlrobuttion ber

£>err (Rebner näher einging. 2Rit ber (Betrachtung

ber Sejtilinbuftrie, bie befonber# in (Rorbböhmen

al# ßeineninbuftrie, unb zwar forootjl al# ^au#>

inbuftrie wie al# gabritbetrieb, unb im ©ebiete ber

mittleren Elbe, bei Seffau, SefSnig unb (Burg al#

(BoQ- unb (Baumwodfpinnerei anjäjfig fei, unb mit

einer (Betrachtung ber djemijeben gntiuftrie, bie im

ganzen Elbegebirte in zahlreichen (Betrieben oertreten

fei, fchlofe ber (Rebnec bie überau# erfchöpfenben

(Betrachtungen ber einzelnen wichtigeren gnbuftrie-

Zweige, um in ben zweiten Seil feine# (Bortrageö,

m bie (Betrachtung ber Erportrid)tung biefer ober-

unb mittelelbiichen ©üter einzutreten.

gür beu Überfeeejport lämen zwei ber genannten

elbifchen Sdjwergüter nicht in (Betracht: SBraunlohle

unb Steine. §infichtlich ber erfteren feien bie (ßreife

für ^olz im (Rorben noch Z“ wohlfeil, al# baf)

hier bie SBraunlohle in größeren Klengen zu |>eiz-

ZWeden abjujegeu wäre. 3n ganz (Befteuropa aber

oermöge bie SBraunlohle ben SBettbewerb bet eng-

lijchen unb rheinifd) • meflfälifchen Steinlohle nicht

aufzunehmen. Sie binnenlänbifcheSteinbruch#inbu)irie

fei aber bet fchwebifchen Ronturrenz auf bem (Belt-

marfte gegenüber infofern ungünfiig geftedt, al# bie

fchwebifdjen Steinbrüche ftd) zu einem grojjen Seile

an ber Rüfie befänben, fobafe ba# gebrodjene 'JDlaterial

mit geringen Soften in ba# grachtfchiff oerlaben unb

weiter oerfraebtet werben lönne. Sie übrigen ge-

nannten 3nbuftrieen feien Ezportinbuftrieen, wenn

auch ber 3nlanb#tnartt für ihre Erzeugnifft beifpieU«
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weife bei ber 3udtt- uni ftaliinbuftric unb bet

Slafchinenittbufme überaus aufnahmefähig fei.

Huf bie AuSfuhrrichtungen bet Slbeprobulte fetbft

eingehend, wie* ©ebner an ben ifletjpielen bet Aut-

fuhr oon 3ucfet, Kalijaljtn unb ^apierfabnfaten

mit pilfe einet übtrouS lehrreichen AuSfuhrftatiflil

nad), bafi ©ußtanb, tfinlanb, Dänemarf unb ©tan-

binaoien als Abnehmer für bie elbifcbeti Schwer-

gütet fcht wohl in Betracht tommen, baß jeboct? bie

Hufnahmefähigteit biefet fiänber für bie Wütet bet

mittleren unb oberen Slbe nur eine bejdtränfte fei,

baß biefe Wütet oielmeht in etftet ijmie, bem »er-

(ängerten i'aufe bet ©Ibe folgenb, tiact) Sefteuropa

unb Amrrita auSftrömten.

3n bem Slbr-Draor-Kanal habe unfet ©laß eine

mobetn auSgeftattrte SBafferftraße erhalten, welche et

ihm ermögliche, in birette ©rrbinbungen mit ben

ober- unb mittelelbifchen Snbuftriejentten ju treten,

unb mit biefem hochentmidelten Webiete Bejahungen

anjutnüpfen, welche ihm bislang oerfagt gewefen

feien. SJlit ber gertigftellung beb neuen SafferwegeS

jeien t'übect eine fyüile roirtjcpaftlicher ©erjpettnien

eTfchloffen worben. Sb fti aber jugletci) oor eine

ganje 9teihe neuer unb wichtiger Aufgaben gefteöt

worben. SBä« eb »orber Cftfeehafen gewefen, fo

habe fich jeßt fein SBirtjcßaftSgebirt nach bem
Binnenlanbe fowohl wie nach SBefteuropa unb

Amrrita t)in erweitert, ©eine Aufgabe werbe e«

bähet fein, ben pauptrichtungen ber mittel- unb

obetelbifchen 3nbuftrieerjeugniffe in erhöhtem 3Rafje

^Rechnung ju tragen burch Antnüpfung bireftet

IBejiehungen mit ben mithtigfteu wefteuropüifchen

Sinfuhrhäfen, mit Antwerpen, tHotterbam, iionbon,

ben Bumber- unb Sirtbbäfen, bie jeßt bie obet- unb

mittelelbifchen Srjcugniffe über Hamburg bcjögen.

©ewig fei bie Strede Antwerpen • pamburg um
!I6 Seemeilen fürjer als bie Strede Antwerpen

—

Brunsbüttel — ftaijer Silbelm-Stanal— i'übed, es

wütbe hierburcb mit einer 'Dtebrbelaftung son etwa

50 Pfennig pro Sonne ®ut gegenüber pamburg ju

rechnen fein, eine 'JRehrbelaftung, bie jeboch gegen-

über pamburg burch bie billigeren Stiftungen unfereS

pafcns wieber aufgewogen werbe, inSbefonbere burch

wohlfeilere Überlabung ber ©üter aus bem Slbfcpiff

inS ©eefcpiff unb umgelehrt, burch wohlfeilere Be-

wegung ber ©üter auf ben Kais, ihre wohlfeilere

Sagerung in ben ßaifcßupppen, enblich burch bie

Stfparnis ber Sootfengelber.

Solle baher fiübed feine neugewonnene Stellung

ju bem mittleren unb oberen Slbegebict eincrfeitS

unb SBefteucopa bejw. Amerita anbercrfeitS ooü unb

ganj ausnüßett, fo werbe fich feinem Kaufmanns-

ftonbe mit immer ftärlerer Xeutlicpteit bie '-Pflicht

aufbtängen, wie mit ben ©tationen bet mittleren

unb oberen Clbe, jo auch mit ben genannten roefl-

europäifchen päfen einen regelmäßigen ©hiffahrtS*

bienft rinjuricpten. Srft bann werbe ber Slbe-Sraoe-

Kanal ber Xräger eines ftarlen ©erlebrS werben,

erfi bann würben bie an bie neue Safferftraße

gelnüpften poffnungen aller wirtfchaftlichen Kreije

unferer ©tabt in (Erfüllung gehen — jum Süßen
unfereS HaufmannSftanbcS, jum ©orteile unfereS

©emeinwejenS.

3m Anfcplufi an biefe mit lebhaftem Beifall

aufgenommenen Darlegungen beS penn Dt. ©dmlj
erfolgte eine lurje DiSluffion, in welcher unter anberem

»on ptrrn ©gnbituS Dr. ©iewert in Anregung ge-

bracht wurbt, baß bet Sübeder 3nbuftrie-©erein

an feinen Abenben mit ben mafegebenben ©robuttionS*

jmtigen beS SlbegebieteS fich nunmehr jpejielltr be-

jchäftigen, mithin 'JJconographien berjtlben aufnehmen

möchte. Auch f*> ** wichtig, Autllärung über Sübed

unb ben Slbe-iraoe-ttartal im Slbegebicte felbft ju

fchaffen.

Dir Sntrnrrnng drs St. Jakobi-pfarrhatts-CSitbels

nnb bie UJohnnngrn brr Kinhenbeamten.

3m ©errin oon RumtfreunOcn ift füngft anf ben

hiftorifch werthooüen (hiebet eines ber 3afobitird)ipicl-

©farrhäuier hingewielen unb bie Seneuerung beffelben

oorgefchlagen. Xen Berichten nach foü für bie Auf-

bringung ber Soften ber ftirebrnoorftemb unb ber

ftirdienratb angegangen werben. So banlcnSWerth

eS nun and) ift, baß bie auf bie Schaltung unferer

Wirbel gerichteten Beftrebungen, welche Reh betritt an

ber SBieberherfteCung ber Wirbel ber Üämenapotbefc

betätig! haben, bei einem üicchenhaufe ihre 3ort-

frßung Rnben foDen, fo bürften hoch bie ftird)emwr<

Raube fidjcrlich junäcbft bringlichere Aufgaben ju

crfülltn haben, als bie* in ber Anregung be« ©crein*

»on fiunftfreunbenf gewünfeht ift. Xiefer Siebet

tönntc oieüeicbt — uorauSgefrßt. baß nicht ein Umbau
in ber Art ber Sirbetherflcllung betjenigen ber

fiöwenapothele mit ihm oorgenommtu werben foü — mit

etwas Xünche wieber in einen ganj leiblichen 3uftanb ju

bringen fein, ©iel fcplimmer ftetjt et aber bei ben meiften

Kirchen um bie SBobnungtn ber Kirchenbeamten,

»on benen fich manche in einem nach heutige» Begriffen

unwürbigen jjuftanb beRnbtn. Sehen wir noch ab oon

ben fchr priuiitioen ffiobnungeu cinjelner Organiften

unb ftirchenbeamtrn am Xom, St. Aegibien unb

St. 3atobi, bie ju unterhalten unb jn heijen oft

nicht billig ift, fo beRnbet fich bat SBerfmciftcrtjauB

ju St. Marien mit feinen oieifach fogar noch ber-

mietheten (leinen Sohnungen über unb unter ber

Srbt in einem gecabeju beffagentwerthen ^uftanbe.

Man barf pdjtr fein, baß, wenn bat neue SohnungS-

pflege-Wejeß oon ber Bürgerschaft mitgenehmigt wirb,

O Ö
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in manchen biefcr ftirchenbeamten-.£)äufer nicht juläffiflc

ffiofwungcn pd) pnben werben. Ognc jumidjft auf

Einzelheiten cinzugegen, mit benen mau übrigen« bienen

fömtte, fei gier nur im Adgemeinen auf bie mirflid)

nothwenbigere innere AuSgeftaltung biefrr SBohnungen

gingeroiefen. ©a* nü(jt bie fcgönfte allcrtgümlicge

Strage, wenn e» in igr leine bebagliibc ©ofjnung

giebt? ©enn e« nicht etwa« merfwürbig Hingen

Würbe, möchte i(b fafl an bie Herren bei Bcreiti#

oon Sunftfreunben bie Sitte ridjtcn
:

„Bleiben Sie

bei 3bffn Betrachtungen nicht not ben ftirdjcn-

Wohnungen flehen, cinjutrcten labe id) Sie ein." 3<h
bin überzeugt, man würbe bann niete« ber Abgülfe

Bebürftige finben. iosb.

Der iKriflrrlitei.

©er fclbftftänbigcr tpanbrocrler (SReifter) ift unb

Bürger werben will, bem wirb bei ber Anmelbung

auf bem Stabt- unb öanbamt bie Stage norgetegt,

ob er 3>inungimitglieb fei? ©irb biete grage orr-

nein), fo wirb bem Anmelbcnben ftar gemacht, bag

auf höhere Anweijung nur Sdnungimitglieber ben

Xitel „dRcifter" im Bürgerbrief führen bürfen.

©orauf grünbet fid) eine berartige Sorfcgrift V

SRad) ber ©eroerbeorbnung unb auch burch ©triebt«-

befegtug ift bod) beitimmt, bag jeber, ber ein ©ewerbe

fclbftftänbig betreibt, ben HRciftertitel ju führen be-

rechtigt ift.

’ fodte jWar burch bie ©eroerbeorbnung fpejietl bai

Sehrlingiwefen geregelt unb gehoben unb überhaupt

ba« $anbmet( innerlich gefertigt werben, auch würbe

bei Beratgung biefer 9toneQe im 9ieicg«tage non ben

SRebnern unb auch oon ben Strgienmginertretrrn

immer betont, nur bie 3nnl*ngcn fönnten bai $anb-

wer! hoben. lag aber bie giefigen 3nnungen biihec

mehr für bie Hebung bei ©tjedtn- unb UegrlingS-

Wefen« gethan hoben, all bie ben 3nnungcn nicht an-

gegörenben Arbeitgeber, wirb man nicht behaupten

fännen. lag ber Segrling bie ©ewerbcfdgule befucht,

fdjreibt bie ©eroerbeorbnung sor, ein et). ©efcQen-

ftüd ebenfad«. 25er ArbeitSnadiwei* im Baugewerbe

trügt auch nicht« jur Hebung be« £anbwerf* bei,

benn bie ©efellen fommen jept ade auf bett Bau unb

in bie ©ognung unb fegen fug bort nach Arbeit um

;

ge werben. Wenn Bebarf ift, nach bem Arbcitinacgwei«

gefefjidt, um fi<b ben norgejehriebenen 3fttet ;u holen,

©eigalb alfo biefe Bevorzugung ber 3nnung«mitg(ieber ?

Biele ©emerbetreibenbe, bie 3wang«innungen angegören

ober bereit« Wieber aufgclöften angchört gaben unb fiel«

allein arbeiten, fmb auf folcge ©eife amtlich aner-

fannte Sieijter, wührenb anbere Arbeitgeber, wenn ge

noch fo Diele Arbeiter befdjäftigen, nicht im Seppe be«

SReifiertitcl« pnb.

Biedeicgt tragen biefe 3ei(en baju bei, bag bie

Sache neu geregelt wirb unb bem Stabt- unb Üanb-

amt anbere bieübejüglithe Borfcgriften zugegen.

1037.

©id nun bie Begürbe burch biefe« Borgeben Der-

gitibern, bag etwa ein ©ewerbetreibenber, welcher heute

peg al« felbftftänbig anmelbet unb morgen Bürger

Wirb, übermorgen aber Diedeicgt fcgoti wieber al« ©e-

hülfe arbeitet, auf biefe ©eife ben beglaubigten dReifter-

titei erwirbt, fo ift jene« Berfagren ja crllürUcg; bann

aber mügten boeg Beftimmungen beftegen, wonach bem-

jeuigeu, welcher fchon 3ogriegnte lang al« felbfiftän-

biger dReifter arbeitet unb bementfprechcnb Stute be-

fd)äftigt, auch bereit« größere Bauten ausgeführt hot,

bie ihn Wohl berechtigen, ben dReiftertite! ju fügten,

berfelbe auch im Bürgerbriefe beigelegt wirb. Schreiber

birfe« fowit mehrere in gleicher Sage bepnblicge Be*

ruf«genopen hoben t« beSwegen abgelegnt, Bürger jn

werben, um nicht im Amtsblatt bei Seröffcntliebung

ber fiifte ber neu aufgenommenen Bürger al« 3immer-

mann, SRaurer u. f. w. aufgeführt ju werben unb pd)

gegenüber ben bei ihnen befdjäftigten Leuten unb

Segrlingen lächerlich ju machen.

©egen ba« bisherige Berfagren liege fidj ferner

nicht« eimoenben, wenn ade 3nnun80mügUeber eine

higere tgeoretifege unb praltifcge Bilbung unb Er-

fahrung befägen, al« bie bet 3*wnng fempegenbtn

dReifter. 33ie* ift feboeg ftineSweg« ber Sod. ©«

3nr ftibcArr Armntpftcgt.
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Jt

innere Stabt . . 37035 7 439,22 0,20

®t. ©trtrub . . 7 817 1403.38 0,18 45 31,19

St. 3ürgen . . 12 495 1 281,20 0,10 72 16,98

St. Sortnz . . . 24 751 1407,40 0,06 151 9,32

Sflbeder Srauenoerein 82098 11 471,20 0,14

Sbircgt. Armcnppege . 11790,83 0,14 810 14,56

Cffentl. ArmeiwPege 197 803,95 1,42

1899:

Sübeder JJrauenoeretn 78000 10910,02 0.14 4)06 18,00

SKrcgt. Armenpflege . 10867,39 0,14

ßffentl. Hrmtnpjlege 195 103,44 1,39
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ätabllbratrr.

3ngrib Oper in 2 Slten oon Karl ©rammann.

SHenftag, ben 26. Siowmtm

Za« Siübcder Xbeaterpublifum i(i ber Xireltion

Xanl unb Sncrfennung fdjulbig, bag ftc ba* SBerl

eine« Siübedct* juc Suffübrung brachte. Start ©tarn-

mann bat in frinnt fünf Cpern unb ftintn Crdjcfter- unb

Kammermufifmerten gejeigt, bag er unter ben neueren

Komponisten Snfpruch auf Beachtung sei bient ,
roeitti bie

Seitgenoffen feinem grogen latente aud) nicht bie

©ered)tigieit hoben miberfabren taffen, bie einem

Wanne ton ber Bebeutung ©rammann* jugefommen

märe. Wäge menigftenä bie 'Jlacbmelt an bem 1897

berfd)iebenen Künftler ba« naebboten, mo» fte ibm im

Sieben oerfagte. SBenn i>err Xireftor ©ottfdieib un*

im fiaufe feiner SBirlfamfeit autb bie anbern Cpern

©rammann« befeueren modle, mürben mir ltübeder

ibm ba« befonber* bodj anreebnen SBir fiub fogar

ber Wtinung, bag er bie fßflitbt baju bot- 'Jet

jdjfine Srfotg ber Oper „Jngrib," bie hier am Xicuftag

ibre erftauffübrung erlebte, fodte ipn ermutigen, jum

minbeften „iielufine" unb „Xa« Snbrea*jeff" in ben

n&cbftiäbtigen Spittplan aufjunebmen.

Xie jmeialtige Cper „Otngtib" errang bei ber

©otbaer Cpernlonfurrenj Snfang ber ncunjiger 3«bre

eine tobenbe ermäbuung; ibre erftauffübrung erlebte

jie in Xre*ben im 3abre 1894.

Wan fann nicht fagen, bag ba« oon Keiften Der-

fagte Xrjtbud) befenber« glüdlidi aubgefaden ift. e«
fehlt bem Siibretlo not adern an bramatifdtrr Kraft,

moran am meiftrn ber ju lang aubgeiponnene erfte

Sltt Stbulb ift; auch im jmeiten Sltt tritt in ber

Witte unleugbar eine Stodung in ber bramatiüben

entmidlung ein. Xejlltdi ift bab SBerl nicht gerabe

muftergültig, aber immerbin ertrfigticb. SBir Beilagen

unb, bie tpanblung b>fr ju fftjjieren; au* ben Zage«-

jeitnngen finb bie fitfet fidjer über fte orientiert.

Xie Wufit ©rainmaiiu« ift teitmeife fegr Ijübfcfj

unb cbaralteriftifcb, menn ifjr auch bie bramalifebe

Süudjt fehlt. Xa, mo e* gilt, leibenfcbaftlicbe Stccente

ju treffen, uerfagt bab Xalent bee ßomponiften, ber

$Brcr mirb nicht mit fortgeriffen unb bleibt fühl.

Xie eigentliche Xomfine be« Komponiflen finb bie

Iprifcheu Womente ber Cper. ©rammann Dcrjcbmäbt

eb nicht mie fo Diele moberne Komponiften, auch eine

Welobie ju fdjreiben. 3ngtib* Stieb „$obo, mein

BBgltin, mie fo froh" unb Erbarb* „Siotblanbb

X achter, fdjön unb monnefam" tennjeichnen fo recht

©rammann* Eigenart unb rüden feine iQrifche Be-

gabung in ein belle« Sicht. Sud) bie übiigenb betj*

lieb fchlecht gelungenen EbBre mitfen frijdj Burdt ibre

gefunbe Welobif. Xen feinfinnigen Wußtet jeigt bie

3nflrumentation be« SBerfe«, bie nur ftedenmeife, na-

mentlich im jmeiten Site, ju bid ifi. Wan merlt,

mie ber Komponift förmlich nach bramatifcher Belebung

ber Wufil, nach bem Subbrud ringt unb mie er

burdt majffge 3nftrumentation ben Wangel an Ur-

fprunglichteit ber muftlalijchen Empgnbung oeibedt.

Sbtr immerhin bat unb bie Oper fegr gefeffelt; fie ift

eb trog ihrer Wingel rocht roett, auf unfern Bühnen

heimifcb ju meiben.

Xie Suffübrung be* SBerfe« bot leibet recht Diel

Unfertige*. SBir bebauern aufrichtig, ba* aueforechen

ju muffen, benn gerabe eine Erftauffübrung oertangt

ctma* ©anje«. Sm etfreulicbften mirfte Sri- Sioma

alb 3ngvib, fo mag fub ©rammann ba« 2!qt>«mäbcben

gebadjt haben. Rtl. ©cd mae ett* tpelga ju Snfang

son nabeju peinlicher Unficherbeit unb tonnte erft int

jmeiten Sfte befriebigen. $errn firufe, bem Vertreter

©obila«, glaubte man eb beim beften SSiUtn nicht,

bab Eiferfucht ba* WoliB feiner tpanblung fei. Er
mar Biel ju gemütblicb, menn mir eb auch gelten

laffen modett, bag bie Bemobner ber SJofotrn in ihrem

Empfinben jidj anbet« geben alb brifpielbmeife bie ©e*

ftalten in Wabcaguib EaoaUeria rnftieana. Xie

Partie oerträgt aber recht gut ftärfere Sccente, unb

bie Bemühten mir. $>err Saoide unb tperr Xr. Stnbt
boten ©uteb. Xie EbBre liegen, mie fd)on oben be*

merlt, Sicherheit unb KlangfcbBnbeit oft oermtffen.

Xa« Ordjefter hielt fi<h unter £trrn Badingb Xitel*

tion mader, menn mir aueb roünfcbten, bag eb ftch

oft mehr mägigte. Sehr bübfd) mie immer mar bie

Subftattung unb Scenerit.

Xer Cper folgte i'ubmig Xboma’b Romöbie „Xie

Wehaide.“ Xa bie Beurteilung Be« Sthaufpielb nicht

ju unferem Sieffort gebBrt, befchtänfen mir unb hier

barauf, ben ftarfrn Erfolg br« Stüde* ju lonftatiren.

Eb mürbe noch mehr geminnen, menn ber fHotftift

triftiger gebanbhabt mürbe. 829.

fiattBeint.

Siafdj anftürmenben Sauf« mid mancher bie £öbe
ertlimmen,

Sbrr beoar er hinauf, finit er ermattet jurüd.

fRubigen Schritt« überholt ihn, ber lange jurüdblieb,

ein Sobrer,

Xer ntaagballenb bie Kraft Uug ju berechnen oerfianb.

1026.

Schal* Slolt|in.

— Xer Batet länbifche Srauenoerein Slflbed hat

im £aufe SflttlchbauertttaBe 75 ein neue* Sebrocftem-

beim etngetiebtet, bab junäthft aub btet in Eppenborf

aubgebiloeten Schrocftern begeht.

Digitized by Google



613

gl nfe i gen.

Eröffnung*
der

Weihnacht® - Ausstellung.
> l irT|

Neu eingerichtet
und in grossartiger, unerreichter Auswahl in besonderen Verkaufsräumen ausgestellt,

Krystall-, Glas-, Porzellan- und Steingutwaaren.

Besichtigung gerne gestattet.

Heinr. Pagels, Lübeck.

Grossartig glänzendes

W 1

bei

kV'

Ferd. Kaiser,
Urelteatransn 91.

Einige vorzüglich entwickelte 93er Bordeaux -Weine

empfehle ich xu nachstehenden billigen Preisen:

03er Parempayre 1,50 JC
03er Oh. Toortean Arbannta 1,50.#
03er Oh. L»ro«<. Pergan^on . 1,60,#
03er Oh. Fonrrnnd Llstrac . 2,00
93er Kt. Pierre Sevulxtre . . 2,50 Je
93er Oh. l.eoville Poyferre . 3,00 M

ohne

Glaa.

Engl Porter Id Pale Ale,
direkt bezogen aue den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. 1 . .

S. Allsopp & Sons J

London -

Imperial Stout 40 -J die FL, l Dtz. 4,50

Double brown Stout 35 • • • l > • * 3,90

Pale Ale 40 . • l • • • 4,50

empfiehlt ln voraflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.m»pr#eti*r Nr. 182. Okertrave 4.

Siederlage hei: Johs. 0. Geffcken, •agttrana 14.

H F von Melle Taschenmesser, Rasirmesser,

80 UWeingrosshandlung
leckorsrrub

BarthobeL Streichriemen

o 86. empfiehlt

J
Dletlrich Teaschau.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter der hiesigen Gaswerke)

offerieren für den Winterbedarf

sämtliche Brennmaterialien
zu niedrigsten Tagespreisen.

Kontor Fischorgr. 75. ® Fernsprecher 139.

>y Google
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%1 Seal-Plüsch-Decken,
I eine Seite Follmuster, andere Seite schwöre

120>. 145cm gross, die Decke, 4T8.50, 11,16,

Schottisch karierte Wolldecken,
als leichte warme Dnmen-Reisedccken

,
Plaid-

muster 130x160cm trros.--, dieDeckedt 1 0-1 6,50.

Kameelhaar- Reisedecken,
eineSeite karierte Plaidmuster, andere naturbraun

130 X 155 cm gross, die Decke M 20,—

.

Astrachan - Mohairdecken,
farbig kariert, mit einfarbiger Seal-I’lüsch-

Rüekseite. 125x150cm gross, dieDecket 23,—.

mit warmem, grauem Wollfutter • • 28,-,

Herrn. Bebn d

Wagen - and
beste Fabrikate, in grosser Auswahl.

Kugel-Astrachan-Decken,
dunkel kariert, mit Otter -Rückseite

125 X 165 cm gross, die Decke dt 42,—

.

Mohair-Decken, Fell-Imitation,
langhaarig

,
sehr weich , mit Otter-Rückseite

125 X 165 cm gross, die Dicke dt 52,—

.

Hochfeine Mohair-Decken,
sehr effectvolle Fantasie-Muster, mit schwarzer

Otter-Rückseite, die Decke dt 65,

—

Langhaarige beste Mohair-Decken,
täuschende Fell-Imitation, aus feinster

Lammwollc, mit einfarbiger Mohair-Rückseite,

130 X 170 cm gross, die Decke dt 75,—

.

c% Breitestrasse 77—79.

txxi JJu jLt.

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

4. Sinfoniekonzert
(nasser Abonnement)

Freikonzert fUr Vereinsmitglieder

im Sonnabend den 14. Dezember 1901, absnd* 7'A Uhr pimkHM,

im Koloiienai.
Leitung: Herr Kapellmeister Ugo Affernl.

Selistin : Frl. Tilly Eoenen (All). Berlin.

Tscbaikowakv : Sinfonie K-moll (Nr. 5) u A.

Die Mitglieder werden geboten, gegen Vor-
leistung ihrer Mitgliedskarte eine l'Utikartt- bis autn
7. Dezember bei F. W. Kaibel in Empfang zti nehmen.
Am 8. Dezember beginnt der Vorverkauf bei
F. W. Kaibel für Kichtaaitglieder.W Abonnementskarten ballen für
dieses Konzert keine Gültigkeit.

..**+*. e. -i , - ^ * * ' rrrrrrrr

J. F. JAGER, Lübeck,— 8Hf*ftraftt Sl. —
gebeitbc u. greeftfdje

in reufeer Hufroabt.

Xiummrr trnb Ärr6fr.
Tfrifrö geforbtr Morh. nab Cfttcrfrabben.

SRänncrabtrilnne
SHcitl. u. Jonnertt. o. 8‘A-IO'A U.

3ngcnbabtrilnng A.
fJtnabfn Obre 12 3abxt)

unb ftrcitog non 6 —8 U$r.

Ctugenbabtrilung B.

(Ättübm untfr 12 Oatitm)

TOoniag u. Donnrrtlng o. 5—7 U.
Vtnrnrlbungrn mdljrtnb ber

Übungen i. b ©unpmirnballe.

Abgelagrrte Cigarren
m allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
|| empfiehlt //. Urefalt.

Ilaiikohr» pbr. Kaffee ift ber Jöeftc.
Tnnf unb tteriog non jp- ®- *ubigrnt. Diranunortlii^er Srbucirur: ®r. &. Srunt in üübed.

%'•
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£ ii b t dti f d) e ßlatter.
©rp ki itortUM jnr itfffrüenmg pnmtiniitygcr ipghttL

8 . ®ejem6er. greitmbbitrjiffter Jahrgang. 11* 49. 1901 .

IMdc ©UUtrr rtttetarn Sonntag! Wotb«ji*, ©rsuglprrt« 1 M trtrrttljdWiift. tingeln* ÄMwrr ber ©•am 10 4. Ungrigm 20 4 Me ©etityeile.

SHe WitgUeö« ber ÜüMtfikörn ÜMeUMmfi gut ©rfBtbfrong gnjtfinrtü&tget SWtigfeil erteilen Wrfe ©litt« nentgeltliity.

3 n t) a 1 1

:

®tWIi<Saf! jur Stfötbtruna Btmeinnft*ia« Ibätigtett,

— SRujeam*«otttäge.

I»* SSoljmmgtBftegegefeb. — 3biotenanftalt. — Sübctfcr

3nbuflrie*$erein — (Sine ootfCstümtidje SeformotioniftieT. —

Stobttfjeattr. — Cotalc Sotijfn.

Wcfcl'lftfjoft

j»r ©efötbetnng gemetnn&^iger Xljätigfett.

Dieuftag ben 10. Dejtmbet 1901, 7 Ult.

SBortrag be* $erm ttbmirat ffübne: „Da* Stotbe

ftrcuj, fein SBefen unb SBirlen."

’Satjltn:

1) eine* ®orfteber* ber Sibliotb«! an Stelle be*

au«jdjeibcnbcn $erm ^EjqtifuS ®r. Stiebet.

8otfd)tag:

§err Dr. med. 9t. fiaruf},

. Dr. med. 3- töte?«,

• Dr. med. 0. SBatten&erg.

2) eine* Sorfiebtr« be* SRufenmf 2flbedif<ber Sfunft-

nnb ßnlturgefdiicbte an Stelle be* au*f«bfibenben

$erm Steg.-Staib Dr. 5b. $a«b.

<Borf$tag:

fterr fianbibat Sari Krnbt,

• Kaufmann 9tub. Srontm,

. Hnbiteli fß. ffi, SSnnidjien.

2Rnfeumä=®orträgc.

Sonntag, ben 8. Dejentber, piinftli<b 12 ltf)r,

$err o. SJütgenborff.Seinbnrg: Sflbnutg burcb bie

©emälbefammtung. Der SDtaler ffi. Sorbe* an* fiübed.

©tographtfcht SefellfthaÜ.

f rdtnp 8 Slljr.

Sjerrtnabtnli.

^.ttafleUune
ber auf ba* fprei*au*fdjrtiben etngegangenen

3alfabencntwürff

in ber Statf)arinenfir$e

SWontag ben 9. Dejcmber nnb weiterhin

täglich 10—3 Ubr.

—am* Eintritt frei. =—
5er Beretn bau $un|tfrenttben.

Jrauen-®Etotrbefdtule.

3um Dcjetnber Aufnahme non Schülerinnen für

Stbneibem, ffläfcbenäbett, tpugmacben, einfache $anb*

arbeit, ffunfiftiden, ^ei^nen nnb totalen.

Dügliib Aufnahme Bon ftinbem in ben Sünber-

garten.

ältittagbtifcb täglich oon 1—2 Ubr.

Anmdbungen werben an ben SBocbentagen nur
Bon 12— 1 Ubr normittag* int Stbnlbanfe

3obanni*ftra§e 64 Don ber fieiterin ber Schule.

Sri- Damm, entgegengenommen.

Per £t#»f»or(taub

R. A, Dienstag den 10. Dezember 8 7t Uhr.

@efeUf^aft

jnr Scförberung gcmetnttflbtg« £J)ätigfett.

SBerfamntlung nom 3. Dejentber 1901.

^?ert Kaufmann Anguß 3enfen ifi in bie ©efeH.

jdjaft nl* orbenttidie* SJiitglieb aufgenommen worben.

Auf Antrag ber Sorfteberfcboft befchtoB bie

©efeHjd)nft, bie AmtSbouer be* neu ju ermäblenben

SSorfleber* ber Spat- unb Anleibetaffe auf bie 3«!
bi* jum 15. April 1908 auäjubebnen.

§err fßaftor 93iernaU.fi hielt ben angefünbigten

j

Sortrag, betitelt: „3m Sanne be* 3citgeified, ®e*

eine* fßroerffd."
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3um Witgliebe beb SJebaftionbaubfchufffb mürbe

$err Oberlehrer Xr. Otto fjoffmann, 511m Sorfteber

ber brüten Klein>fiinb<rjdiule $err $aftor Stülden

unb jutn Sorfteber ber Spar- unb Slnleihefafje §err

3 c>bb- SJottebohm erwählt.

'JJlufcumbOorträge.

«n. üetgangenen Sonntage fanb ber erfte Wtifeumb-

oortrag biejeb Sinter« ftatt, jugleid) ber tritt, bet

oerfud)broeije in bcn Samtnlungbräumen fclbjt nicht

im Sortragbjaale beb Oftflügelb abgebalten mürbe.

$err Xr. Karuß fprach Dar bem neugeorbneten Ka-

mernn.Schranf nari) furjer gcograpbiidier Einleitung

über bie Sölterfunbe unb über bie einfyeimiidje Kultur

uniercr raeftafrifauifefien Kolonie. 3n*olge eine?

Wifioerftänbniffe« mar nur eint Heine 9lnjahl

Stühle befchafft roorbtn. jobag bie Wehrbeit ber

jablreicf)en 3nl)i>rerjd)ajt (leben muffte. Xa jtd) biefe

aber auf Sefragen jelbft bamit einoerftanben ertlärte,

fo mürbe bie geplante Slnorbnung beibeljaltcn unb fanb,

roie cb jd)ien, auch bei ben Weiften ben '.Beifall, ben

man fid) oon ber Steuerung oerjprodien batte. Sirb
es bem Sortragenbcn leister, mit $ülfe ber Xe-
monftration feine« ganzen ftetb jur jpanb ftebenben

Waterialb feine yiubeinanberfeßungen frifdjer unb
anjtbaulidiet ju geftalttn, fo roirb and) bem 3nbörerba«
Süb ber befprod)enen Kultur ein luejentlidj lebenbigrreb

unb oertrautereb. 3n biefem 3uianimenhange mag
ber Sunfd) aubgefprDdjen fein, baß fid) einmal prioate

Wittel in bcn Xienft ber fo Überaub gemeinnüßigen

Sache beb Wufeumb (teilen unb bie Slnfdjaffung non
lebenbgtpßrii gignren ermöglidien mödjten, burdj bie

fi<b bie (definiten ber erotiidjen Stiller, iljre fileibmtg,

il)r Stbmud, ihre Soffen u.
f.

ro. fo niel beffer

gut Änfdjauung bringen (affen Xem Seifpiele

Sremcnb, fflerlinb unb anberer Stabte hierin folgen

ju Ißnneu, ift bet Sunfdj ber üettung beb Wufeumb
für Sölfetfunbe, ihm bie Wittel baju p gemähten,

ift ihre Sitte an bemittelte »yreunbe beb Wuleumb.
Sab nod) einmal bie Saljl beb Sortragborteb

anbetrifft, ob Sammlungbräumt, ob Sortragbiaal,

fo roirb fie in 3ulunft non bet SQJa^l ber Sortragb-

ftoffe jomobl mie non ber 3abl ber Zuhörer ab.

hängig bleiben. SEBät^ft bab 3ntercife an bcn '-Bor.

trägen, fo gehören biefe mohl in ben §örfaal, für
einen Heineren Kreis mitllieher Siffenbluftigcr roirb

Xemonftralion an ben Scfiränfcn ihren intimeren

fflert behalten. Xie Sortragenbcn merben fidj hierin

nach ihren §ärern richten Hinnen.

838 .

aöo^ttnnflSvPegegefe^.

®ie moberne ©efunbheitbpflege, ein Kinb beb Oer-

floffenen 3ahrhuubertb, ift nicht ein tfjrobuct muffiger

Specutation ober eine theoretifirenbe Siijenjchaft,

fonbern eine reale Xhötigleit, roelche auf ©rucib ber

miffenfchaftlichen unb practifdjen Ergebnijfe beb

„naturmiffenfchaftlichen" 3at)rl)unbertb bie ©ohlfahrt

beb Einjclnen mie ber ©efammtheit p fürbern

beftrebt ift. Sie fehr fich unjere 3eit ihrer jocialen

Pflichten bewußt geworben ift unb in melcher Seife

fie benfelben gerecht p merben (ich bemüht hab
baoon legen bie gefeßgeberijehen Waajjnabmcn auf

bem Gebiete ber fyürforge für Ktanle, für 3noalibe,

für Unfalloerleßte 3eugnijj ob, welche perft in

Xeutfchlanb in einem Waage oenocrHicbt warben

finb, roie man eb wenige 3abrjef)nte oorher in

iübnen Xtäumen nicht p h D fftn ß««>agt hätte.

Sielen anfänglichen Sebenlen pm Xroß haben

(ich biefe Einrichtungen bewährt unb finb pm
Xbeil für anbere Eulturftaaten oorbilbtich gemorben.

Sie nun aber binfidjllid) brr Unfälle nicht bie

Sorge für bie Seriellen, fonbern bie Serhütung
ber Unfälle bab beffrre Xheil ift, fo ift auch hin*

fidjtlidj ber Kranfbeit unb 3noalibitüt baS .paupt-

gemidjt auf oorbeugenbe oechütcnbe Waagnnbuien
ju legen, ffreubig fallen Deswegen oon oornherein

all biejenigen gefeßgeberijehen Sorfdjläge begrüßt

werben, welche eine gurberung brr ©efunbljeit beb

Solle«, ber üeifümgbfüt)igfcit ber einjetnen 3nbioibuen,

eine Kräftigung ber htramoachjenben Generationen

jutn 3iric haben unb in Sonberljeit ben ungünfiiger

geftellten arbeitenben Klaffen ju gute lommen.

©erabc in biefem3eitalter ber gefteigertenÄnfprüche

in türperlidier unb geiftiger Sejiehung, in welchem

oiete frühjeitig alb Opfer acuter ober djronifdjer

KranHjeiten unb ©cbrechcn leiblicher ober jeelifd)tr

Slrt erliegen ober fied) Dom Srbeitsplaße jurüdtreten,

muß unfer Seftreben bahin gehen, bem einjelnen

pnbioibuum bie pr Erhaltung feines Sieben« unb
feiner ©ejunbbeit erforberlichen fjactoren in einmanbb-

freier Sefchattenbeit p bieten. Xiefe jutn Sotjl.

ergehen unumgänglichen ttrforherniffe finb gute«

Safjer unb unfd)äblid)e (Nahrung, Süd;! unb iiuft,

gejunbe Sognung, gefunbheitbgemäfee Sefchäftigungb.

eintheilung. Wag eb ben wenigen in matrrieüer

Sejieljung 00m ©lud Segünftigten beidjieben fein,

felbft fici) eine einmanbfreie Sejdjaffenbeit biejer

fiebenbfactoren fidjetn ju (Snnen, für bie weit über-

roiegenbe Wehtjabl, für bab Soll in feiner ©efammt-
heit, finb gefeßgcberijdje Snorbnungen hierfür noth-

menbig. So ift benn in junehmenber Seife in ben

Eulturftaaten für SereitfteQung guten Xrinlmafferb

geforgt worben, eine Senußung jd)äblicher, oerborbener.
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oerfäljchtn {Rahnmglmittel nach SüRdgtictjleit erjchmert

worben, «inet gefunbheitlroibrigen Slusmugung b«r

8rbeit«fräfte entgegengearbeitet worben — füt

«in« gejunbheit«gemähe ©efc^affenfjeit bet SBobnungen

jebodj Ijo* ei) faft übetoll bi« bot wenigen lobten

an gejeglichen Beftimmungen gefehlt.

3war ba t fich fdjon lange mit bem junebinenben

2öatb«tbum bet ©tobte unb bet fteigenben Beoöl*

lerung«bi(btigteit ba« tBebürfnijj geltenb gemacht,

neben ben feuetpolijeilidjen gotberungen auch ben

bbgienijdjcn "flnfprüt^en in ben Bauotbnungen

Rechnung gu tragen unb hoben bie Bauotbnungen

gerabe im lebten 3abtgel)nte unter Kblegung bet

jthabloniiirenben {Richtung mehr unb mehr ein

inbioibualifirenbe« ©epräge gewonnen. Allein fie

finb butd)au« ungureichenb , um ben 3nfaffen bet

Bauten auch e‘n gejunbe« Jöobncn ju gewähtleiften.

Set gorberung, bah bie nach ben Bauorbnungen
in gefunbheit«gemähet SBeije hergefledten SBohnungen
nun auch ihren 3roei erfüllen, ba« b*>Bt bauetnb

in gefunbheitägeuiähem Oerbleiben unb in

jolchet äBeife benugt werben, tann nut burch eine

entfpred)enbe obtigieitliche flnotbnung, ein „2Bob*

nung«gejeg" ob« „2öobnung»pflegegcjeg" cntjprodjen

werben.

Saft ein foldje« SBohnungägejeg heutjutage unb

jehon feit 3ohten nothwenbig, batübet waten fiel}

bie gut pflege bet öffentlichen ©ejunbheit berufenen

Streife längft einig. 'JUtan hoffte nur utfptünglich,

bah auch bei biejet Äöof)lfabrt»forb«ung ba« {Reich

bie güfjrung in bie §anb nehmen würbe. SlQmähltch

iah man jeboch ein, bah ein folche« Borgeben be«

{Reiche« nicht erfolgen werbe, auch wohl gar nicht

jwectmahig fei, ba bie örtlichen Berhältnijje in ben

einzelnen ©auen unfer« groben Baterlanbe« Diel gu

oerjehieben unb mannigfach gefialtet finb. So finb

benn einzelne Staaten, Stabte ober Begitfe jelbfiänbig

an« fflerf gegangen unb hoben unter Berücifichtigung

ihrer localen Berhältnijje, aber unter 3ugrunbelegung

ber allgemein anertannten hhgienijehen fforberungeu,

SßJobnungägejetje ober $olijeioerorbnungen gef cfjaffen,

bie fich, foweit bie« bei bem furgen 3 f ' ,ta uui gu

beurtheilen ift, buretjau« bewährt hoben.

Bon ben beutjdjen Staaten hat ba« ©rohherjog-

tbum Reffen im 3ahre 1893 ben Anfang gemacht

mit einem ,,©e)eg, betreffenb bie pulijeilcdje Beauf*

jicfjtigung Don Ulcetbwobnungcn unb SchlaffteQen."

fReuerbing« ift für ba« gange Königreich Bauern

eine Berechnung üb« bie SSohnung«auffid)t eingeführt

worben. Unter ben heutigen Stabten hot fnh

gu«ft Hamburg ein „3Bohnung«pflegegeje6" gejchajjen,

welche« für bie jeßt oorliegenbe Raffung be« 2ü*

beefer ©ejegentwurj« in ben meiften Bunttcn üou

bilblich geworben ift. Sreäben befißt feit einigen

3ahren eine „8Bohnung«orbnung ähnlich auch

Seipjig, währenb im {RegierungSbegitf Süfjelbotf,

in Cöln unb anberen rheinijehen Stabten unb in

Süneburg burch B°i'ä'>Dtt°rbnungen für fachgemä&e

SBobnung«auffnht geforgt ift Tide biefe Einrichtungen

oerfolgen unter Stnroenbung nerjehtebener {Mittel ba»

gleiche 3iel, auf bie Berbefjerung ber SBobnung«.

owhättnifje namentlich ber minberbemittelten Staffen

t)inguwirfen.

3«ßt finb auch in Sübecf bie gefeggebenben

Sörperjchaften oor bie fintjebeibung geftellt, ob unb

in welcher 3°™ un® eia „SBobnungbpfUgegefeß"

brfchieben fein fod. Söie an anberen Orten fo hat

auch hi« jnnächft gegenüber b« geplanten gefehlten
{Regelung ber BSof)nung«jrage eine mntliche ©egner*

jehaft fich geltenb gemacht; wie anberSwo hoben auch

hier oiele anfängliche SBiberjacfjer nach eingehenb«

Bejdmjtigung mit ber äRaterie ihren principied

ablehnenbeit Stanbpunft oertaffen unb haben bie

fRüßticbfeit, ja bie {Rotbwenbigfeit eine« jolchen ®e»

fege« anerlannt. {Rur über bie gmecfmäjjigfeit unb

bie ©eftaltung ber eingelnen Beftimmungen be« @e*

fege« machen ftd) noch wefenttich abweichenbe Sin*

flehten geltenb.

^infichtlich biejet Eingetbcftimmungen, bie Sin ftoh

erregen, gum Sheil auch jjhon auf bem 3nftangen*

Wege, ben bet ©efegentrourf bisher burchlaufen bat,

geftrichen ober wefentlich mobificirt worben finb, fei

barauf »ermiejen, baß e» fich nicht um widtürlich

aufgeftedte utopiftifif)« gorberuttgen
, fonbern um

bie Ergebnijfe langjähriger Berhanblungen be«

Berein« für öffentliche ©ejunbbeitäpflege unb ähnlicher

Bereine honbelt, um ^ggientfdje Jorberungen
,
b«en

practijche Durchführbarfeit ingwijehen burch bie an

anberen Orten mit ben SBobnungäorbnungen gemachten

Erfahrungen gut ©enüge bewiefen worben ift.

J|t nun eilt foldies «ßohnungegefefc für Ifubedt

überhaupt nothwenbig? Süss (teilt bae fiele Ir für

Jfforbernngcn unb Aufgaben, unb Wie Will es feine

£icle erreichen? Sic (frage ber iRotbwenbigfeit eine«

Söobnungägejeßc» ift wohl non nerjehiebenen Seiten on*

neint worben. SBenu aber gut Begrunbung biefe« Staub*

punfte» becoorgeboben wirb, bah ein Bebarf bafür in

hhgienifcher Begiebung nicht oorbanben fei, weil hier

in fiübeef *e« im Bergleich ju aubent Stabten, bie

oiedeicht einer ®obnung«pflege bebürften, herrlich

beftedt fei, fo tönnen wir biejet mehr auf einer

oberflächlichen Seutung be» Stabt* unb SBobnung«*

bilbr« fugenben Slnfchauung burchau» nicht beipflichten.

SEBer burch feinen Beruf ober in practifcher Betbä*

tigung oon SBohlfahrt»einrichtungen einen Einblid

in bie häu»lichen unb 8Bobnung«oerbältnijje ber

minb«bemittelten Sreije gewinnt, ber wirb nicht

nur in ben SEBohnftätten ber Slrmuth, fonbern auch
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öfter« bei btn genügenb oerbitneuben Slawen 3«uge

j^reitnbft 3Hi&ftänbe im SohnnngSwefen werben, oon

bentn ein I^eil bei gutem SBiUcn unb etwa« mehr

SerftänbniB ohne Soften oermieben werben tünnte.

Silben bodj bie engen, bumpfeu, ungenügenb gelüfteten,

oft frusten unb einer jmethtiäfsigen Bejcitigung ber

abfaUftoffe entbehrenben ©ohnungen, wie mir fie

in einem Iljeil unferer ©änge nocf) immer wieber

finben, eine baurrnbe ©chäbigung für bie ©cfunbbeit

unb Siberftanbsfähigleit ihrer 3nfaffen, namentlich

ber brranroachfenbcn ©cnerntionen unb geben zugleich

bei eintretenben ÄranlhettSfänen Bratftätten nb für

eine Seiteroerbreitung ber anftedenben ttrantbeiten

©obl finb gelegentlich Bntäufe jur Befferung ber

Serhältniffe gemacht worben, bodj fie finb halb

wieber im ©anbe oerlaufen unb ber Erfolg ift webet

ein butebgreifenber noch nachhaltiger geroefen. 3m
3ahre 1892 mar tb bie Etjoieragefatjr, bie Brran-

laffung mürbe, butch ©efuRbheitSlommiffionen bie

SDiiBfiänbe in $auS unb $of aufjttbedcn unb }u

befeitigen. 3m 3ahre 1893 bat eine ©ohnungS-
enquete, bie burd) ©ohiiungSbejicbtigungStommifjioutn

erhoben würbe, gleichfall« in fegenbreidjer Seife

manche Uebelftänbc aufgebedt unb abgefiedt Sei

beiben ©elegenheiien hat ficb gezeigt, bafe unfere

öeoölterung im allgemeinen willig, bantbar unb

mit BerftänbniB bie Sthätigteit fol'cber bürgerlichen

ftommiffionen aufnimmt, bah burd) Belehrung unb

gütliches ßureben oiel ju erreichen ift, unb bah nur

in wenigen auSnabmefäÜcn ein polijeilicheS Eingreifen

erforberlid) mürbe, über biefe Ihätigfeit ber genannten

Sommiffionen mar boch nur eine fehr bejdjranfte

unb ooritbergehenbe unb bie auf ihr Eingreifen jurüd-

juführcuben Befferungen finb nur ;u oft oon wenig

nachhaltigem Erfolge gemefen, jumal in ben nament-

lich in Betracht tommenben Keinen Sohnungen bie

SHiether häufig wechfeln. XieXbätigleit oonSohnungd*
aurftchtätommijjionen muß oielmehr eine beftänbige,

ftetig micberlehrenbe fein, bie ihre Sirljamfeit immer

wieber ba anjepr. wo es nach ben gemachten Erfahrungen

am nothmenbigften ift. Unfere ©ehroefterftabt Hamburg
hat aus ben fchmeren Selben beb Sholerajabrs ihre

lichten gezogen, feitbem ihre gefunbljeitipolijeilichen

Einrichtungen auf eine ber Sollrnbung nahe Stufe

gehoben unb nicht SRfilje unb Soften gejpart, wenn

ei galt, ben anforberungen ber moberneu @rjunbt)eitS-

pflege gerecht ju werben. 3Ji8d)te es boch auch uti*

gelingen, ohne oorber am eigenen £eibe fo traurige

Erfahrungen gemacht ju haben, ben unleugbar oor-

hanbenen äJcifejtänbeii ju fteuern unb burd; junebmenbe

Sflege unb BuSgeftaltung ber Öffentlichen ©ejunbheit*-

pflege unb ©anität$poli$ei unb miberftanbbfähiger

unb feuchenfefter ju machen, alb foIcpcS bisher ber

SaQ ift!

Unfere ©änge, um barauf jurädjufommen, machen

mit ihrem jum Xpert guten flflafter. ber ©ab*

beleuchtung unb Söafjerleitung, btn Blumentöpfen

hinter btn genftern im ©onnenjehtin oft einen

freunbliehen ,
btn frembtn Befuchet anbeimelnbcn

Etnbrud. Senn man bann aber in bie Buben

felbft eintritt, ift man gelegentlich erftaunt unb entfept

überbiein hwraifth« Begehung troftlojeBejchaffenbeit

beb 3nneren.

aber nicht nur in ben ©ängen ber ©tobt,

auch «n ben anfeheinenb jo günftig gelegenen neuefiten

Xpetlen bet Borftäbte, gerabe an ber ^Peripherie

beb ftäbtifchen SeichbilbeS finben fid> oft recht

traurige »juftänbe, wenn in btn fehnell erbauten,

fdjneU bezogenen Sohnungen an ben oon gfeuchtig-

feit triefenben Xapeten üppige ©chimmeloegetationen

touchern unb bie 3nfaffen mit ihrem elenben

Huifehen, ben fiopfjchmerjen ber Erroachfenen, §als-

erfranhingen unb Slugenentjünbungen ber blut-

armen, jur ©trophulofe neigenben Jtinber bie ©chä-

bigungen btt mangelhaften Sohnungäbeichaffenheit

an ihrem Seihe offenbaren. Bieüeicht gelingt eb

bei fortjehreitenbem BerftänbniB für berartige fragen

unter bem belehrenben Einfluffe ber SohnungSpfleger

bie breiten SlKaffen beS BollS bafür ju gewinnen,

bah ei bet foldjen jchnell aufgeführten '-Neubauten

richtiger ift, für bas erfte 3aljr auf Xapeten ju

oerjichten unb fich mit einem Sanbanftrid) ju be-

gnügen, ber jugteich eine fdjnellere unb grünbliche

austroduung ber ben Neubauten unoermeiblid) inne-

wohnenben Jeuchtigleit ermöglicht

Hier fei noch eine anbere Duelle brr ffeuchtigleit

erwähnt, bie fich in ben Sohnungen Heiner Heute nicht

feiten finbet, aber nicht in ber baulichen Bcjchajfenbeit

ber Sohnung, fonbem in ihrer BenupungSwcije, bem

Bertolten btt Hausfrauen, ihren Urjprung bat

Senn in ber Suche gelocht ober gewafchen wirb

unb bei grjchlojjeuem ftüchenftnfter bie Xbür nach

bem ©djlafjimmet offen fteht, fo fchlägt fich in ber

lallen 3<rtrtbätil on ben fühlen Sänben unb ©egen-

ftänben beSfelbcn bet ©afferbnmpf nitber unb tS

iünnen unleibliche feuchte 3uftänbe entftehen. ®ie

Einwohner finb bann häufig geneigt, ben HauSbefiper

für biefe geuchtigleit oercntwortlich ju machen, finb

aber leicht burch Belehrung ju einet richtigeren auf-

faffung ju belehren unb lernen biefe Quelle ber

Sofmungsfeudjtigleit in Sutnnft ju oermeiben.

3n3olunft fod nun basSobnungSpjlegegefep bafür

forgen, ba& 3ebermann, befonberS aber ber ungünftiger

fituirte Xbeil ber Beoällerung einer gejunbljeitS-

gemäßen Unterfunft tbeilbaftig fei. Es foQ bie®

3itl erreichen burd) periobiicbcSohnungSbefichtigungen,

eine „SoljnungSpflegt," wcld)e barauf hinmirlt, bafj

einerftitS ber HcuSbefipet feine ©chnlbigteit in ber

Ol
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3nftanbbaltung bet ©obnungen ttjut ; anbererjeit*

»ia ba« ©ejeg oerhiiten, baß bet ©inroobner bejro.

©tiether burd) unjroecfmäßige ©enußung bie ©ohnung
in einen gefunbbeitdfcbäbCic^en 3"ftonb snrjtgf.

Al« fold)t ge[unbi)titäwibrige©enu|}ung«roeife einet

©oljnung «ft in bem Sntrourf oerboten: baucrnbe

©erunreinigung ber ©ohnräume, §öfe, i!id)thöfe unb

£id)tid)ncbte, Steppen, ©änge, Aborte unb anbetet

Siäume; ferner Suftoerberbniß burd) Aufbewahrung
non finodjcn, Sumpen unb fonftiget fautcnber (Segen-

flänbe ober burd) ©omabme iibeltiecbenbet gewerb-

licher ©erricf)tungen ober burd) ba« galten oon

Xbieten; ferner Srregung oon gcucbtigfeit Durdt

jwedroibrige unb nadjläjfige ©enußung ber SBaffer»

leitung«-, ©ntroäfferung«-, ^eijungb* unb Korbanlagen,

enblid) ©entacbläffigung genügenber Stiftung, Snt-

leerung unb 'Reinigung ber Aborte.

über audi toemt teine ber genannten äJiißfiänbe

ttorliegen unb bie ©ohnung an fid» bhgienijcb

günftige Scrbältniffe aufroeift, (ann buttft baS tDiih*

ocrtjältnifi jroifd)en ber (Stöße ber ©of)nung unb

bet 3abl iljret jnfaffen bittet) „Ueberfütlung" ein

unjuläffiget, gejunbijeitöfcbäblicber 3ufl0Rb Eintreten.

S« muß beSroegen ein beftimmte« 'Utinbeftmaaß oon

SRaum für beit Kopf ber Öinroobit erjagt geforbert

unb gefeßlid) feftgelegt toerben. Sic« ift gejdjeben

burd) bie gorberung oon 15 cbm Suftraum für

jeben ertoadjfenen Jktooijner innerhalb ber gefamtnten

©oljnung, unb 10 cbm Suftraunt in ben ©d)laf<

räumen, gür ftinber unter 12 3al)ren joll bie

,£>älfte an Suftraum geboten toerben. ftinber unter

einem 3al)te bleiben außer Setrad)t.

(Segen biefe ©eftimmungen übet ben Suftraum

hat fid) oerfthiebentlich ©iberjprurf) erhoben, man

hat bie Xurd)führung fotdjer gorberungeu al«

unmöglich bingefleÜt, auch mohl gemeint, e« müßten

bann großartige Sljßle eingeridjtet werben jut Unter-

bringung ber jahlreithen gamilien, bie auf (Srunb

foldjer ©eftimmungen au« ihren ©obnungen au«-

gemiefen werben mürben. — Sei eingehenber Ueber»

legung fteHt fith bie Ausftdjt bod) anber«. Sie

gorberung oon 15 cbm für ben Stwadjfenen unb

7,5 cbm für jebeS Äinb*) ftnb ongemejfen unb

finb prattifih burchführbar. f>at man bod) an

anberen brutjdjen Orten, j. ©. Srebben, weiter-

aehenbe gorberungen (20 cbm füt ben (Srwarhfenen)

feftgefeßt. Sit für Sübecfer SBerljältnifie etwa er-

hobenen Siebenten werben nod) hinfällig burrh bie

oon ber Mommijjion beb Öflrgcrau«j<huffe« borge-

fthlagene 3ufaßbeftimmmig, bah bei Raufern, bie nur

oon einer gamilie bewohnt werben (wobei fpecied

•) Unter IS 3aßrrn nach bem ®orjd|(age ber ßommijfion

bti tBür0erau«i(bu((eä, unter 10 3<it)r<n narb bem urforüng-

Itthen (Sn ttourfe

bie ©angbuben in (Betracht fommen), ber Sadjboben
bem Suftraum bet ©obttung ßinjugerecbnet werben

i barj. Auch bie für bie ©chlajräume gefotberten

SBtaaße oon 10 cbm für ben Snoachjenen unb
5 cbm füt baß Ifinb erfcheinen befchciben, wenn
man bebenft, bah in ben mobetnen ©djulftaffen, bie

bod) nur für einen ©ruchtbei! be« Sage« jtim Auf-

enthalt bienen unb innerhalb biefet 3*'l nod) einer

wieberholten Süftuitg unterzogen toerben, etwa 4 cbm
|

Suftraum auf ben ffopf ber ©chületjahl geboten

i werben.

ift auch wohl gerathen worben, man fotle

eine folche ©eftimmung ganj au« bem ©efefje

heraußlaffen. ©enn man aber überhaupt eine ©e-

fnnbheit3fd)äbigung burd) Ueberfüllung anerfennt,

bann muß man hoch auch einen ©faaßftab angebett,

nach welkem bie grage ber Ueberfüllung ju ent-

fdjeiben ift. llebtigen« ift auch bei ben ©d)laf-

räumen bie ^injurcdjnung oon ßorriboren unb

'Jiebentäumen oorgefehen, fofern biefe ben ©einigem

btt ©chlafräume jur au«jd)liehlichen Verfügung

ftehen. Ueberbie« fann bie ©ehörbe jür ©oljnung«.

pflegt eine Stmähigung bet gorbetung eintreten (affen,

wenn befonber« günftige Umftänbe in ©ejug auf

©eleudjtutig unb Süftung ber 9iäumli<bteiten, in«-

befonbere felbftthätige Süftung«oorrid)tungen oor-

hanben finb.

©eitere hügieniiihe Anforberungen, wie ein be-

ftimmte« (Dlaag oon ©obenfläche (3 cjm) unb oon

lidjtgebenbev gcnfierfläche (0,29 qm) für ben Kopf
be« «Bewohnet«, wie fie in anberen ©oi)nung«orbnungen

in gleichem ober höherem tüfaaße oortommen, hat

bie llommijfion, obwohl fie anerfennt, baß folche

©eftimmungen münjd)en«merth feien, geftrichen, mit

bem .§inmei«, bah entjprechenbe 3njäße einer fpäteren

Scoijion be« ©ejeße«, bie befanntlidj oor Ablauf
oon 5 3abren in Auäficht genommen ift, oorbehalten

bleiben mögen.

©ämmtliche in bem ©efeßentwurf berücffidjtigten

TOißl'tänbc im ©ohnung$mtfen tonnten, wenn fie

einen gefunbheitöjchäblichen ©rab erreichen, fdjon bisher

©eqenftanb eine« Singreifen« ber ©ejunbheit«-

polijei werben. Allein bie ißolijei erfährt erfahrung«-

gemäß folche «IRißftänbe nur gelegentlich burd) 3 ufad

ober butef)' Anzeige unb fie entbehrt bisher her ©er-

pflicßtung ju einer regelmäßigen ©ohnung«controle

unb be« hitfju erf orberlidjen ©erjonale

Ob nun bie ©ohnungöpflege jweefmäßiget burd)

teebnijd) gefaulte ©eamte obec butch ehrenamtlich

tbätige Saien auögeübt werben mag, barüber fann

man oerjd)iebener Anficht fein. Unferen übrigen

ftaatlichen Sinrid)tungen, ©epffogenheiten nnb Sm-
pfinbungen entfpridft e« beffer, wenn nicht bie

polijei, fonbern, wie e« in unjerer ©chwefterftnbt
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Hamburg gegeben, eine au* bürgerlichen Elementen

ehrenamtlich gujammengefeßte ftörperfcbaft bie SBoh-

nung*pf!ege au*übt, bamit biefe 3nftitution, wie e*

ihrem ßharacter entjpricht, ficf) ben übrigen SJer-

»altung*- unb ©ol)ljabrt*cinrichtungen aU eine

foldje ebenbürtig angliebert. So lieht benn ber

Entwurf eine unter bem Slorjiß bei Poligeibirigenten

ftcbenbe SBehörbc für S8ohnung*pflege oor, welche

au; 30 bürgerlichen Seputirten (SBobnung*-

Pflegern > befiehl, non benen 10 in bet inneren «lobt,

10 in St. Sioreng, je 5 in ber Skrftabt @1. Jürgen

unb 2t. Eiertrub ihren SBobnfiß haben joden. Ter
ifleljörbe flehen al* tedjnijche Sachoerftänbige mit

berathenber ©timme ber Sfaupolijeiinfpeftor unb ber

Phhl'ilu* jur Seite. 'Jlach ben früher mit ben ®e-

funb!)eit*- unb ben©ohnung3befichtigung*lommijfionen

gemachten (Erfahrungen fleht ju erwarten, baß bei

bem nerftänbigen Sinn unferer iöeoölferung bie

SEBirfjamfeit her 2Bobnung*pfleger, beren jebem ein

befonbcrer löejirf gugewiefen roirb, fchon burch bie

Xhatfache ber (Beftcbtigung, burch Anregung, 33e<

lehrung unb gütliche* 3 ,lretlCR fegeu*reicbe (Erfolge

in ber töefferung ber 39obnung*nerbältnifje erzielen

unb ein (Eingreifen ber Öeßörbe oerbältnißmäßig

feiten nothroenbig »erben wirb. E* erfdjeint babei

billig, baß ber iBejißer, 'JJiifther u. j. »., gegen

»eichen eine äBefd)»erbe oorliegt, beanfpruchen barf,

oon ber iöehörbe perjöntich gehört ju »erben. (Eine

3u»iberhanblung gegen bie Slnorbnungen ber PebörDe

ift unter Strafe bi* gu M 60 geftellt, »eiche oont

Poligeiamt nerfügt wirb. Ser ä8ohnung*behörbe

fleht ba* IHeißt gu, bie (Räumung einzelner Ifceile

einer SBoßnung ober ber ganzen SBobnung anju-

orbnen.

Saß bie Xbätigteit ber Sübecfct SBobnung*.

behörbe, heg». ber 2Bobitung*pfIeger fiel) in ber weitau*

größten 3°¥ ber bei ihr gut fienntniß tommenben
SDiißftänbe unb ®ejch»erben auf gütlichem SBege

erlebigen (affen »irb, barf au* ben Ergebnifjen ber

Hamburger 2öobnung*pfIcge gefchloffeu »erben. Sion

ben bort im 3at)re 1000 gur fienntniß gefommeneti

SJejchreerben finb bi* jum 3abre*fct)tufje ‘.*92 erlebigt

»orben unbgroar 843 lebiglicß burch gütlichepermittlung

ber ehrenamtlichen Crgane, 97 mit $ilfe ber Strei*.

oerjammlung ber SBobnung*pjleger, 46 burch bie

Peßörbe ohne 3»an3*maÜregeln, nur in 6 (fällen

finb 3»«ng*maßrege[n ober Strafen gur SInwenbung

gelangt, 506 iörjcßroerben waren am ©cßluffe be*

ißerichtöjahre* noch nic^t gut (trlebigung gelommen.

E* haben fi«h nun auch Stimmen gegen ben

(Bejeßentrourf oernebmbar gemacht, »eiche in ber

geplanten Durchführung ber SBobnungäpjlege unb

ber SBefugniß ber SJohnungöpfltger gum (Betreten

bet Wohnung eine unwürbige (öeoormunbung, einen

ungerechtfertigten (Eingriff in ihre prioaten Siechte

unb 3nterefjen erbliden unb jolchem (flnfinnen ben

englijchen ©runbfaß „My house i» mv cnstle“

entgegenfchleubern. (Sin jolcber Stanbpunit entbehrt

hinreichenber fachlichet Öegrünbung, benn auch für

manche anbere oon ber Sorge für ba* (Bemeinrooht

gebotenen 3»ecfe muß fi<h ber flau*- ober SBobnung*-

befißer eine Siefichtigung feiner Siäumlichteiten ge-

fallen laffen unb ben betreffenben Organen be* @e»

meinmohl* 3ntritt geftatten. Ser mit obigem Schlag-

»ort beabfichtigte fiinroei* auf englifche Perbälmifje

ift aber burchau* uerfehlt, benn gerabe in bem freien

Sllbion befinbet fieß, »ie fchon oben ermähnt, bie

öffentliche ®efunbbeit*pflege im fSDgemeinen unb

bie SBoßnungöpflege im tflefotiberen auf einer hoben

Stufe ber (Entmicflung. ©er ficf) für bie eitglifchen

Slerhältnijfe intcreifirt, bem fei bet „Sieijebericht

über SBoßnungSpflege in Englanb unb Scbuttlcnb"

oon Sfaupoligeiinjpeltor OUbaufen unb (lRebicinalratb

Sr. (Reimte in Hamburg empfohlen. Sie genannten

beiben Herren haben auf einer längeren Sieife im

3at)re 1895 im amtlichen Sluftrage bie englifcben

unb jdjottijdjen einfehlägigen Einrichtungen ftubirt,

»elcße gerabe auch für bie (Äu*gtftaltung be* Ham-
burger ©ohnung*pflegegefeße* gum Xhtil al* SRufter

gebient haben. 3n Englanb hatte man bei ben

traurigen Erfahrungen be* (ibolerajahce* 1832 unb

bei fpäterem epibemifchen Suftreien oon jjlecftbphu*

unb (Blattern bie engen, bumpfen, überfüllten SBohn-

ftätten be* großftäbtijchcn Proletariat* al* bie Der-

berblichften iBrutftätten her Seuchen tennen unb

fürchten gelernt unb »ar fchon frühzeitig gu einer

regelmäßigen ärztlichen Uebenoachmtg ber SBohnungeu

gelommen. (Die in üonbon angeführten großartigen

umfaffenben 'Uiaaßnahmen jur Skjeitigung ganger

fhlechter Haufercompleje freilich ftnb erft neueren

Saturn*.

3n Englanb berußt gur 3 c‘t bie SBoßnung*-

pflege auf ber Public Health Act, bie in Englanb

frlbft oom vlahre 1875, in Scßottlanb au* bem
3aßre 1867 flammt. 3n jahlretchen Paragraphen

befaßt ficf) biefelbe auch in allgemeinen Slnorbtmngen

mit ben Sedermohnungen, öffentlichen üogirl)äujern

unb aJiieth»ohnungen,*) inbem fie jeboch ben ein-

zelnen ftäbtijchen Skßörben eine Sieibe oon Spegial-

beftimmungen (burch byelaws) überläßt, in Sonber-

heit auch bie fytftjeßung ber 3*bl oon perfontn,

»eiche ein $au* ober einen Sh*<l eine* Hauje* be*

•) Heu drttichen Seöörben ift ütxrloifm feftjuießen, auf

welche ßtaifen oon Btcettfroohnungen (bt) ju welcher ®dh*
bea ffiiett]«ertrage*/ bie Sarfchrtften in tlnwenbccng ju

bringen ftnb. — Unferen rechtlichen «nfehamingen unb bem
Wejühle bet (Bleichheit cot bem We|e«e entjprtäi ti meßr,

baß alle SBol)imngen ber gefejltchen ftuffuht uuterfieat werben.
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wognen bürfen. Die bon Den Stabten in ihren

„byeluws" gegebenen ©eftimmungen galten ftdj faft

übeteinftimmenb jämmtiich an bie Born Local Go-
vernment Board im Sagte 1888 in einem „model
Byelaw“ enthaltenen, [ehr roeitgegenben Borfcgriften,

welche in ben Schlafräumen für jeben Erwachsenen

300 Eubitfuß*) freien fiuftraum, für jebe* JHnb

150 Eubitfuß forbem. Sinb bie 3'tntn« nicht

auSjchliehlict) gum Schlafen beftimmt, fo erhöht [ich bie

gorbetung für Enoadjftne auf 400 Eubitfuß, für

Jtinber auf 200 Eubitfuß! 2t u Berbern werben feht

[pecialifirte ©eftimmungen über bie SBefc^affen^ett

bet Elofet* unb ber Spüloorridjtimgeit, über bie

Steinigung be* [Jugbobenö, ba* Oeffneit ber (Jenfter

unb anbere* mehr gegeben. Setbftoerftänblich hefigen

bie beauffichtigenben ©efunbheitöbeamten unb ©Sog-

nungSauffeger, ber Medical Officer of Health unb

feine ©enmten, ber Inspektor of Nuisances unb

ber Surveyor ber Sanitäl*begörbc freien 3utritt gu

ben ©runbftüden, äBognräumen u. j. ».

(Sine in folchem ©fange auägebübete SSugnung*-

pflege, wie fie in englijehen Stabten unb neuerbing*

in Hamburg befiehl, fann wohl bie Entwidlung

neuer HJtißftänbe im ©Sognungöroefen sergüten unb

siete alte Stäben befeitigen, fie ift aber ni<ht im

Stanbe, aße hhgienifchen Unterlajfung*jünben früherer

3eiten wieber gut gu machen. Senn wo iich bie

SUlißflänbe im Sau- unb ÄBohnungSroefen fefjon in

einem fo auägcbcgnten 'Biaaßc entwicfelt haben wie

in einzelnen ©egenben Bonbon* unb in gewiffen,

nach bem ©ranbe fcf)neU erbauten Quartieren Ham-
burg®, ba hilft eine S3ognung*pfIege nicht mehr,

eö bleibt nur übrig, burch Stieberlegung ganger

$äufercompleje unb Straffen eine „Sanierung" burch-

guführen, wie bie* in Bonbon unb anberen eng-

lijehen ©roßftäbten gefihthen unb neuerbing« in

Hamburg in bie 33ege geleitet ift. Derartige Unter-

nehmungen oerfthtingen bann natürlich ©iillionen.

23ir aber foQen au* ben treuer erfauften Er-

fahrungen jener ©roßftäbte lernen, rechtgeitig Bot-

beugenbe ©tjunbgeitSpotitif gu treiben. 3ut 3e>t

ift nach bem Urtgeile einfidjtiger SRänner, wie auch

in bem SontmifjionSbericht heroorgehoben wirb, für

fiübeef bet richtige 3e'tpuntt für bie Einführung

eine« 28ohnung*ge[cge* gegeben, ba bie* jegt ohne

große Opfer unb ohne roejeiulitge ^Beeinträchtigung

prisater fintereffen gefdiehen tann. Da* mürbe

jpäter nicht mehr ber gall fein, wenn bie ffleoölferung*-

bichtigfeit noch weiter geftiegen unb freies unb Ertrag

son örunb unb ©oben fi<h ben ©ergältniffen ber

©roßftäbte genähert haben wirb.

So jptechen wir benn ben SBunjcg unb bie

Hoffnung au*, baß her ©efegeutwurf, ber nun j<bon

•) 1 engl. Suß = 0,91» m.

Berfdjiebene 3nftangen burchlaufen unb Iritifche, fach-

gemäße Durcharbeitung gefunben hat, auch fein legte*

Stabium batb überwunben haben möge unb alb

©efeg ba» Sicht ber SBelt erblicfe, jum [peile ber

gegenwärtigen unb ber lommenben ©eneratiunen, alb

ein SeroeiS, baß unfere alte jgwnfeftabt, bie fegt

in fo manche neue fßgafen ihrer Sntwicflung einge-

treten ift, auch in ber mobernen ©efunbheitspflege

unb ber focialen Jürforge bie ihr gebügrenbe Stelle

eingunehmen gewillt ift. ®r. Siebet.

3biotruan(lalt.

3n 9io. 616 ber Bübedifcgen ?lngeigen tritt eine

3u|chrift für bie Schaffung einer DagcSanftalt für

ibiotifche fiinber anftatt ber beabfichtigten gefchtoffenen

Sbiotenanftalt ein. Obwohl e* ftcg oerlohnt, bicfer

Stage eine eiugehenbere Unterfuchung gu Wibmen, unb

obwohl ich glauben möchte, bah bie berufene Stelle,

son ber ba* Dgema bereit* in ber Gemcinnügigen

©efeüfcbajt angefchlagen würbe, bei biejer Gelegenheit

fich noch einmal äußern wirb, fo erfchemt eb mir boch

richtig, jegt fofort mit einigen gang turgen ©emerfungen

gut Sähe Stellung gu nehmen. Umfomegr, als ich

nicht unmittelbar an ber Stage beteiligt bin unb

Diele* an ihr außerbem Don anberen ©eftdjtSpuntten

aub betrachte, al* e* ber ©äbagoge thut.

3<h weiß nun nicht, in welchem 3eitpuntte ihrer

Entwidelung fid> bie Anregung gur Giünbung einer

Sbiotcnanftalt befindet, aber ba* weiß ich, bah jegliche

Sergögeruttg burch ©eriudge in ber ttlrt jene* Sor-

jcglage* im weiteften iDiaaße bebauerlich märe. Der
Gebaute be* erwähnten 2trtifel* ift gewiß son wogt-

metnenbfier Erwägung auSgegattgtn, unb feine Stüdficbt-

nähme auf ben wichtigen Gelbpuntt ift ficherlich fehr

anertennenbwert. Mein feine Stabführung bringt

unb meine* Erachten* feinen Schritt weiter. 3ft bab

nötige Gelb nicht aufgubringen, fo taffe man bie

Dinge in ihrem bisherigen Stanbe; will man ©eifere*,

fo bebarf e* einer Ütaberung, bie eingig unb aßet«

„gefcgloffene Hnftalt" heißen tann.

3n einet Dagebanftalt nach Srt ber Äleinfmber*

fcgule würben bie fttabet son 8 Uhr STCorgen* bi*

4 Uhr Nachmittag* untergebracht fein, in ber

©erenb-Sdjtöberfchen Schule fmb fie e* son 8—12,

siedeicht auch noch — ich habe mich fo raf<h nicht

ertunbigeu tönnen — Bon 2

—

4. 34 tann einen

großen Unterfdjieb, einen großen ©orteil für bie

fiinber in ber turgen ©crlängerung nicht erbliden.

SJtan bebente ferner, eine wie grunboerfegiebene ©e-

hanblung ibiotifche ßinber serlangcn unb normale

ober auch fegmadj befähigte. 3» bem Unterricht in

einer berariigen Zagelanftalt bie richtigen Kräfte gu

betommen, wirb nicht blo* [cgwierig, ionbern gerabegu

unmöglich fein, oorauögefegt, baß man etwa* mehr

al* einfache Stafficgi oerlangt. Überhaupt tann nicht
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rinbringlicb genug betont merben, bag bei aß bie{en

anormalen ^uflänbeu jebe Sebanbtnng augerbalb

einer Dnftalt jroed- unb erfolglob ift. 3» erinnere,

ntn in Sfibetf ju bleiben, on unfere Zaubßnmmen,

an bie €<$mierigteitra, bie beten Unterricht burd)

ben SRangel geeigneter Sebrfräfte, burtb ben ©langet

fpejtalärjtücbcr ©cbanblung, burtb ben Mangel ber

burtb ftönbige« äufammenfein bebingten Übung tr>

leibet. Ziefe Serbältniffc bebürften einmal einer

forgfältigeren ©elcuchtung. 9!uu, unb ju ihrer .fiotb*

beit mürbe mit ber Xagc*angaft für ibiotifdye Rinber

eine neue gefügt tu erben.

önblicb betrachte idj bie 3ntemirnng nun 3bioten

nicht nur oon bem Stanbpunftc au*, ma* mir auf

bem Rinbe matben fönnen unb mflffen, fonbern audj

Don bemjenigen ber jurütfbleibenben Samitie. ©iit

ber (Entfernung be* Rinbe* au* ber Samitie ift nitbt

nur fenem, fonbern geroig and) ben normalen @e>

ftbrniftern geholfen. Zer „liebeooQen, bäuälidten

pflege“ be* ermähnten Slrtifel* flehe itb febr fleptiftb

gegenüber, unb ohmobl itb toeig, bag geiftige unb

fSrperlitbe Srüppel oft bie bejonberen Pfleglinge

mütterlitber Sorgfalt unb Siche ftnb, fo bin itb bo<b

bon ber Dotmenbigteit überjeugt, (Gcfdjroifter, Dach«

bar*finbcr u. f. m. oon ben ibiotifeben fiinbern

fernjubalten.

3n jenem Sriifel mie in ber Sache felbft laffen

fttb no<b jahlreifbe ©lomente ber Unterfutbung ftnben,

bie itb h>er in ber ©ile nitbt näher erörtern fann,

fo j. ©. bie ftbulärjtlidje Seite ber (frage; itb roerbe

ein anbere* total bie (Gelegenheit nehmen, notb baranf

gurütfjufsmmen. 'Bie ich aber au<b immer ben

(Gegcttflanb betratbte, eine mirflitbe ©efferung be*

©egebcicbcn fann itb nur in ber Schaffung einer

geftblojfcnrn flnftalt erblitfen. 1026 .

©itbfdtrr 3nhuffric-örrrin

8m ©lontag Den 9.Zeäentber mirb $err©ernbarb
Zräger im Sübetfer 3nbugrie-©eretn einen ©ortrag

über ben lomprimierten Sauerftoff unb feine

©ermenbung halten. Zie Zerlegungen merben burtb

©orführung oon Sitbtbilbern unb (Experimenten

t>eranftbaulitb> unb erläutert merben, fo bafi ber Sor-

trag*abenb reibt interefjant ju merben oerfpritbt,

gumai ba* SHejcrat ein (Gebiet berührt, auf meltbem

bie Sirma {teitiritb Zräger, beren Xbeithaber ber

Sortragenbc ift, fttb burtb beatbten*merte Steuerungen

auigejeiebnet bat.

(Eiar oolketitmlidjr Heformatiansfeirr

mirb am Xicnftag ben 10. Zejember abenb« 8 Uhr
im Soloffeum ftattgnbcn. Zer Sübetfer ^auptoerein

be* ©Dangettfdjen ©unbe*, ber fie Deranftaltet, bat

baju bie beteitroitligft jugefagte ©titmirfung be«

Sebrer ©efangperein» erbeten. 8nfpratben merben

halten bie $>erren Hauptpagor ©eterfen („Sühetf in

ben Zagen oor ber Deformation“), ©agor ©etfer

(,Zer Sieg ber Deformation in 2übet!") unb ©aftor

Dabtgen*-9talente („Za* (Sthe ber Deformation, ein

Salj für bie ©egenmart.“) Zurtb biefe Deben fotten

teil* ©über au« brr ©ergangenheit gefthilbett, teil*

fofl baburtb bie ©ebeutnng be* ©rotcflantUmu* für

ba* geiftige Sehen unferer Zage in bai Sitbt gerüeft

merben. 7».

StaM-lbratrr.

Zie Hugenotten. (Groge Oper in 5 Dufjügen

doii ffl. ©leperbecr.

Somtabenb, ben 80. Sooember.

Über Weperbeer al* Opernfomponiften fmb bie

8tten mopt gcfdtloffen. Zie unparteiiftbe ffiuft!>

gefdjidjte erfennt an bem im 3abre 1864 oerftorbenen

Rünftlcr bie groge mugfalifcbe ©egabung an nnb bie

nngemöbnlitbc bramatiftbe Kraft in manchen Scenen

ber Opern Kieperbeer9, auf ber anberen Seite aber

mirft ge ihm, unb mit Decfjt, oor, bag in feiner

©fugt ber ©erftanb ba* (Gefühl beherrftgt. ©enn
Didjarb ©agner, ber übrigen« bem Rompofttion*-

tetbniter (Giacomo ©feperbecr Diel Derbanlt, in feinen

gefammelten Stbriften (Oper nnb Zrarna UI Seite

377) fagt, bag ©Icgerbccr „an menigen Stellen feiner

Cpernmujif jidj ju ber Hübe be* aßerunbegreitbargen,

grögten fünftleriidjen ©ermögen* erbebt," fo bat ber

©feiger bamit bie ©erfon Sfegerbcer» treffenb gelernt*

jeidjnet. Za» groge Zuett jwiftben Daonl unb

©alentine im britten 8ft, bie Sdjmerterroeibe im

Dierten 8ft fiub fpredjenbe Seifpieie für Ditpatb

©agner* Urteil. 8bcr in ber Hauptfacge bleibt ba*

Dernid)tenbe Urteil befteben, ba* Dobert Schumann
in [einen gefammelten Stbriften über ©tupf unb

©fugtet über ©icpcrbcer fäßte. (59 ift hart aber gerecht

Zrop aßebem halten fid) ©fegerbeer* Opern, fo bohl

fie auch ftnb, notb immer auf unferen ©übnen, bieten

ge bod) begabten Rünftlern glanjDoßc ©araberoflen.

Zie Scrförperung ber ©alentine in ©Jegcrbeer» reiatio

befler Oper „Zie Hugenotten" lotft groge Sängerinnen

auch heute noch, bie ©artie ju ftubieren. Sri. Si*beth
Stoll Dom Stabttbeater in Doftotf, bie alb (Saft

mitmirfte, lieferte al» Xocbter be» fanattfetjen (Grafen

Don Saint ©ri* mieber eine ©robe ihre* großen

Xalente*. Zie mächtige Stimme, bie gegenüber bem

febr aufbringlitbett Drtbefter fitb ftcgreitb ju behaupten

rougte, ift Dorjüglid) an»gebilbet. ©or allem iß

Sri. Stoß eine temperamentuoße Sebaufpielerin. 3n
ber grogen Scene be* oierten fflfte* gab ge ein

©feigergücf ihrer Rung unb taugte burtb bie Seihen*

fd)aftlid)tcit ber (Smpftnbung felbft Herrn (ingel al*

Daout mit gib fortjureigen. Hoffentlich bähen mir

bie ausgezeichnete Rünftlerin nicht jam legten ©fat

bet un* gefeben. Herr ft rufe jeiefmete ben (Grafen
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Don Wcoerg jn farbloö, wäljrtnb {err Sdjott alg
|

Parcel feint banfbare SRoBe trefflich burcpfüprte.

Sri. Sorenj lieg a[g Königin oon WoBatra bie

Roheit oft oeraiiffen; gefänglich wirfte fit erfreulich.

Son {errn Sr. SB e n b t haben ®ir fepon ®tfferrt

gehört; bit Partie beS ©rafcn Don Saint SriS

Meint feiner in ben oberen Sagen fprßbert Stimme
nicht au liegen. Sie Heineren Wollen waren an-

gemeffen befept, ber Spor leijiete ®efriebigenbe«.

Sem Seiler ber Sorfteflung, {terrn Sr. ffienbt, machen

mir ein Kompliment über bie Dorjflglicpe Jnfcenicrung,

bie namentlich im britten Aft recht ftimmungSooS

mirfte. 829.

Sag SRpeingolb.

iöorfpiet ju ber Srilogie: Ser SUng beg Wibelungen

Bon Wieparb äBagner.

Sreitag, ben 6. Stjembtr.

'Bor aubBertauftcm {laufe eröffnete bie rührige

Sireftion mit bem „SRpeingolb" ben Gptlng Bon

SRicparb SBagncrg SRing bc8 Wibelnngen. Sag ffierf

bilbet bie SBafig, geroiffermagen bie Gjpofition beg

ganjen Seftfpieteg, fowohl textlich wie muftfalifcp. Sie

ftenntnig beg Siorfpielg ift barum für bag Serftanbnig

beg gangen SRtngeg augerorbentlicp roertDoQ, unb ber

Wicptlenner beffeiben mürbe Bietern, mag ihm in bet

Srilogie entgegentritt, ocrftänbniMoä gegeniiberftehen.

Sie Sirettion mag aug bem überaus erfreulichen

®efucp beg Worfpielg bie Grwartung fdjöpfen, bag

auch bie übrigen Abenbe ji<P reger Anteilnahme erfreuen

metben. 'Sag fie in ben Sagegjeitungen oerfprochen,

hat fie, um bag gleich uon oornherein ju lonftatieren,

gehalten, unb bie SSorftellung am greitag gehörte ju

ben abgerunbetfien ber Saijon. Sehr fcpön finb bie

neuen Setorationen aug bem befannten Atelier für

Sheatermaterei Bon 3- SRüplborfer in ®remen. 3«
ganj befonberem SJiage gilt bag Don ber Ausficpt auf

bie SEBotpaüa. Auch bie erfte Scene, in ber Siefe beg

Wpeineg, wirft bür* bie ftimmunggDofle Seforation.

3n biefer feht fchmierig barjufteDenben Scene hatte

ber Sheatermeifler fein SJJeifterftücf geliefert; bie 3flufcon

bet fchmimmenben Wpeintöcpter mar roirflich ooUfommen.

Son ben SarfteBern ftanb für ung im Sorbergrnnb

beg 3ntereffeg {jerr fjranf. Ser intelligente fiiinftter

bot alg SBotan eine napeju auggereifte Stiftung DoU paden-

ber Ginjelpeiten. Uian tann aQerbingg feiner Auffajfung

ber Wolle nicht immer juflinmtcn, namentlich >u ben

Scenen mit Soge nicht, aber bie öereeptigung ber

Auffoffung roirb man {jerrn ftranl jugeftepen muffen.

Sebenfaßg mar fein Satan, ber uon ben Jfünftlera

fepr uetfepieben aufgefagt wirb, eine fpuipatpifcpc

Sfkrfönlicpleit. {err Gugel mar alg Soge beffer alg

mir erwarteten, Sretlicp blieb er ber fcpmierigfieii I

Sßartie beg Sorfpielg noch Dieleg fepufbig. Sagner pat

ben (Sott beg Scuerg alg ben burdh feine grogc ffntefli-

genj aBe überragenben Sott gejeidjnet, alg ben liftigen,

tüdifdjen (Sott, bem ber 3roct{ bag SWittel peiligt

Gr weiß immer einen AwSWeg, wenn auch leinen

eprlicpen. Wicht mit Unrecht pat man gefagt, bag

fein Gparafter bie Gparafterlopgfeit fei. Siefe 3üfl«

beg (üotteg brachte {icrr Gngel bei weitem niept jum

Augbrud, aber immerhin mar er nicht fo teilnapmlog,

wie man bag fonft bei bem Sänger geroopnt ift.

Ausgezeichnet mar {jerr 3i^gler alt Alberich;

namentlich in ben beiben legten Scenen mugte er bag

Sntereffe boB für fiep in Anfpruep ju nepmen. Sine

leicpte Grmübung ber Stimme machte fiep mopl am
Scpluffe bemerfbar, aber niept fo auffaBenb, um
bie Sirfung ber Wolle ju beeinträchtigen, {err

Albanp tonnte alg SJiime genügen. Alg Scpau-

fpieler serbirbt ber Sänger nie etmag, aber in gefäng-

licher ®ejiepung fcplt ipm faft a&eg. Auch bie

Stimme entbeprt jebeg fReijeg. Sie Partien uon

Stop unb Sonnet waren mit ben {erren Saoille

unb SRaufcpal befept; beibe entlebigten ftep iprer

WoBett in jufriebenfteBenber 33eifc. Sag Gleiche lägt

fiep Don ben {teeren Schott unb Sr. SBenbt alg

Briefen Safolt unb Safner fagen. Sräulein {tclb

intereffierte alg Srida, wenn eg ipr auep nerfagt blieb,

mit fiep fortjureigen. Sie Don ben SRiefen beanfpruepte

Göttin Sreia Dertörperte Sri. ®od reept glüdlicp.

Sie Angftlicpfcit ber Anfängerin tarn ipr bei ber

Gparafterigerung ber SRoße ju ftatten. Ser SBelt

meifefteb SBeib, bie urmeife Seherin Grba haben mir

fepon einbringlicper ipre Heine, aber wichtige fßartie

burepfüprcn fepen, alg Sri. SSillfepauet eg oennocpte,

Ser 3ufammenliang ber Stimmen ber brei SRpein-

tOcpter lieg ju miinfepen übrig. Sie Stimmen Der»

fcpmclgen fiep nicht fo incinanbet, wie cg erforberlicp

ift. Vielleicht lag eg in ber erften Scene an ber

ungünftigen SteBung ber Samen; wcfentlicp beffer

mar bag Gnfemble in ber lepten Scene, {err ®alling
leitete bie SorftcBung in Borgüglicper '-Seife Stur

ben SBunfep, ben mir fepon oft auggefproepen haben,

tinnen wir auch heute niept unterbrüden: bag Orcpefter

ju mäßigen. Ser fo einbrudgBoDe Gefang ber Wpein-

töcpter Hang unter ber ffluept beg Orcpeftcrt matt

unb Derwifcpt, unb Bon {ierrn Saoille hörten mir

mehr alg einmal faft nieptg

{terr Sireftor Gottfepeib burfte am Scplug btt

Oper ben begeifterten San! ber 3uP5ctt entgegen-

nepmen, ber auep ben Sängern unb {terrn '-öaBing

niept Dorentpalten blieb, {toffentlicp erfreuen fiep auep

bie weiteren Aufführungen beg Sorfpielg einer gleich

regen Zeilnapme beg fjSublUuml. Sir lönnen itaep

bem fepönen Verlauf ber erften SorfteGung ben Söefucp

nur aufg hefte empfehlen. 829.
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fiohal« %l o 1 1 1 • n.

— X« Staat bat ben Cbetlcpret an ber Ober-

IRealftpulc ju SlbctjelD Jim. 0*lat ftarl fiubroig

fßaulp jnm Oberlehrer an bet fRealftpule tjiefelbft

ernannt unb feinen Wmtlontrttt auf ben 1. Hpril 1902

feggefept.

— Hm 5. Xegcmber feierte ©err §attptpaflor

$olm ben Xag, an welkem er cor fünfunbjroandg

japren jum ÖciftUdpen ber St HegibienKrdje ge-

rnäplt mar.

— Xic biefige Ortlgruppe be* Hübeutfcpen ©er-

banbc* neranfialtcte am Xennerftage im ftoloffeum

jroei Bon jufammen etwa 2000 ©erfonen befmpte

öffentlidje ©erfammlungen, in benen ber ®e[(päft*füpr«

bc* Htlbeutfcpen ©erbanbe*, £>erv ©eifer, über ba*

politifipe 3ntereffe be* beutfcpen ©olle* an ber (Er-

haltung ber ©urenrepublilen oortrag unb §crr ©uren-

fommanbant 3oofte üb« ben ©urenfricg fpratp Hm
Stpluffe ber ©erfammlungen, bic ftcb gu begeifterten

fiunbgebungen für bie Sadit ber ©uren gefialteten,

nahmen bie Hnmefenben einftimmig bie folgenbe, oom

©orfigenben, '$errn fianbricblct Xr. Seumann, 9iamcnS

bet Crttgruppe oorgefdjlagene fHefolution an, bie bem

9)eid)6tanjlcr unb bem 'Sei<p«taf|C jugepen foü:

§unberte oon Xeutfcpen grauen unb SKfinnern,

im ftoloffeum ju Sübed oerfammelt, geben im Hn-

feplug an bie mit ©egeifterung aufgenommenen ©er-

trüge be* Öef<püft*[üprer* bc* HÜbeutfipen ©etbanbe«,

$erm ©eifer, unb be* #errn ©urenfommanbanan

3oofte ipm feften Uebetieugung Hn»brutf, bag ber

Untergang b« beiben ©urenftaaten eine ftproere

Stpübigung b« beuiiepen 3ntereffen in Sfibofrila

bebrüten Würbe unb poffen gnserfiiptlitp, bag e* bem

pelbenmütpigen fiammnerwanbten ©olle gelingen wirb,

fiep feine Unabpüngigteit bauernb ja ctpalten. 3“-

gleitp fpretpen fie ipr fcpmerjlitpe* ©ebauern barüb«

au*, bag leine ber grogen ftulturmädjte fi<p an-

frpeinenb in ber fiage fiept, brm oBllerreept*roibrigen

©orgepen b« (Englünber, in*befonbere iprem ©erfapren

gegen bie weprlofen ©reife. Stauen unb ft iaber ber

©uren (Einpalt ju gebieten, bie non ©au* unb £>of

oertrieben ber bitterfien 'Jiotp unb einem fuperen Xobe

prei*gegeben werben. Xie Serfammlung weift [eben

©ergleitp jwiftpen bem ©erpalten be* englifipen

Sölbnetpeere* in Sübafrila unb bet beutftpen ftrieg*-

füprung in ben 3apren 1870/71, wie ipn ber eng-

lifdpe äRinifter Spamberlain fiep erlaubt pat, al* eine

©erleumbung be* beutftpen Solttpeete* unb feiner

tupmaollen Sübrer mit (Entlüftung jurütf.

glnte tflett.

Deecke & Boldemann,
«lerc TSatmflrafcr 18 ^£üßf(6 , #»«e 3SaQml!t(fe 18,

femrt>T*diR*U> *lr. t.

empfehlen fitp jur Uebecnapme Bon:

IBerfuperungen gegen >mer»gffii*r

für bie (Eommtrrial-itnion, $euerDerft(^eTung4-

@efettfd)aft in Üonbon.

Berfitperungen gegen $ee- an» -MnfgefaOt

fär btt fjelöftia in St. OPallrn,

• Sditotiferiftge itational-öfrfidjminjs-

®rfeUfd)üft in ßaftl unb
• • ßalelfr (transport-öerftdifrnngs-fl&t-

ftUfdmfi in ßnfel.

Engl. Porter md Pale Ale,
direkt betonen au« den Brauereien von;

Barclay Perklns 4 Co. |

S. Allsopp &. Sons |

London -

Imperial Stout 40 4 die Fl., t Du. Fl. JC 4,50

Double brownStout 35 - • • 1 - - • 3,90

Pale Ale 40 - - 1 - • 4,50

empfiehlt ln vorafiglkher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«nt»p^«r Nr. 182. Obrrtrave 4.

Niederlage Bei: JollS. 0. Geffcken, •agatraaaa 14.

Bernhöft & Wilde
(Vertreter der hiesigen Gaswerke)

offerieren für den Winterbedarf

sämtliche Brennmaterialien
zu niedrigsten TageMpreisen.

Kontor Fischergr. 75. © Fernsprecher 139.

OOS
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Die Commerz-Bank
in Lübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlseontirnng von Wechseln auf hier und
Deutsche Pl»t*e.

An- und Verkauf von Wechseln aufs
Ausland.

An- nnd Verkauf von Werthpapieren.
Giro- nnd Depositen Verkehr, Laufende

Bechnnn(.
Darlehen gegen Verpfandung von Werth-

B
apleren nnd Waaren sowie gegen
lürgschaft.

GewKhrnng von Haar- n. Accept-Credlten.
Kinliinnng von Coupons.
Ansstellng von Credltbrlefen.
Klnmlebung von Wechseln, Checks and

vcrloosten Werthpapieren.
Nachsehen der Ansloosnngen unter Ga-

rantie.
Aufbewahrung nnd Verwaltung von Werth-

papieren.

Vermiethung von FächernÄÄ
Miether in ihrer gegen Feuergefahr and Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

Commerz-Bank in Lübeck.
Status ult. November 1901.

ACTIVA.
Caseabestand JC 368 904,22

Guthaben bei Banken und Bankiers . • 1 058 842,69

Wechselte«tand > 4 318041,39
Darlehn gegen Sicherheit *3 807 516,86
Kffecten-Bestand • 652 611,18

Hypotheken-Bestand • 372 900,

—

Bank Gebftudo • 125 000,—
Sonstige Activa • 8 226,90

PASSIVA.
Grundcapital - 8 000 000,—
Reserve-Fond a • 422 500,

—

Special-Reserve-Fond» • 96 722,68
Girokonten 4 833 630,65
Bei der Bank auf Kündigung belegte

Gelder 357 430,

—

Accept Conto • 92 554,72
Auswärtige und hiesige Croditoren . • 1 147 603,68
Sonstige Passiva • 649 400,50

Fussboden-
Bohner-Wachs,
anerkannt gnt und leicht

beim Verarbeiten,

erzielt den höchsten andauernden wahrhaften
Splegelglans.

Taveor Farbcnn.Drogen,
xeru. Jkdybor, Breitestrasse 81.

BW Telephon 264. "WG

Reizende Geschenke
zu Weihnachten, Ostern, Gebarls- und Namens-

tagen, Hochzeiten u. s. w.

Erstlingsschuhe, Ballschuhe,
Brautschuhe,

Champagnerkorke
and andert»derartinL*ErinnorungH8tQcke werden zai

Verkupferung, Versilberung und Vergoldung
angenommen.

— Lieferzeit ca. 10—12 Tage.
Muster stehen zur Ansicht.

Heinr. Patjels, Lübeck.

Kinig« vorzüglich entwickelte 93er Bordeaux-Weine
empfehle ich zu nachstehenden billigen Preisen:

»3er Parempnyre 1 ,50 M
93er Ch. Tonrtean Arbanats 1,50 JC
93er Ch. I.arose Perganfon . 1,66 de ohne

93er Ch. Ponreand l.lntrac . Si.OO JC gia.

93er St. Pierre &£vaistre . . 5t,50 ,*
93er Ch. I.eoville Poyferre . 3,00 JC

H. F. von Melle
Weingrosshandlung

86 Beoker^rube 86.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna- Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

H. L. Haukohl’8
gebt, taffee ift bet öefte.
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Breitestr. 77. Herrn, Bekm ft <0©, Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leiuenen Eioefitzen,

3,50 4.50 5,- 5,50 .

Gesellschafts-Oberhemden
aus feinem Hemden tuch mit glatt lein,

j
j aus gutem Wäschetuch

Einsätzen ufestflenähtenManschetten,
[

j dasStück 8,-, mit Manschetten 4,50.
vorne offen, das Stück 5,— u. 7,50.

[

’ -
1 II A - » « n Ul

Mit handgestickten lein. Einsätzen Herren- WBSien,
ohne Manschetten, hinten offen,

|
1 weias Piqoö, :i,SO 6.50 8,—

,

das Stück O,— 7.— 8,— O,—. I 1 dunklo Westen für den Winter

:
arbige Oberhemden \ J Hosenträger für Herren

t Manschetten, weiche Faltenbrust,
!
\ / - in guten, haltbaren Qualitäten

das Stück 4,50 u. 6.—. < ^V das Paar 1 .50 2. 2,25 3,-5,-
Gro»»e Answahl in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.
Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass. —

Nachthemden für Herren
•U niKK Htnilniaft nit falte Imircflram,

ganz weiss 8,— 8,75 4,50,
mit rotem oder blauem Besatz
8,— 4.-- 4,50 6.

Uniform-Hemden

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

das Stück 4,50 u. O,—

.

R9R9Rf9f!!9!f9!

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

4 Sinfoniekonzert
Freikonzert fOr Vereinsmitglieder

Sonnabend den 14. Dezember 1901, tbnrf, 7‘/i UkrptiAWcK,

im Kolosseum.
Leitung: Herr Kapellmeister U|0 Affernl.

Solistin: Frl. Tilly Eoenen (Alt), Berlin.

Techaikoweky : Sinfonie K-moll (Kr. 5). - C. M. v.

Weber: Ouvertüre sum „KreischOU " — Geeangvortrtge.

Programm im Konzertanzeiger.

Die Mitglieder erhalten gegen Vorzeigung ihrer

Mitgliedekarte eine Platzkarte bei F. W. Kaibel.

Abonnement.karten habe« für
diene« Konzert keine Gültigkeit. Mb

Eintrittskarten für KiichtmltglJeder zu . K 2,60
und i ff 1,25 ;cinschl. Garderobenabgabe bei F. W. Kaibel.

öffentllche Hauptprobe am Konierttage im
Kaloeaaaa vorm. 11 Uhr. Eintritt für Vereinamitglieder
frei, für Nichtmitglieder Jt 0.75.

Ffir ausreichende Strassenbahngelegenheit wird gesorgt

J. F. JAGKER, Lübeck,
— pfoiiMte si

—

gßbßnhe Uluff- u. geefkldje
in reitber Huiroobl.

itituit <ßummn uni Aretfr.
Jtrifd» «efMftte Korb« «ab CfKerfrcbben.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Teuachati.

°-4> nach Prof. Esawroh &-»-

vod 1 1 JC an. s

Heinr. Panels,
Breitestr. iKi.

®md unb Serlag »cn dt. »iaitgtiu. SeronlBCrtluijtr iRebodnir: $r. g, ©nm* üi Sflbed. rOOgle



fübediifd)c filütttr.
öDrßfln ki (BflHpljiift ?ur pfäröerung gemeinnfittger Qütiglutt.

15. 2>ejem6er. ilremnhbkrjigftcr Jahrgang. Jl°- 50. 1901.

®ief< 814«« afätinm ©oasia^l WoTgfttl. 1 ,4C ö4ert*Iifi&rfi4l- ®i«j*lnr Uttum« brr ©ogm 10 4. flnjeijrii 20 4 bi«

trte Wtigtlrtet brr üübf*f<6rn »rfeCfrbnft jur SEWörtvrim# flcmnnnü^tflrr tbiitflffll trbaltnt birif tUSttrr imrutacltlicf».

3n halt:
#etell|dialt jur TMdrOtrung gcmtintm|igrr Zijdtigtru

— Stotitft SXufeumSoortrag.

Senator hi. Jbeobor Selm. — Btr Kirtbtnbau in

®t. ©ertrub. — Bie (Jrridjtuna einer Sdjrciblhibc. — 3biolen'

anftott. — Bit Sinfübrung bet SReformarton in fiübecf. —
jjur SmWbauer tjon Senaiömitflliebern. — Bie ffiefunbbeit

be# meibtiiben 0)fi<bled)ta bae erfte fiopüel bet fjraucnfrage.

— Brut(d)<rr Abtnb. — 3tabttf)eottr. — Soufletne. —
|

Sotole 'Jictuen

U'irlf lll rinnt

jur firförbcrnng gmicinnuijigtr Sijättghtit.

Picnstag bett 17. pejemfier 1901, 6 3!0r.

Bcratungsoerfammtung.

I. Antrag btr S3orftetKrfd>aft, betreffenb Chitlaftung

bet Borfleberfdictt ber Spor- unb Anleibtfaffc

für baS 3°br 1900.

11.

Antrag bei Kreise«bonbtS ituberf ber Senoffen-

fcfaaft freiwilliger ftranfenpfltgcr im Kriege auf

Sewäbrung eines Beitrages oon JC 160 jur

Befd)affung non Uniformen für bie SEfiitglieber

beS BcrbanbeS.

III. Antrag beS Batcrlfinbifdjen SrauenOertinl, 9tb-

teilung Sfibed, um Bewilligung einer jährlichen

Beihülfe oon M 300 jur bauernben Aufteilung

einer firantenpflegcrin in Jraoemünbe.

IV. Boranfölag für 1902.

Baju folgrnbe Anträge:

a. Antrag auf Bewilligung einer jäbrlidjen

acthülfe oon M 300 an tfrSuieiti Sficilie

Schümann für jwei »eitere 3“^« '(1902
unb 1903),

b. Antrag beS ÜJlufeumSotrwaltungSauSfdjuffcS

auf ßitjöbung beS 'Beitrages ju ben Bcrttial.

tungslofien oon Ji 4500 auf JC 5600,

c. ber Borftebetfäoft beS fllaturbiftorifdjen

SDlufeumS auf Bewilligung eines einntatigen

aufjeTotbentIid)en Beitrages oon .Ä 1000
jur Hnföaffung oon Stf)tän(en nf»..

d. ber Borftcbcrfdjaft beb 3JlufeumS Sfibedifdier

Sunfl. unb Sulturgcfebitbtr auf ßrfjöfjung be#

Beitrages ju ben Sofien ber Bermaltung oon
JC- 2600 auf JC 2750,

e. ber Borftcbcrftbaft beS SewttbemufeumS auf

ßrbbbung beS Beitrages ju ben Soffen ber

©enoaltung oon JC 2150 auf M 2200,
f. bet ©orfteberfdjajt beS SRufeumS für Bülfer-

funbe auf Srböbung bei Beitrages ju ben

Soften bet ffierwaltung oon JC 1200 auf

JC 1400,

g. ber Borfleberfrbaft btr Sammlung oon &e-

mälben, Supferfiidjen unb SppSabgüffen auf

Aufteilung eines SonferoatorS,

h. bei BercinS Oon Sunflfrcunbrn auf Be-

»üligung eines einmaligen .ßufcbufleS oon

JC 200 ju ben Sofien bei ßrmerbS oon

Soffabenentmürfen,

L ber Borfleberfrbaft btr erjlen Slcinfinber.

frbule auf ßrbbbung bei Beitrages oon

M 1200 auf JC 1450,

k. bet Borfltberfrbaft ber jioeiten Sltinlinber-

frbule auf ßrbSbung bei ibr bisher ge.

mäbrten Beitrages,

L bei BereinS jur Sürforge für entlaffene &(•

fangene unb fittticb Berreabvlofte auf Bewilli-

gung bei bisherigen Beitrages oon JC 300
für baS 3abr 1902 unb eine! befonberen

einmaligen Sufdjuffe* oon JC 200,

m. beSfclben BereinS auf Bewilligung eine!

einmaligen Beitrages jur ßinrirbtung einer

Srbreibftube.

Soweit einjetne Jnflitute ober Bercine Itbiglitb

bie Sortbewilligung ber bisherigen Beitrüge beantragt

haben, ftnb biefc in ben Boranfdjlag für 1902 in

berfelben {tobe wir für baS laufenbe 3abc angefc^t

Worben.

Abbrütfe bei BotanfrblageS fbnnen im Sefejimmer

bei ©cfeüfdjaftsbaufcs entgegengenommen werben.

i
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SWafenm^Britäge
im i? 0 *;trag»r<>al.

Sonntag, ben 15. Xr^tmbtr, pünftlid) 12 Ufer,

fterr 'Er. Xfe. SBefete: „fSrfen unb arfenfealtige

Farben." SKit Sgperimenten.

Ärograpfiifdtt fttftUfdwft.

iJetTammlune
JfrriUg Om 20. PejemJer 1901,

a»e«»» 8 3}t.

1. ffiafel eint« SBorfianb*mitgliebe*.

2. ©«träge. hcrr Cberlcferer Xr. Sad: 9uf
„»über ftafert" in btr Oft- anb iRorbfee £>err

©uftae 28 er net: (bim pörnecfefeltitenfafert im

ftiefengebirge.

Äuö(leUmt0
ber auf ba* ©rei<au*fd)reiben eingegangenen

-I- JtalTabenentmürfe h-
in bcr R atfearinenfircfec

fflotbrniag« 10—3 Ut)r,

Sonn- nnb Jefttag# 11— 3 Ufer.

©intritt frei. —
33 tr Verein bon Jinnflfreunbrn.

ttlcihnaditsbittf.

2)ft SSorftanb ber Verberge jur peimatfe bittet

oucfe in biefem 3afere, ifen bunfe ®aben, fei e* att

®eib ober an getragenen RIeibungbfiütfen unb Srfeufe-

jfug, in brn Staub ju fegen, ben burcfereifenben

SBanbergefeQen eine beftfeeibene feeimatfelitfee SBeifenatfet«-

befdjerung ju oeranftaiten.

fflabcn nefemen mit Xanl entgegen:

Wauinlpeetor Crltltm SedjWanwait C 3r*M«|. Stbmiebe-
meifter fitm» Cbtrlebm (Jet|tt fionptpaftor ftetnbetf.

3.

BUfe. (Eonf. 3d)4t(

Jrnum-®ttotrbe(chuU.

3utn Januar ?tufnafeme oon Stfeälerinnen für

Stfeneibtrn, SBäfdjenfifeen , ©ufemaifeen, tinfatfee unb

Runftfeanbarbeit, Jcidjncn unb fflialen.

9m 10. Jannar beginnt ein neuer Rurfut
für ftunftgefefenfete, ornamentale unb artfeitet-

tonifdje Sormenlefere.

Xäglitti Kufnafeme oon Itinbern in ben Sinbergarteit.

Sßittagbtifcfe bon 1—2 Ufer.

Snmelbungen nimmt bi* jutn 20. Xejember an

allen SBocfeentagen oou 12— 1 Ufer oormittagl bie

Seiterin bet Stfeule Sri Xamm im Sifeulfeaufe,

3obanni*firo&c 64, entgegen.

Per pÄnfBorSaRft

^Bibliothek.

SDie Hiitglieber bet ®efeDfcfeaft werben erfutfet, alle

Dor beut 1. Hioormber b je. entliehenen ©ücfeer in

ben näcfeften lagen jurfidjugeben.

pie j»»r*e*rrfi*«ft.

R.-A. l>ien<*tAg den 17. i>ex«mber 7% Uhr.

(Befellfdfoft

jnr Seförberung geraeittnäfeigtr X^öligfeil.

©erfammlung Dom 10. Xejember 1901.

^>err Oberlehrer Xr. Otto $ofjmann feat bie fflafel

jum ©iitgliebe bee SRtba!tion*au*f<feuffe*, $>err fßaftor

©tftltfen biejenige jum Sorftefeer ber britten Rlein-

Rinberjcfeule unb $err Jofee. 92ottebofem bie ffiabt

jum ©orfteber bet ©par- unb Änleifetfaffe ange-

nommen.

Xer Xirettor teilte ber (ffriclljefeaft mit, bafe bie

©orfiefeerfifeaft nanten« ber OfefeHfifeaft bem SRettung#«

kaufe auf bem britten Sijcfeerbubcn antäglich ber

Sinweifeung be* neuen ©cfeul- unb SSofenfeaufe* ein

(Sefefeenf oon Jt 300 all ©eitrag für bie Roften

ber inneren ©nricfetung be* §auft* überreicht feabe.

3m VInfchtug hieran befprach btr Xirettor bie

jum nätfeftjäbrigen ©ubget gefteQten Einträge.

$err Vlbmirnt Rüfene feielt aisbann ben angetünbig-

ten Sortrag übet „Xa* Ololfet Rreuj, jein SBtfen

unb ffltrfen
"

Jum ©orftefeer beS ÜRujeum* £übedtj<feer ßunft-

unb Rulturgefefeitfete würbe §err Ärefeiteft ©. SB.

©önnicfeftn, jum ©orftefeer ber ©ibliotfeel $err

Dr. med 51 Rarufe gewählt

^weiter sJ5lafe«mö»ortrag.

2lm oergangenen Sonntag fanb ber jweite ber für

biefen SBinter Dorgefehenen UKufeumSDorträge ftatt.

8uch bieSmal war e* eine ffüferung bunfe eint 9b-

tfeeilung unftre« OTufeum*. ^err ». fiütgenborff

wählte bie Silber unb Jeufenungen be* Üübecfifdjen

üRalcrS SBilfe. Sorbe* in unferer ©tmälbefammlung
um @egenftanb feiner ©ejpretfeung unb führte ein-

eitenb au*, bog eine tleine Sammlung, wenn fie eine

gewifft ©ebeutung erlangen wolle, ifere Srgänjuitg

nach einer ganj beftimmteu 9?i<fetung ju juchen habe.

Unfere ®emäibejammlung mfiffe in elfter Oltifee bar.

auf befracht fein, ffierfe (übedififeer Rünffiet ju er-

werben, unb e* Jet bafeer befonber* erfreulich, baß

btr in ©lünefeen »erfturbene Jpofratfr Xt. Sorbe* in

banfbartt 9nbängli<fefeit an feine ©aterftabt biefer

ben oon ihm treu gehüteten fünfilerifefeen ©aefelaß
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feine# Srubet#, be# 'JRalet# SBilfjctm Korbe#, »ec*

macht habe SBilf) Korbe« mürbe am 16. U2ärg

1824 ^irr al# ber ©otjn be# Xbeithaber« ber gttma

SRöttingl & Korbe« geboren ttnb foQte ftrfj gleichfalls

bem .<pnnbet#ftaiibe roibmra. Statt »V'blen Irigelte

er aber Sarrilaturen in bie ©efehäftäbücher unb,

nenn auch lange miberftrebenb, gab ifjm ber

Vater bie Ertaubnife gum Sefuche ber

fraget Sunftalabemie. SBarurn gerabe biefe gewählt

mürbe, — bie, abgefeben baoon, bafe fie ferner lag al«

berühmtere beutle ftunftfcfeulen, in ihrer ganzen

(Richtung bem jungen Korbe« nid|t paffen tonnte, —
ift vorläufig noch «in (Räthfel Mgulange blieb

er nicht bort, er ging noch natfc Treiben, granlfurt,

(pari# unb Eüffelborf, um jeine ©tubirn abgujchlitfetn

unb machte im 3ahre 1848 im U: SBaämerfdjen Eorp«

ben ScblfSroig^oltteinijchen ffelbgug mit. 3m un.

ablöjfigen ©tubmra ber Statur reifte er gu einem

tüchtigen Sünftler heran unb fah es al# feine 8uf»

gäbe an, ben Uienjchen in ber gu ihm gehörigen

lanbfchaftlichen Umgebung barguftellen. Sfacfebem er

noch gröbere ©tubienreifen burch ben ftanbinaoijchen

Störben unternommen hatte, liefe er fich 1856 in

fiübed nieber unb folgte 1860 einem (Rufe nach

SSeitnar. 3efet begann bie reiffle 3eit feine# ©cfeaffen#

©ein Siame mürbe balb in weiteren Streifen betannt,

feine Stlber fanben reichliche ütnrrtrnming, er mürbe

jum $rofeffor ernannt, erhielt URebaitlen unb
Orben :c., auch ein reichlicher materieller Erfolg

blieb nicht au«, unb al# er feine fchon 1856 be»

gonnent „SBilbe 3a gb" im 3ahre 1866 ooflenbet

hatte, mürbe ba# treffliche Silb oon brr Sfritif ein»

ftimmig über .fpenneberg# oielgepriefene# 33erf

gefteQt. Korbe# machte noch im ©efotge ber Olben»

bürget ben 'IRainfelbgug 1866 mit unb tarn, ein

Iranter Ufann, nach fiübed jurücf 3n Iraoemünbe

juefete er Leitung, ober »ergeben«, unb fchon am
16. Sluguft 1869 erlöfte ihn ber Job »on feinem

lieiben, adgufrüb für bie beutjehe ftunft, „bie

mit ihm einen reichen Sefife, aber noch gröfeere .^Öff-

nungen begrub." Eer 'Jiebner machte barauf auf-

tnerffam, bafe man ©ilhelm Korbe« nicht nad) ben

hier befinblichen ©emälben gang gerecht merben tönne,

ba biefe nur umwdenbete ober nie gum Verlauf be-

ftimmte Silber unb ©tiggen feien, roie fie fich eben

beim Eobe be« Sünftler# in beffen (Berlftatt »or<

fanben Eie Silber mürben bann in brr ungefähren

(Reihenfolge ihrer EntftebungSgeit befprochen. Dian
lann feine fortjefereitenbe fintroidelung beffer noch

an feinen 3e>cfenungtn ftubiren, »on benen an 70
unter ©las unb (Rahmen im HRufeum aufgehängt

fmb. 'Eie in gröfeeret 3®hl erjehienenen 3ubörer

betrachteten bie ffierfe biefe« lübedifcbeti Uieifter#

mit lebhaftem 3ntereffe unb nahmen bie Erläuterungen

mit Eani auf, unb al# |)trr ». Sütgenborff au# ben

reichen ©figgenmappen »on Korbe# jum ©djlufe noch

eine 8u#roabl gut Sefuijtigung au«legte, tarn er bem

SBunfche ber 2Rrifien entgegen, bie nach ben gehörten

Sln«fühntngtn gerne bie ©elegenheit mahrnahmen, ben

Sünftler noch genauer leimen gu lernen.

®# unterliegt feinem 3metie(, bafe biefe 8rt »on

Vorirägcn, bie mit einer Rührung »erbunben finb,

roefentlich bagu beitragen wirb, bie ©chäge be#

SRufeum# meiteren Steifen wirtlich betannt unb

nufcbar gu machen, roenn auch md)t oerfdjmiegen

werben barf, bafe jiefe ba# fchon wegen ber (Raum-

»erhältniffe laum in aQen Sbtbtilungen be# (D2nfeumS

burchführen (affen wirb. 769.

Senator 3)r. fEfeeolior Sefen.

£$m 83. 2eben#jahre ift .feierr ©enator Er. Sefen

am 9. b Ult#, in ben Shifeeftanb getreten, veneru-

bilern excusaus senecctuteni.

'iliit ihm fcheibet ein URann au# unferer re»

gierenben Sörperfcbaft au#, bet über ein halbe# Saht»
hunbert lang in felbftlofer Eingabe fich <n ben Eienft

be# ©erneintoohl« geftellt |at unb bem ba# fchöne

So# befchieben war, an leitenber ©teile bie nach

breibunbertjährigem Siiebergang unter feiner fdjöpfert-

jehen Uiitarbeit neu aufblühenbe geliebte Vaterftabt

cingufügen in ben Organismus be# neu erftanbenen

Eeutfchen (Reiche# unb ihre Einrichtungen ben neuen

Verbältnifjen entjprecfjenb umguformen,

3n ben »iergiger 3°hren be# »ergangenen 3abt-

hunbert# gu ben begabteften Vertretern 3ung-£übedS
gehötenb, bie bem in ber Umfd)lingung be# mife-

günftigen bänijehen 92achbar# unb im Sanne be#

3uuftwefenS erftarrten Cübecf neue# Sehen eingu-

flöhen ftrebteii, trat ,£>err ©eicator Er. Sehn mit

Start unb Schrift für bie (Reform ber »eralteten

Serfaffung ein. 81# Ufitglieb ber erften, nach Er»

lafe ber Serfaffung#urlunbe »om 8. (Sprit 1848 ein»

berufenen bttrgerfchaftlicfeen Vertretung gab er ba#

entfebeibenbe ®utad)ten ab, auf ©runb beffen in ber

benlwürbigen ©ifeung »om 9. Oltober befjelben

Sabre# bie bi#berige ftänbifche ©lieberung ber Sütger»

fchaft oerlaffen unb allen Sürgern ba# gleiche SBabt»

recht »erliehen würbe, eine Umwanblung, burch welche,

feinen eigenen Starten nach, ba# ©taat#we$en ftatt

auf bem Sorporationögeift auf bem ©emcingeift

gegrünbet merben foHte.

1853—55 unb 1857 gum Vfortführer ber

Sürgerfchaft berufen, mürbe er am 16. SRooember

1858 nach bem Sbleben be# ©enator# Er Hermann
»on ber ^ube gum 'Ufitglieb be# höchften ©taat#»

lörper# gewählt.

3n ben erften gmölf 3ahren feiner neuen 8mt#»

führung wirlte .vierr ©enator Et. Sehn »ornehmtich
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im 3inan$bepartement, in bei Rommijfion für Suftij-

facfjen, brr rr au cf) fernerhin bis 190Ü angebört bot.

ali ipräfe« ber Central-Armenbeputation (bi* 1864),

in ben SJorfleberfebaften bei Rrantenbaujei unb bei

SSerf- unb 3u(hthaujei ju St, binnen, jotoie ali

SBertreter bei Dirigenten bei Spolijeiatntei (bii

1866), feit 1864 alb ifkäjeS bei i'anbamtc«, in ber

ßentral-Sinquartierungifommiffion unb bet Sorfteber-

jehaft ber SBefterauer Stiftung, unb Born nädjften

Sabre ob ata Söorfigenber bei Cber-Sefculfodegiumi.

$eroorragenben Stnteil nahm er an ber ?lu«atbeitnng

bei bai (Erbrecht betrejfenben (Meftßc« som 10. 8*br,

1862; ferner würbe er in bie gemeinjame Rommiffion

jur Sluiarbeitung oon Söorjd)lägen für eine fHefomt

bei biefigen ©emerbemejeni (1865/66), in biejenige

!

ur SReoijion ber Steuergejeggebung (1868), foroic

pater in bie gemeinfame Rommijfion jut ÜRenijion

ber 41erfafjungSurfunbe (1873/74) berufen.

Durd) bie Statifegung für bie Sabre 1871/72
würbe ibm in bewegter 3'it jurn erften Wale ber

SBorfig im Senate übertragen. @r bat biefei böcbfte

Staatiamt bii 1896 mit ben burd) bie ®orfcf)riften

ber Slerfaffung beftimmten Unterbrechungen im ftetigen

SSecbjel juerft mit £>errit Senator Dr. Curtiu«, jo-

bann mit fjerrn Senator Dr. Rutentamp bctleibet

unb wäbrenb biefer feiner Amtsführung breimal bai

Rommiijariat für bie 9ieid)S- unb auiwärtigen ?ln-

gelegenbeiten wabrgenommen. Slbgefeben Bon einer

mehrjährigen i/eitung bei Ober-Sebulfodegiumi, ber

SRefuribebötbe in Bewerbejadien , bei Stabt- unb
Sanbamtei uttb ber SSaubeputation, fowie oon feinem

langjährigen Direltorium bei StaatiarcbiBi bot feit

1871 .jjerr Senator Dr. töebn neben jeinet ferneren

Zbätigteit in ber Rommijfion für Suftijangelegenbeiten

1875—1900 bai Rommijfariat für bie Angelegen-

heiten bei 0ber-Appedationigerid)tS, fpäter bei ftan-

featifeben OberlanbeSgericbti oerroaltet unb 1873

—

1901 in ber SJorfteberjcbaft bei St. Sobannii-

Sungfrauenllofteri, 1877—96 in ber Rommifjion

für firdtlidje Angelegenheiten, 1881—1900 in ber

ftommijjion für $t)potbefenangelcgenbtiten bejro. für

©runbeigentums- unb .fpgpotbetenwcfen, 1897—1901
im Sinanjbepartement ben SBorjig geführt. Scblieglidj

bat er feit 1867 mit alleiniger Ausnahme ber Sabre,

in benen er ben SBorftg im Senate führte, bai ihm
lieb geworbene Rommifjariat für bie SJetljanblungrn

mit ber öürgerfebaft unb bent SürgerauSfdjug oer-

waltet.

tjiirwabr, ein weitei Arbeitifetb, jumal wenn
matt bebenft, bah niemali in ber @efd)id|te unferer

Katerftabt ficb auf allen ©ebieten, in ber Sßoiitif,

in ber SHedjtipflcge, in btr SJerwaltung unb im

mirtjcbaftlicben Sieben, berattige burebgreifenbe Um-
geftaltungen oofljogen haben, wie bie« im lebten

Wenjcbenaltcr ber 3aH war. SBie auf wenige pagt

auf ben oerebrten ©reis ber SBablfprud): Patriae

inserviendo connumor. 3U ber hohen Achtung

aber, bie ein oon idjönfier ^Pflichterfüllung geleitete«

fcbaffenireicbei ffiirfen uni abnbtigt, gejellt ficb bie

aQfeitige Siebe unb ®erebrung, bie fSerm Senator

Dt. Sehn bie berjgeromnenbe ghreunblicbleit feine«

milben, fr^tic^ten ffiefeni unb bie liebeniroürbige

Art feiner Amtifübrung erworben bat. Seibätigt

bat er ben alten 3uriftenjprucb: Hone?te vivere,

neminem laodere, suum cuiejue tribuere.

S8a« an feltenen Auszeichnungen in unferem

©emeinroefen einem wobloerbienten Wanne ju Zeit

werben fann, befigt bereits $err Senator Dr. Sehn,

inbtm ihm oor nabeju fed)* Sabrett bei ber 26.

SSieberftbr bei Zagei, an welchem er juerft ben

SJorfig in unjerer leitenben Rörperjebaft übernahm,

bet Senat „in banfbarer Anerfennung feiner auige-

zeichneten SBerbienfte um bai 'IBogl ber ®aterftabt

unb um bie Seitung ber ©ejd)äfte bei Senate«" bie

große golbene Sbrenbenfmiinje mit ber Snfcbrift

Bin« mernnti Betrieb unb jugleidj bie Aufüellung

feinei SBilbnifjei im tHatbaufc oertügte, wäbrenb bie

Ipanbelefammer unb bie ©ejedfdjaft jur SHefärberung

getneinnügiger Zbätigfeit bem ©efeierttn ihre gotbenen

Denfmünjen juerfannten. Segt, bei bem Abfebluffe

feiner reiebgrfegneten Zbätigfeit Brrmögen feine Wit-

bürget bem Berebrten Wanne nur liod) ben innigen

SBunfd) entgegenjubringen, baß ibm ein ungetrübter

Sebeniabenb in förperlteber unb geiftiger {ftijcbe be-

jebieben fein möge, benn „ein herrliches Zeit auch

ifti, mit SBürben alt fein." 66.

$er Sirtgenfmu in St. ©ertrug.

Q“ür ben ®au einer Rirdie in St. ©erlrub finb

unter ben ^Bewohnern biefer iüorftabt fd)on feit einigen

Sagren SBeittäge gejammelt worben. Der bisherige

Crtrag bet Sammlungen bat gejeigt, bag ber Ißlan

fiiefei Jfirdjbaue« jablreicbe unb warme Jreunbe bat.

@i wirb auch adgemeiit anertannt werben, bag in

ber Zb«t für bie St ©ertrub-Sorftabt bai Sebiirf-

nii nach einem ©otteSbaufe beftebt. gut oiele Se>

mobner ber SBorftabt ift bie Stitfernung oon ber

St. Safobifircbe, ju ber jie bii jegt gehören, unb

Bon ben SBobnungen bet ©eiftlirfien fo gro§, bag

babureb bai tircblidie Sieben leibet ^ätte bie Sor-

ftabt eine eigene Stiecbe, jo würbe bie feelforgerlicbe

Arbeit, bie jegt bur<b bie weiten Sntfernungen febr

erfchmert ift, bebeutenb erleichtert werben, unb bie

©emeinbegiieber mürben bequemer jum ©otteibienfte

unb ju ihrem ©ciftlicbeii fommen fönnen
; eine Hebung

bei fircblicben Sieben« bürfte infolge baoon erwartet

werben. Die b*rrfcbenbfn äRigftänbe ftnb befannt-

lieb oon unferer Rircbenregierung babureb anertannt

worben, bag fie f<bon Wittel jur befferen fircblicben
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SJerforgung bet SBorflabt St. ©ertrub bereit ge-

fieiit b«t.

Sa® min ben SJJlaß für bie ju etbauenbe Sirene

anlangt, Jo ift barüber eine ©ntjeheibung nodj nicht

getroffen. (Es ift nötig, bie« befonberS jit betonen.

Senn eS tjerrfdjt »ielfacb ber 3rrtum, als fei eg

fd^on eine ausgemachte Sache, baß bie Äirt^e auf

bem ^eiligen -©eiftfelbe erbaut «erben mürbe, ©eroiß

bat man junadift an biefen IfJlaß gebaebt, man
glaubte, baß bie Kirche ungefähr in bie tDlitte ber

SJorftabt geböte, unb freute ficb an bem ©ebanlen,

burd) ein ftattlid)e3 ©otteShamS eine heroorragenbe

3ierbe für bie neuen Anlagen beS StabtparfeS ju

gewinnen. Sabci mar bie SJorauSfeßung, baß bie

ganze SJorftabt (Eine ©emeinbe mit (Einem ©eiftlidjen

bilben lönne. Aber etttjebieben ift bie ijrage, mo
bie Kirche gebaut werben wirb, noch nicht. Sa eS

fich hierbei um SJeranberungen in ber KirchfpielSein*

teilung unb (Einridjiung eines neuen KirdjjpielS

banbeit, fo unterliegt biefe Angelegenheit nach unfeter

fiirthenoerfafjung ber SJefcblußfaffung bes Kird)enratS

unb ber Sßnobe unb außerbem ber Genehmigung
beS Senates. ®3 ift aber buch mobl fraglich, wie

bie ©ntfdjeibmtg ber gefeßgebenben Körpcrfdjaiten

über bie Abgrenzung bei ju grünbenben St. ©er*

trub*Kird)fpiel3 unb ben Kitdibauplaß auSjaden wirb.

@3 ift nämlich auch ber SJorfcßtag gemacht mor*

ben, bie Stirere weiter hinaus auf bem ÜJlarlßjelbe

ju errichten, etwa in ber ©egenb bet neuen Rafcrne,

ein SSorjdjlag, ber aus titchlicfjen ©rünben unb bei

bem fortwäbrenben SBacßfeii ber (Einwohnerzahl son

St. ©ertrub große SJorteile bietet. Sabei wirb an-

genommen, baß bie SJorftabt in jmei Seelforgebezirte

geteilt wirb. Ser eine oon ihnen umfaßt bie ber

Stabt nahegelegenen Strogen bis zum (Enbe ber

SRoerfftraße, ber anbere bie z®i)d)en Arnim- unb

dWarlpftraße gelegenen Straßen. Ser erfte SJezirf

bleibt bei St. 3alobi, ber anbere wirb als neue

©emeinbe abgezweigt unb gruppiert fich rings um
bie neue Sfircge. Sür eine folcße Seiluug ber SJor*

ftabt fpricht sot adern ihre tBeoöllerungSfahl. Um
(Einen Seelforgebezirt zu bilben, bazu ift bie SJor-

ftabt fchon jeßt zu groß Streits 1898 finb einzelne

Straßen bem Slegibientirchfpiel unb bem zweiten

St. 3a!obi-Seelforgebezirt zugeteilt worben. Seit*

bem ift burd) bie rege SJautljätigfcit bie ©inmobner*

jahl ber SJorftabt ftart gewad)fen. 3nSbe}onbere

finb in ber Umgegenb ber neuen Kajerne ganze

Strafeen neu entftanben, bie heute fchon ^unberte

oon (Einwohnern zählen. SieS SBadjStum wirb fort*

bauern, unb fo läßt fich »orauSfehen, baß eine Sei-

lung ber SJorftabt in zwei fflezirte in wenigen Sah*
ren notwenbig fein wirb. SBenn auch jeßt bie Straft

(Eines ©eidlichen unb gerabe bie beS gegenwärtigen

SBezitlögeiftlichen auSreichen mag, sieQeid^t wirb fchon

bann, wenn ber (Bau ber neuen Kirche beenbet ift,

bie (Einwohnerzahl bet SJorftabt fo gemachten fein,

ba& zwei ®eiftlid)c angeftedt werben muffen. SBenn
aber bodj in abiehharer 3eit eine Seilung nötig ift,

bann ift eS beffer, nur eine TOarlßgemcinbe abzu-

trennen unb ben ber Stabt nahegelegenen Seil hei

St. fjatobi zu {affen. Sie iUfurlggemetnbe würbe
bem Sulzefchen ©enteinbeibeal oodlommen entfprechen.

®S würbe nur eine Heine Kirche nötig fein, fie

j

mürbe in ber dritte ber zugehörigen ©emeinbe liegen,

ein ©eiftlicher würbe an ihr angeftedt fein.

Ser anbete Seil ber SJorftabt bleibt bann als britter

Seeljorgcbezir! bei St. 3alobi. Sielen wirb baS ftf)r

lieb fein, beim Diele SJorftabtberoobner hoben eine

große Anhänglichleit an bie 3atobitird)e, zu ber

fie bis jeßt gehören Sie (Entfernung zur Kirche ift

für fie auch nid)! adzu groß. Sie 3alobigemeinbe

iönute ferner bie 3ah( ihrer ©ottesbienfte unoerän-

bert beibehalten, währenb fonfi bocf) wohl unliebfame

Sinfchränfungen gemacht werben müßten. Auch würbe

bie 3atobigemeinbe bann nicht übermäßig oertleinert

werben. (Es mar ihr feljr fchmerzlich, als fie fiih

oor brei fahren in bet Stabt große ßinfchränlungen

ihres ftirdgjpiclS gejoden taffen, unb auch bie ihr fo

nahegelegene 3ijd)ergrube an bie SRariengeincinbe

abgeben mußte. SantalS hat ber Kirchenrat ihr ben

Sroft gegeben, 3atobi müffe fich nach ber SJorftabt

hin auSbebnen. Alfo wirb er hoch wohl jeßt nicht

feine (Einwidigung bazu erteilen, baß bie ganze

SJorftabt ober ißt weitaus größter Seil auch oon

3afobi abgezweigt wirb.

Snblich muß bie Abficßt, burd; ein befonberS

Jcßöntö ©otteShauS bie SJorftabt zu fihmüden, ber

SHrchentegienttig oödig fern liegen. Sie SJtmoljner

ber SJorftabt mögen in biejer .jjinjidjt 2öün[d)e hegen

unb äußern. Dtiemanb wirb eS ii)nen oerbenten.

ffür Kirchenrat unb Sgnobe aber lönnen biefe

SBünfche nicht maßgebend fein, befonberS bei bem
jeßigen Staube ber Kirdjenlaffe. Sie lönnen nur

barauf ißt Augenmerl richten, baß bem tird)litben

Siotftanbe gerabe ba, wo er befteht, abgeholfen werbe.

Sr befteht aber in ben non ber Stabt unb oon ber

Salobitirche weiter entfernten ©egettben ber SJorftabt,

im äJlarlpoiertel. Sa tßut eine Kirche not, unb eS

genügt eine einfache, jd)li<hte Kirche, übrigens wirb

bie Sßnobe, ehe fie einen enbgüttigen SJefchluß faßt,

nicht umhin lönnen, bie SJortagen beS KircfjenrateS

noch einmal an eine Kommiffion zu oerweifen.

Senn feit fie zum leßten Sföale übet biefe Ange*

(egenfjeit beraten hot, finb bie ihr oorgelegten Sta*

iiftilen burd) bie rege S3autt)ätigleit in St. ©ertrub

längft überholt worben, unb baburch hot ber ißlan

einer dSarlßgemeinbe ganz bebeutenb gewonnen.

863 .
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Sie Chrridjtung einer S^reibftnie.

21 He Vereine, bit ber gürjorge für entlaßen« ©e*
fongene bienen, feljen e# als ihre Aufgabe an, nicht

Almofen ju gewähren, bit Keift nur ber Drägheit

unb Unroahrhaftigleit Vorfchub Itiftrn, fonbem Arbeit

ju Derfcfjafftn. Dabei aber haben jte bie Grfafjrung,

abgcfchcn non 3fi ,nl atlgemeiner Arbeit#iofig(eit,

gemarfjt, baß eS für $anbroerler unb Arbeitet

leicht ift, na* ihrer Gnllafiung eine paffenbe ©e*

fchäftigung ju finbcn; im SiotfaQ ftebt ihnen bcr Gin*

tritt in bic Arbciterlolonie immer offen ©anj anber#

jcbod) fleht c# mit Gntlaffenen, bie fid) für (örper*

liehe Arbeit nicht eignen, alfu früheren Sanfleuten,

Beamten unb Schreibern jür fit eint Stellung

ju finbcn, bie ihren gäbigfciten unb Rcnntniffen

entfpriiht unb ihnen auch nur einen bejcheibenen

Verbienft gemährt, ift gtroähnlich außerorbentlid) jchroer.

SBenn nicht einflußreiche Verroanbte ober tjreunbe

für eine SlnfteDung jorgen, io bauert ei oft ©Jochen, ja

ülfonote lang, bis foldje Cntlaffene rcieber Arbeit

haben Durch folth longei Sorten mirb bie ©efat)r

bei fHürfjnHi immer gtäßer. Senn ein 'iJinmt bei

feiner Gntlafjung au# bcm ©efängni# auch ehrlich

getoillt mar, ficfj ju beffern, fo wirb burch bie lange

3eit ber Unthätigteit fein guter Sille hoch auf eine

jehr harte ©tobe geftellt. Grhält er auf Du^enbe
oon ©eroerbungen immer mieber abjchlägigc Antworten
unb ift er Ulonate binburch barauf angcmiefen, fi<h

von feinen Verroanbten erhalten ju (affen, fo oerliert

mancher beit 2J(ut. Die Verjroeiflung treibt ihn 3um
Drun( ober mieber jum Verbrechen, er oerfällt bem
Strafrichter, unb bie Aubjicht auf bauernbe ©efferung
mirb immer geringer.

Um bem hier gefchilberten, adfeitig anerfannten

Dloiftanbe abjuhelfen, hat man feit einigen fahren
in oerfchiebenen großen unb mittleren ©tobten fog.

©cbreibftuben eingerichtet. 3n biefen ©chreibftuben

mirb benjcnigen ArbeitSlojen, oorroiegenb cutlaffeuen

(befangenen, reelche lürperlidie Arbeit nicht leiften

(Amten, oorübcrgeljenb ©efd)äftigung gegeben, bi# fie

in eine beffere Stellung aufrüden (Annen. ©ebArben,

(befchäftsleute unb fßrioatperjonen haben in Grlemitni#

bei- mobltbätigen 3wede# ben ©chreibftuben bereit*

roiüigft Arbeit überroiejen. ©efonber# mit Abrrffen*

fthreiben unb Abdriften fmb bie Heute befdwftigt

morben. Die £re#bener Scbreibfiube j. ©. hat oon »er*

fchiebenen SDhnifterien, ©aumeiftern unb ©roßinbu*

firiellenjabtreichebfrattige Aufträge erhalten. Natürlich

fonnte tticftt allen, bie fid) melbeten, Arbeit gegeben

werben. Sarcn (eine ober ju wenige ©eftellungen

ba, fo mußten bit itrbeitfudjenben abgeroiejen werben.

Aber e# ifl hoch gelungen, jahlrei^en Gntlajfenen

I über bie erfte fefamere 3*it nach ihrer Gntlaffnng

binroegjuhelfen ©ie (onnten beroeifen, baß fie ehr-

lichen Sillen hatten, unb erhielten auf ba# ihnen

auAgcfteüte 3eugni# leichter mieber eine fefte Stellung.

3n fialle (onnten oon 58 im 3ahte 1 8119 oufge*

nonimcneit arbeit«lofen ©chreibern 33 au# ber Schreib*

ftube in fefte SteQung übergehen

3n ben 3ahre#berichten ber meiften ©efängni#*

gefenfchafteit liegen baber fchon 3eugniffe über bie

guten Gefolgt ber ©chreibftuben oor. 3« $alle,

iUagbeburg unb Grfurt werben bie guten Dienfte ber

Anftalt anerlannt. Der Düfjelborfer Serichterftatter

nennt bie ©chteibftube eine ftbr bebeutfame Grrungen*

fchaft. 3« flöln ift bcr Grfolg ber ©chreibftube

hinter ben gehegten Grroartungen nicht jurüdgeblieben.

3hre Ginrichtung ift namentlich in ben greifen brr

©eroerbetreibenben al# ein jeitgemäße# unb gemein*

niißige« Unternehmen begrüßt unb anertannt morbtn.

'Ulan hat and) bort fchon eine beträchtliche 3aßl oon

©trafentlaffenen unb fonftigen Stclltnlofen befchäftigen

unb unterbringen (Amten, bie fünft in ihrer 9t ot bem
balbigen IHüdfaH ober fittlicher ©efährbung au#gefeßt

roaten. Die ©ef<häft#ergebniffe taffen hoffen, baß

bie ©chreibftube bei fortfdjrfitenber Deilnahme be#

©iiblitum# balb in ber Hage fein mirb. bie Untaften

mit Ausnahme ber ©efolbung be# ©orfteher# au#

ihren eigenen Ginnabmen ju bedett. Auch in ©erlin,

Heipjig, ©Arliß, mehreren Stabten ber ©chweij u.

f.
tu. hat man bie beften Grfahtungen mit ben neu

eingerichteten ©chreibftuben gemacht. 3bre 9(ot*

menbigteit mirb burch iß« fdjneO machfenbe Verbrei-

tung, ihre 3<otdmäßigteit burch ihrt Grfotge be*

roiefen.

Daß auch für Hübed bie Grrichtung einer Schreib*

ftube frt>r roünfchcnJroert fei, hat ber hiefige Verein

jur gürjorge für entlaffene ©efangene fchon feit

längerer 30t ertannt. Denn auch et hat e# erfahren,

roie jefaroer e# ift, entlaffenen Scbreibtunbigen Arbeit

ju oerfchaffen. Der Verein mußte aber bi#her oon

ber Vermirtlichung feiner Sunjcße abfehen, ba bie

Haften für (Wiele eine# 3intmer# un& ©efolbung

eine# Vorfteher# ju hoch erfdjienen im Verbältni#

ju bem erwarteten 9(ußen. Denn in unferer Stabt

(ann biefe Arbeit naturgemäß nur in ((einem 3Äaß*

ftabe getrieben roerben. 9lid>t 20 bi# 30, wie in

großen Stäbten, fonbern »iellncbt 3 ober 4 Schreibet

(Annen befebaftigt werben. 3«6t aber feßeint bie 3<it

gefommen ju fein, um an<h in Hübed mit ber (St-

richtung einer Scbreibfiube oorjugehen Dnrth ben

Umbau bet Verberge jur Heimat ift eine Weihe neuet

3tmmer gewonnen morben, roooon fich ein# für

biefen 3roed oorjüglich eignen würbe Die Verbin*

bmig bet 6d)reibfuibe mit einer Verberge hat fich
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anberömo gut bewährt unb fdjeint aud) hier oorttjeit-

boft gu jein, »eil bet §crbctgboater bie Slufjirfft

übernehmen (bunte unb bie ©djreiber Soft unb

Söohnung in ber Verberge empfangen lönnten, jobajj

ihnen nur ein 2ec[ ihteb Hobneb in barem (Selbe

gegalftt gu »erben brauchte. ®ie Borfteherjdjaft ber

.jperberge gut Heimat ift bem herein gut jfürjorge

(ür entlafjene ©efangene bei ben gemeinjamen Be-

ratungeu über biejen ijilan jebr bereitwillig entgegen-

getommen unb bat bab ermähnte 3>mmet gegen Er-

ftattung ber Soften für Beleuchtung unb Steigung gut

Verfügung gefteQt, SBenu nun bie ©ejeUjdjaft gut

Beförderung gemeinnügiger iStieitigfei t einem an fie l

gerichteten Eintrag ent jpricfjt unb bie Soften für bie

erjte Einrichtung ber Sdjreibftube bewilligt, jo fteht

gu bojjen, baji an bem meiteergweigten Baume ihrer

jegenbreieften SSirljamteit halb ein neuer lebensfähiger

unb fruchtbringender 3weig cmporutädift. 862 .

^biotenanftnlt.

Sowohl i'om päbagogijchen wie nom rein menjd)-

liehen Stanbpuntte auö ift bie gorberung berechtigt.

Die pflege fch»ad)finniger Siuber ber gamilic abgu-

nehmen unb bejonbeten Slnftalten, ffbiotenanftalten

gu iiberlafjen, bic ben armen ©efdjöpfen Durch törper-

liehe unb geiftige pflege mehr gu bienen oermögen,

alb bie Familien- unb Sfirioatpjlege bagu imftanbe

ift. 3ch ftimme aber mit$enrn 1025 Darin oollftänbig

überein, baji eine Sagebjdsule nur ein ungenügenber

Srjab fein würbe. 9iur ein ununterbrochener Sluf-

enthalt in einer SInftalt unb ein gänglidieb äbjdjlieficn

»ou ber leicht gut Spottluft neigeuben äJienge oermag,

wenn auch nicht Teilung beb geiftigen Gkbtedjenb, jo

boeft Bcfjerung beroorjurufen. ^ebenfalls ift auch

allein eine Slnjialtbpflege imftanbe gu oerbinbern,

Daß Durch Spöttereien ber lieben ÜJlitraenjchen aus

harmlojen Sbioteit gemeingefährliche werben.

Unter allen UmftänDen würbe id) ei aber für

oerfehlt galten, wirtlich Schwachjinnige mit Schwach-

befähigten gufammengubriugen; ber ftete Umgang
ber leiteten mit Sbioten bürfte für jene gang bebent-

lid)c folgen haben. Salier möchte ich erujtlich baoor

warnen, eine 3Diotenanftalt mit ber Betenb-Sdjiö-

Derjcben Schule gu oerbinben. 2htll man eine 3bioten-

anftalt hierorts inb lieben rufen, bann ftelle man
fie auf eigene güßc unb Derquide fie nicht mit

anbereu anftalteu. 3ch begweifle, baß ein wirf-

lidjeb Bebiitfnis gut ©tünbung einer folgen
|

SInftalt oorhanben ift. Unjer Staat ift nicht groß

genug, um fid) ben Hujub einer jelbftänbigen ipeil-

anftalt für jchmachfinnige Sinbet erlauben gu lönnen,

unb bie 3ahl bet im Hübeetifrijen ©ebiete oorhanbenen

3bioten bürfte oiel gu (lein jein, alb bajj fich für

biejelben eint bejonbere SInftalt oernotmenbigte, jelbft

bann, wenn alle Eltern geneigt wären, ihre Sinbet

ber Snftaltbpflege gu überfajjen. ScbenfaDö tommen
mir weit billiger babon unb erreichen aud) unjeren

Smed oollftänbig, wenn mir oerjueften, bie etwa Oor-

hanbenen 3bioten auüiuärts beftehenben 3biotcn-

häujern guguweijen, unb mir finb mehrere Slnftalten

betannt, bie gerne auswärtige Sinbet gegen ein nicht

gu boheä Entgelt in pflege nehmen.

3eh möchte aber bie (Gelegenheit bemißen, um
auf ein näher liegenbeb Bebürfnib hinguweijen,

nämlich auf bie Behandlung btrBodwaijen unb bie ber

Slrmenanftalt überwiejenen unehelichen flinber. Eb mutet

eigentümlich an - wenn man hört, baB für unjere .jpalb-

maijeti jo außerorbentlicft oiel gejehieht, ja baß ben-

jelben in manchen Stüden meines Eradftenb gu oiel

geboten wirb, wäbrenb BoHmaijen für jage unb

jehreibe M 72 jährlich in gamilienpflcgc auögetban

werben. BHe jehr bie BfteBc unb Ergießung biejer

Sinnen oft im argen liegt, baoon habe ich mich tu

meinem Ämt alb hehrer gu übergeugen häufig ®e-

legculjeit gehabt. 3d) will ber Slrmenanftalt Damit

weiter (einen Borwurf machen alb ben, baß fie jd)on

längft barauj hätte hinweijen joQen, baß für biefe mehr

alb bejeßeibene Summe (ein Sinb oerpflegt werben

(ann. SBoßl mag eb gnmilieu geben, bie um Ölotteb

Hohn fich folcher Sinber annehmen, fie ftnb aber

bünn gejäet. 3n ber iHcgel werben bie Sinber auf.

genommen, um an ihnen eine billige .fmlfe für

bäub(id)e arbeiten gu haben, SBenit eb nicht fo

wäre, wie tonnten bann bie Slagen ber Organe ber

Srmcnamialt laut werben, baß eb fo jehwer hält,

bie Sinber untergubringen. SSarum, fo frage ich,

fteht bab Süaijenßaub faft nur ben $albwaijen offen?

$ie Slntmort, baß für fie Slnftaltbergießung befjer

alb tfamilienpftege fei, währenb bie Bollmaijen mehr

beb Slnfchluffcb an gamilien bebürfen, lafjc ich Balten,

obfchou fie mir nicht einleuchtenb ift. Slbrr bann

oerlange ich auch, baji für bie (elfteren annäßernb

fo oiel angewanbt wirb, wie für bie erfteren. 3ft

nicht bab Hob ber Botlwaijcn betlagenbwerter alb

bab ber £mlbwaifen, bie jich bet Hiebe unb gürjorge

einer Btutter erfreuen?

Blag man Daher fich ber 3bioten mit aöen

Sräften annehmen, ich freue mich twn bergen bar-

über; man oergejje babti aber nicht, bab Hob ber

ungleich größeren 3aßl ber Bollmaijen gu bejjern.

1042 .
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£ie Otinjßgruitfj ber fRcformntion in Sfibeif.

Sorlräqt ber $emn $auplpaflsr ^finden unb Uaftor S'fitt

bei brr am 10. Xfjtmt'« 1901 im ftoloiieum abge-

baiirnrn ooltscümlidicn SHeionrnmon«(eier

L

Sübed in ben lagen not ber {Reformation.

(Sine oolfStümliche DeformationSfeier! Denn
bie Deformation mar unb ift nidjt nur Sarge unfrer

ftirebe, ionbern uojereS ganjen Volte# Vkrum ift

bie Deformation benn nötig geroejen ? Xa8 in

bem Dabmen unfrer Bübediiigen ©ejcbicbte natbju-

»eifen, ift meine Aufgabe, «oll ich über baS iöilb,

welches id) jeigen min, eine Überfcgrift jegen. fo

fei eS bie auS 1. «am 3: „(£» mar bei .perm

SBort teuer ju berfeiben 3e ' 1
“

3di möchte gleich jutn Voraus fagen: SBcnn

notroenbiger SBeije an ber alten Singe manches

Unerfreuliche jur Sprache gebracht roirb, bag ba$

nicht im Sinne jenes fpbntijäcrS gefetjicht: „Och
bante bir, ©ott, bag ich nicht bin roie bie anberen

"

Daju haben mir, jumal bei ben DMngeln, an benen

unfere eigene Äircije non Einfang an teibet, um (o

roeniger Urfachr, als auf jener Seite neben bem

Schatten auch Bidjt auf bem Silbe ift. So nie!

Bidjt nun mehl nicht, mie es nach ben ''Borten

eines Slr^teS, ber in ber jmeiten Hälfte bes

15. OahrhunbertS in unfrer Stabt lebte, jcheinen

tönnte, inbem er „bie roohlgeorbnete ©eiftlichteit,

bie große 3flbl belebter tßrebiger bcö göttlichen

SBorteS, bie herrlichen Slöfier, bie fich burch Delt-

giofität auS^eichncn," begeiftert preifi, — auch jo

niel Siicht nicht, roie Oanföen in feinem ©ejehiegts«

weit es barftcQt, wonach man glauben joll. baß bie

Deformation nicht nötig geroejen fei. Das recht

Dömijeg.Satholijcge, hat Ormanb gejagt, bie äuftere

3Racht< unb Vcacgtentfaltuitg trat ju (Snbe beS

15. 3al)thunberts in oerftärttem dRage fiernor, als

ob bie alte litirche fich bamit gegen bir tommenbe
Deformation mehren moDte. Unfer Uübed mar faft

bie legte norbbeutfehe Stabt, bie ber Deformation

beitrat, mohl ein Reichen, baß baS tatgolifige SBejen

hier befonberS ftarf Oertreten roar.

Söir brauchen nun, um Bübed in ben lagen
oor ber Deformation fentten ju lernen, teinen

weiten Söeg jutüdju legen; mir biirfen nur burch

bie Straften unfrer Stabt gehen, um überall 3'ugen
jener Vergangenheit 5U finben.

Dreien mir unteren SBeg an! SBenn mir oon
äugen an unjere Stabt lommen, bann fallen unS

junachft bie Dielen ragenben Hitdjtürme auf. 3n
ben Sängen finb bie Ipauptftätten bie Sattjel unb

ber Älltar. Söie bie IfJrebigt auf ber Sanjel oielfach

gehanbhabt mürbe, baS lägt fich wohl aus bem

|
Häßlichen Onhalt ber ju jener 3f>* erjehienenen

Vücber, bem „Beben ber ^eiligen" unb bem „Vucg
ber Ißrophetien" fchliegen. Dem Satrament bei

SUtars feheint auch nicht immer bie gebührenbe

©hre gejeheben ju fein, roettn mir lefen, maS ber

Sübedifdje Deformator Vugenbagen in feiner Schrift

„SBibet bie Stelcgbiebc" erzählt, baß in einer Stirere

eine .^oftie Oorgeroiefen rourbe mit einem buntel*

farbigen Vlättcgen betlebt, um ju oeranfchaulichen,

bag mit bem fieibe jugleich baS sölut Ührifti

gereicht roerbe, alfo bie Darreichung be* ÄelcheS im
iäbrnbmabl überflüffig fei. Die jog. Vcicbtjpiegel,

®eid)tanroeijungen jener 3f'i. ertlärrn baS Ver«

fäunten ber Vcicgte aus Dachläffigteit unb Der*

aegtung für eine Dobfünbe, bie Cbrenbeicgte aber

mürbe betanntlid) ju einem tägigen unb gefügt«

liegen 3®ang.
Dreien wir nun in bie Stabt ein, fo lommen

roir oon hi« junäcgfi juitt Dom. Der Dom, bie

Satgebrale, ber Sig beS Vifdjofs erinnert uns an

bie hohe lirchenfürftliche ©eroalt, bie in Bübed

gerrfdjte. Unter ben Domherren, unter betten ju

jener 3fü aud) ein ©raf dRoItte genannt roirb,

batte ber Srhulberr bie Wufficht auch über bie

Schuten ber Stabt, in benen mehr als Bejen unb

Schreiben gelehrt rourbe. Dem ftantor ober Sang<

meifter lag bie Pflicht ob, jährlich am Dage oor

Dftern eine {jJajfionSmuftt aufführen ju laffen —
alfo bie feit einigen 3agrett im Dom ftattfinbenben

RarfreitagSlonjerte finb eine Hrt SBieberherfteHung

jener alten Sitte. Dem Vejcgauer bcS Doms tann

es auffallen, bag neben bem fjauptaltar noch

mehrere Hltarrefte oorbanben finb. 6s gab bort

66 folcge Steden, an benen Seelenmcfien gehalten

mürben bureg bie Velare, Stedoertreter bet Dom.
gerren, bie oon ben Ängegörigcn ber Serftorbenen

beftedt unb befahlt mürben. ©ine ber Hapeden

nach bem dRufeum hin, bie DochuStapede, biente

DorjugSroeife bem ISblagganbcl, ber betanntlicg ber

8nlag ju ButgerS Auftreten rourbe. fln bem

Daufftein in ber Dage ber Orgel wollen roir

oorbeigehen, obgleich ficg oon Ungegörigleiten fagen

liege, bie mit bem Dauftoaffer getrieben würben,

welcgcS burch .funeintgun oon Salj unb Serben

unb bureg ^tineinhauegen geroeigt werben fodte, roie

wenn nicht baS SBort ©ottes ben ©ebraueg bes

SBkfferS jum Satrament maegte.

©egen roir nun bureg bie fegöne Vorhalle, baS

VaraöicS genannt — in ber alten 3«t eine Jrei-

ftätte für Verfolgte —, aus bem Dom heraus, fo

tommrn roir gerabe aus in baS „fjegfeuer," bie

Strage
,

bie uns an bie römifege Begre 00m
3roifcgenjuftanb magnt, in welchem bie Seelen ber

Verdorbenen für noeg ungefügnte Sünben bügen
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unb gereinigt werben jotlten. ÜDiefe Sehre führte

bei ber großen Siebe ju ben ©erftorbenen foroie bei

bem bamcilö oorjugöweife auf bae 3enfeit8 genu-
teten Sinn unb ber burd) bie häufigen Spibemien

Derftärlten Xobelfurcht ju bem SJlißbraud) beö

äJlejfe- unb Slbtaßmejenö, bei bem »ir leibet an

bie Debe benlen muffen, bie, wie mir lürjlich

gehört hüben, in ber fog. So$ Bon Dom • ©emegung
unter ben Stuten in Ofterreid) in Schwange geht:

„®ie ©riefter wollen nicht unfere Seelen, fonbern

unfet Selb." Eine alte Sübtdifdje £hr°utl crjählt,

in einem einzigen 3aßre feien auö Dieffe- unb

tflblaßgelbern an 100000 Xulaten oon l)ier nach

Dom geroanbert, eint bei bem bamatigen 3Bert beb

@elbeb gewaltige Summe! Sei biefer (Gelegenheit

ein 2Sort über bie fog. „Seelenbäber," oon benen

mir gehört hoben werben waren mitllidje

©aber jum Srtjuy gegen bie ©eft geftiftet, Seelen-

bäber genannt, weil bur<h foldjeb gute 2Bert jugleidj

für bie Seele beb SBohlthäterb wie beb Empfänger#

geforgt werbe; um jo trauriger, bah auch in biefe

Sitte mancherlei Unfitte einjeblicb

Dun jur 'Dtarienfirche ! 3)er Dame jagt un*

fchon oon einem Hauptjuge in bem ©ilbc mittel-

alterlicher ffrömmigleit auch in unjerer Stabt, bem
Dlarienlultub ober Dluttergotteö-Xienft, ju beffen

®h«n bie Kirche erbaut unb Dlarienlirche ober

Kirche Unfrer Sieben Stauen genannt würbe. 3U

wab für Vlubmüchjen bie Dlarienoerebrung führte,

bab jcigte ein 'Dtarienbilb in einer unfrer Kirchen,

welches, wenn bie Dpfergaben reichlich floffen, feinen

Seifnil burch tlingenbe ®(öcfrt)en ju ertennen gab,

faSb aber wenig ober nichts gejpenbet würbe, fich

abwanbte unb Jbränen oergoß, inbem ein bahinter-

ftehenber Stircfeenbiener einen nafjen Schwamm im

Kopf ber Jungfrau jujammenpreßte. ®ie 'Diarien-

firdje jählte, auch barin bie „oornehme" flirche ber

Stabt, noch j»ei Siebenaltäre mehr alb felbft ber

2)om, nämlich 6» gegen 66. SrfreulichereS ju

nennen, fo würbe in ben lebten 3al)ten jenes 3ahr*

hunbcrtö baS herrliche lunftooUe, noch oiel ju wenig

bewunberte Sa!ramenthäu§<hen jur Seite beS Hoch-

altars geftiftet.

öuf bem SBege burch unfere Stabt lommen mir

außer ben Kirchen an ben alten Klofterftätten oorbei,

baS St. ännenllofter, erft 1502 gegrünbet, baS

3ohanniSllofter, beffen 3nfajjen fich ber Unter-

meifung ber 3ugenb wibmeten, wie beim, fo Diel

ich weiß, noch jeßt bei bet Aufnahme in biefeS

gegenwärtig eoangelifche Stift bie ©ewerberinnen

beoorjugt werben, bie fich als Seherinnen unb

Srjieherinnen Berbient gemacht haben; ferner baS

ffranjistaner Katharinen- unb baS Xominilaner

©urgtlofter. Über baS mancherlei Unwefen, welches

neben (Sutern, Düßlidjem unb Schönem in ben

Klöftem getrieben würbe, wollen wir mit StiH-

fchtoecgen hiuweggehen. JBer ein Gefühl für fach-

liche Singe hat, ber fcheut fich, auch an bet alten

Kirche bie ©löfjen aUjujeljt auftubeden. Did)t

nerjdjroiegen aber jotl werben, baß gerabc in ben

Klägern Dielfach ein Sinn gepflegt würbe, ber für

bie nachmalige 'Deformation empfänglich machte, wie

benn ja ber ^Reformator Suther felbft aus einem

Klofter heroorgegangen ift.

Unb nun jurn ©urgthor hinaus! Xort ift bcjeid)-

nenb für bie firchlichen 3uftänbe in unferer Stabt

Bor ber Deformation in ber Doedftraße baS fteinerne

Kreuj, burdi einen 3ohanu non ber $eßbe geftiftet

als SBegmeifer unb ©ebetSftation für bie S&aüfahrer,

bie jurn „heiligen ©lut" nach SBiUnad pitgerten,

bann lintS ber @olgatt)abüge(, ber unS allen be-

(an nte 3erufalemäbetg mit bem Steinbilbe beS ®e-
Ireujigten, nach leßtwifliger ©erfiigung beS Datsherrn

SonftinS, Don bem bie bortige Straße ihren Damen
hat, errichtet, unb enblid), wenn wir uns auf unferem

SStge wieber jurüdweuben, baS tg»olftcnt^or mit

feinen jelten fd)önen maffigeit Xhürmen, bas troßigfte

©tabtthor, wie ber 'Ältmeifier Dinier 'Dlenjd jagt,

welches ihm Dorgetominen fei, auf Slnorbnung beS

©ürgermeifter QeoerbeS erbaut, um einen Ouftijmorb

ju fühnen, ben er an einem beS XicbftahlS befchutbigten

Hanbwerler begangen hatte.

33ir feljen, baS ganje Kirchenwefen Sübeds in

ben Sagen not ber Deformation war burchauS

römifch, felbft bie bem ©olle unDerftänblidje Haupt-

Sprache beS ®otteSbienfteS. 3war gab eS feit bem
3aßre 1404 eine nieberbeutjcbe ©ibel mit jwifchen

eingelegten Srlläruitgen, noch jcßt auf unferer ©i-

bliothef ju felgen. SSJie Bieten aber mag wohl ein foldjeS

fo fetten ju habcnbcS unb fo teuer ju bejahlenbeS

Such befannt unb oon Dußen geworben fein?

Dach bem allen ift eS begreiflich, wie fehr unfer

Siibed, nach bem Sluöfprud) unjeteö KaijerS „ber

Xeutfcheften Stäbte eine," unter bem fremöen lirch-

liehen Söffen gelitten hat-

955ir finb oon ber {frage auSgegangen: Söarum

ift bie Deformation nötig gewefen? Sine ©eantwortung

ber {frage wirb laum mehr nötig fein. Dicht bie

erftaunlich rege unb reiche fromme SSertthätigleit

mar ber Sdjabe jener 3«it, aber ber SBaßn, ber fich

mit ihr oerbanb unb ber fie jum Xeil ßerDortief,

baß man jidi burch bie 9Berte sie Seligleit oer-

biene; anberfeitS läßt eS fich nicht oerlennen, baß

biefe SBerlthätigleit auch in ihrer oerfehrten ©eftalt

Bon einem Dielfach Dorhanbenen tieferen Sehnen,

einem Hungern unb Xürften, wie bie Schrift cS

nennt, nach ber ©eredjtigleit 3‘u i’
n ‘ö ablegt, wie

baß jolcßeS ©erlangen ber Seele, wie nochmals bei
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Cutter, burd) biejetbe SSerfthärigJeit gemedt rourbe,

inbem fie „Steine für ©cob" barbot, unb ernfteren

©emütern bit innere Vlrrnut unb ©ebürftigleit recht

»um ©erouhtfein brachte. ©o erfüllt« fid), ma* bet

Hpoftel non ben 3»ben gefdjrtebcn bol: „Da* ®e-

{*$ ift unfer 3uc^tmeifter auf Shriftu* gemejen, " and)

an ben Gbc'f,(n nur ber Deformation. Da* ©ejeft

bet üctjre unb beb Sieben* in ber fog. adeinjelig-

machenben Sßapftfircbe trieb burd) feinen barten Drud
ju bem Soangelium oon ber adeinfeligmacbenben

©nabe in Gbrifto So bie ©ei<hid)te. Die ©ejchidjte

aber ift eine fiehrmeifterin. Xie ©ejehiebte be* au*-

gebt'iiben Mittelalter* and) in unjerer ©tabt lehrt:

SBer ben Drud eine* heiligen ©tfefce* an fid) jelbft

erfahren unb nach ber ©erechrigfrit not ©ott hungern

unb bürften gelernt h°t, ber oetfteht e*, roarum

bie Deformation nötig gerne}« ift

Der 10. Dejember 1529 in fiübed.

Der 10. Dejember ift ein bebeutungbootler lag
in ber ©efchidjte unferer ©tabt. S* finb Ijeute

372 3aljre, ba herrjehte in fiübed eine große ©*
megung. ©(hon frühe mürbe e« lebenbig auf ben

©ttahen. Uebrrad bilbcten fich Wruppen, bie lebhaft

mit einanber rebeten. SBo ein ©ürger fid> auf ben

SEBeg nach bem Dathaufe machte, fdjloffen jeine Se-

lannten fuh ihm an. Mt Arbeit fcjbien ju ruhen.

Unb hoch mar e* lein gefttag, fonbern ein geroöhnlichet

SBochentag, ber greitag nadi) bem 2. äboent. Tiber

man ermattete ©roßt* oon biefem lag Sine roidjtige

Sntfcheibung joflte er bringen, bie Sntjdjeibung ber

grage, ob e* hinfort erlaubt fein fodte, in fiübed*

Mauern ba* lautere (Soangelium ju oertünben ober

nicht, ©erabe neun 3al)te waren oergangen, feit

fiuther ben entfeheibenben ©chritt getban hatte, ber

ben ©nid) mit bem Sßapfttum bebeutete, unb oor

bem lälfirrtljor ju SBittenberg bie päpftliche Bann-

bulle oerbrannt hatte. SSie im gluge mar bie

jlunbc oon ben Söorten unb Xhaten be* fübnen

Mönche* burch Sänber unb ©täbte geeilt unb hatte

überall ba* Verlangen gemedt und) (Befreiung oon

bem @eroiffen*brud unb nach ©erlünbigung be*

lauteren Soangrlium*. (Such in fiübed mürben

fd)oti bamal* manche oon ber gemaltigen ©eroegung

ergriffen, bie ganj Deutjdjlanb unb bie angrenjrnbcn

fiänber tmrdjjog. Tiber bei bem Drud, ben ber

Dnt hier übte, brr jjanb in ßanb ging mit bee

©riftlcrijfeit unb burch ©egünftigung ber neuen

fiehre e« mit bem Kaijet ju oerberben fürchtete, roagte

niemanb hier öffentlich für bie Sache be* Soangelium*

rinjutreten. Dur heimlich fteefte man fid) fiuther*

Schriften ju, unb nur im engen gamilientrrifr fang

man bei oerjefjlojj«« Xhüren einen fiutherfchen ©jalrn.

Unb at* ein (utherifcher Sßrebiger, o. griemrr*heim,

bem in fiübed auf Setteiben be* Dcmilapitel* ber

Aufenthalt unterfagt mar, in C(be«loe unter bem

Schug be* jjetjog« jritbrid) oon ßolftein ungebinbtrt

prebigen burfte, machten fich atljonntäglich auch manche

fiübeder aut ben Sieg bortbin, um nicht nur bie

$rrbigt ju hören, fonbern auch ba* Tlbenbmabl in

beiberlei ©eftalt ju genießen. Aber ber Dat juchte

auch ba* ju hinbern. Sr lieh ba* $o(ftmthor oon

©onnabenb abenb* bi* Sonntag* früh ftrenge be-

machen unb, bamit niemanb ben SBaiferroeg bie Iraoe

hinauf toäble, ben Xcaoenbaum fchlieh«; unb menn
man erfuhr, bah troßbem Burger fich burcbgefcblicben

hatten, lauerte man ihnen bei ihrer Düdfebt auf

unb hielt fie oft ©Soeben lang in $ajl. Droßbrm
grmann ba* Soangelium in ber ©rillt immer mehr

Anhänger befonber* unter ben jjmnbroertern unb

Maufleutcn unb bem nieberen Soll. Unb al* im
3at)re l.

r>28 Tlnbrea* SBilui* an 3t. Argibien unb

3ohaitn ©Sadbof an ©t. Marien, meil fie gegen

ben Ablab geprebigt unb fich für fiuther* Mehre er-

Hart hatten, ihre* Timte* cmjeßt unb au* ber ©tabt

oermiefen mürben, regte fid) in meiten Streifen ber

©ürger eine grobe llnjufriebenljeit. Unb ooHtnb*

al* ein anberrr lutherücher IJSrcbiger, Cffenhrüggt,

ber oon ©tabe nach fiübed getommen mar unb bei

einigen ©ärgern £iau*anba<hten gehalten hatte, be*-

halb in* ©efängni* gtroorfen mar, ba lam ber Un»

roide jum offenen Tlusbrud). 'Mehrere punbert ©ürger

begehrten ftürmifch Siulah beim Dat unb oerlangten

bie greilaffung be* ©rebiger«; unb ber Dat gab

ihrem Xrängen nach unb lith Dffenbrügge heimlich

bet Dadjt nach Xrooemünbe an ©orb eine* Schiffe*

bringen, ba* nach SHeoal fuhr. Xaß ber Dat aber

barum noch leineSmeg* gemillt mar, bie eoangelifdje

^Irebigt ju bulben, befunbete er am beutlichften ba-

bureb, bah er in bemfelbeu 3<ihrc ade lutherfchen

Schriften, bie man bei einet pau*jud)ung hatte auf-

treiben lönnen, auf bem Martt burch ben Scharf-

richter oerbrennen lieh SBtnn bie ©ürger bem ruhig

jufahen unb and) jonft fo manche ©emaltthat fich

gefallen ließen, fo thaten fie e* in ber Srmartung,

baß ber Dat halb genötigt fein merbe, in äußeren

Tlngelegenheiten ihre $ülfe in An fprud) ju nehmen,

unb bann hofften fie, auch in ben rtligiöjen {fragen

SSanbtl ja fchaffen. Unb biejet Äugenbltd ließ

nicht lange auf jidi roarten.

Durch ben ©eiftanb, ben fiübed jnerft bem

©chmebenföuig ©uftao Ulk ja unb bann bem jum
Jlönig oon Dänemarf erwählten ^etjog Oon Spolftrin

gemährt hatte, mar bie ©tabt in große ©elbnot

geraten, unb ber Dat muhte fich nicht anber* ju

helfen, at* burch Erhebung einer befonbertn StriegS-

fltuer; baju aber beburfte er bie gufrimmung ber

©ürger. De*halb mürbe auf ben 11. September

Ol
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1629 bi« Bürgerfchaft oufä Wathau8 berufen, nic^t

etwa bie Bürgerfchaft im heutigen Sinne, Me er-

wählten Vertreter, fonbern bie ©ejomtheit ber Bürger,

geteilt noch Remtern, Sunfeni unb fiaufleuten. Xa
eit biefer Btrfammlung an einer einheitlichen Seitung

fehlte, hofft' «an > ln Wat, leicht gum 3*'l' iu

lommen. Hber bie Bürger waren wohl oorbereitet

unb erwählten al8 ihre Bertretung einen 2lu8fd)UB

non 48 SJiännern, unb groar waten es größtenteils

eifrige Anhänger be8 Suthertumb. Unb biefe fmipften

bie Bewilligung ber ©elbforberung an gmei Be-

bingungen: 1) ®en Bürgern Jolle ein genauer Sin-

blict in bie Sibrechnung gewährt werben, unb 2) bie

»ertriebcnen Ißrebiger 2BaHf)of unb 2Bilnt8 fodten

gurüdgerufen werben. ’Öluf bie erfte Bebingung ging

ber Wat ein, non ber groeiten aber wollte et nichts

wiffen. Unb hoch waren bie Bürger getobt ent-

fchioffeu, non biefer fjorberung nicht ju weichen;

unb ber ÜEBibetftanb be* Wate« biente nur bagu,

fit in ihrer Siebe gunt Soangelium gu beftärten.

Stroh aller Strenge, mit ber bie ©egner oorgingtn,

wagten bie Anhänger be8 Soangeliumb fich immer-

mehr heroor. ®3enn man abenbs burch bie Straffen

unferer Stabt ging, hörte man in manchem §aufe
ben ÜJleifter mit feinen ©ejellen unb ^auägenoffen

ein lutherifcheS Sieb gum 2lbenbfegen fingen; Kauf-

leute liehen fich mit ihren SBaten gugleirh non

Hamburg unb 2ßi8mar Sutberb BoftiHe unb feine

UeberfeBung beS Weuen Xefcameiitb lommen unb

lajen eifrig in ber Schrift. ®ie Bettler, bie

oor ben Jbüten um SUmojen fangen, ernteten bei

einem Ave Maria ober Agnus dei nur jpiirliche

®aben; aber wenn fie mit einem lutherfchen fßfalm

oor bie rechte Zljttr tamen, hatten fte reichen Srfolg.

Selbft bei ben ©ottfebienften in ben Äird^eu machte

fich bie ßppofition geltenb. 2ltä am 5. Begtmber

1529 ber Kaplan fjilbebranb in ber 3alobitinhe

oom 'Jegefeuer prebigte, begannen plö|lieh jwet

Knaben mit lautet Stimme Suthtrb beliebtes Sieb;

„Sich @o»t Oom Fimmel fiel) barein unb Iah öicfj

bejj erbarmen," unb allbatb ftimmte bie gange ©emtinbe

mit fotcher Straft ein, bah ber Kaplan oerftummen

unb bie Kangel oerlaffen mußte. ®a8 war ein beutlicheS

3eugniS ber Stimmung, bie in ber Bürgerjchaft

herrjchte, al8 ber im September eiitgejeBte SluSfchuh

feine Berhanblungen mit ben Beitretern beb Wales

fo weit geförbert hatte, bah man ber Bargeschäft

eine beftimmte Borlage in Sachen ber ©elbbewifligung

machen lonnte. Xct 10. Xegembet f oflte bie Snt-

j^eibung bringen. Xarum mar e8 fo früh* auf ben

Straffen lebenbig. Kaum graute ber 'JMorgeu, fo

ftrümte alle« bem Wathaufe gu, nicht nur bie bortljin

gelabenen Bürger, eine gro|e ®cnge begleiteie fte

unb oerfammelt* fich auf bem Söiarfte. Um 8 Uhr

i trat bet Wat gujammen in feinem SiBungbgimtner.

Unten im Wathaufe warteten bie 3unler unb Kauf-

leute, oben auf bem langen fjauje bie $anbmerfer.

3nnächft hatten bie 48 ben Bürgern gu berichten

über ihtt Berhanblungen mit bem Wat, unb gu

biefem 3ID ' tl würben auch hie 3unfer unb Kauflente

hinaufgerufen auf bab lange §au8. fjier traten bie

beiben fluSichiifebürger, bet Brauet 3oad)im Sanbom
unb ber 2lnlerfci)niieb Borchart SBrebt auf eine Bant
unb teilten mit, mab man in ber ©elbfrage abgemacht

habe, bah aber bet Wat bie Sinfübrung lutherifcher

Breiiger unb bie Freiheit bet eoangtlifchen Sehre

Dddig abgelehnt habe. Sin Sturm ber Sntrüftuug

war bie Antwort, unb allgemein erjchcD ber Wuf:
ffiir bewilligen leinen Pfennig, wenn man un8 nicht

ben SEBilmb unb SBallhof gurüdruft. Sanbom aber,

ber ben SBanlelmut nnb bie 3“9haftigleit ber Btengc
bem Wate gegenüber lannte, rief bon ber Banf auS:

Sinb (8 wirtlich aQe, bie nach her lutljerijchen Sehre

begehren? Saht un8 abftimmen. SBer lutherifch ift,

bet bleibe hier im Krtife, wer aber mit bem fatho-

lifchen ©laubtn gufriebtn ift, ber trete auf jene Seite

bort. Üttle8 bleibt ruhig fielen. Wut ein Schneiber

tritt graoitötifch auf bie anbete Seite. (St hofft-

man werbt ihm in Scharen folgen. 21bet famn

gewahrt et fich allein, fo fehlest er eilenbb in ben

Kreib gurücf. Xcr Befchluß ift alfo einflimmig

gefaßt, unb ben 48 werben noch 8 Burger beigefellt,

um bem Wate bie Antwort bet Bürgerfchaft gu über-

mitteln. 21(8 bie 56 fich <hw* 2(uftrages entlehnt

habtn unb aufgeförbert finb wieber abju treten, bt8

ber Senat fich Mer bie Sache beraten habe, bleibt

beim Berlaffen bc8 Wat8faale8 ein Kaufmann, 3»h
Stolterfofjt, ein wenig gurücf unb flüftert bem
Bürgermciftcr gu, ber Wat fotte fich nicht irre machen

laffen; e8 feien in bet Bürgerfchaft nur ein paat

Schreier, bie ernftlich für bie neue Sehre einträten.

Dal wirtte beftimmenb ein auf bie (Sntfcheibung be8

Senat«. 'Ulan btjcqloh, bie Bürgerfchaft gu teilen

unb guerft mit ben 3uniem unb Kaufleuten ju oer-

hanbeln, bie man leichter gu gewinnen hoffte. 2lbtt

laum Derbreitet fich hieje Kunbe unter ben fjanb-

Werfern, fo eilen auch fie hinunter unb brängen mit

in bie Wat8ftube. Bor btt fiet8 wachfenben SWcngt

weift ber Bürgermeiftec ffalle nun in längerer Webe

barauf hin, welche ©efahr ber Stabt brohe, wenn

man burch bie Berufung lutherifcher Breiiger be8

Kaifer8 Ungnabc auf fich labe, er rühmt bie §err-

lichleit bet latbolifcheu Kirche unb )djlietst mit ber

Stmahnung, fich bem Wat ber angefehenen Bürger

gu fügen. Xa8 hieß, man foOe bie Sntfcheibung

ben Sunfern unb Kaufleuten übetlaffen 2lber mar

nicht gu fürchten, bafs biefe fich au
f öic Seite De8

Wate8 ftellen mürben, ohne bie gorbttungen ber
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dRenge ju berüdfichtigen ? Darum galt eb «inen

raidjen 6utjd)lufj. Unb mit füfjuem ©riff entriß

^ermann Jbrael, brr ©ortjübter brr Subjchufebürger,

bie Abfdjrift ber ©eibartitel ben flänben beb Bürger-

meifierb, um ihre Beröffentlicf)ung ju Dcrtjinbern, unb

ftürmte jum Saal hinauf gefolgt oon ber 'JRenge

bet Bürger. 3n biefem Augenblid rief ber Bürger-

meifter Brümfe in ben lärtnenben Raufen hinein:

Sifotlt ihr alle eurem Bäte untreu mctben unb mit

ben Üuttjerjrbfu beb fiaijerb Ad)t nerfaHen? ©er
beb Beleb greunb ift, ber bleibt fteljen! Unter btm
©inbrud biejet ©orte mürbe eb füll, unb bie Bürger,

bie noch im Batbjaale toaren, blieben bort, mährcnb

bie Batbbiener rajth bie Ihüren fchlojfen. 'JJietir

alb ’/s ber Bürger batten ben Saal tterlaffen unb

tobten oben auf bem langen fmufe, auf bie klein-

mütigen (djeltenb, bie fid) batten einfdjüchtern laffen.

©ährenbbeffen hatte fitb (ine immer größere Boltb-

menge auf bem IDiarfte angcfammclt. Durch bie

Senfiet rief man ihr ju, einen mir jd)meren Kampf
bie Bürger ju tämpfen hätten. Die dRenge, bie

Kopf an Kopf gebrängt ftanb, mar in gewaltiger

Srregung. Unb alb einer ber Bürger Dom Bathaujc

aub hinabrief: ©er mit unb (eben unb fterben min
bei ©otteb reinem ©ort, ber hebe bie f>anb auf,

ba ftredten fich taujenb unb aber taufenb §änbe
empor unb laut erfdjndle eb: „ffiir leben unb fterben

beim ©oangelium." ßugleid) aber ermahnte Sanboro

bie 'Uienge jur Buht, bamit fie nicht bet Bonourf
beb Bufruhrb treffe, unb fein ©ort fanb ©etjöc.

©ährenbbeffen mar man brinnen im Batbjaal in

peinlicher Bcrlegcnbeit. Biete ber Bürger hatten

fich nur für ben Augenblid einfehüchtern laffen unb
mären feinebrorgb geneigt, bem Bäte $u millfahren.

So blieb fchließlich niditb Anbereb übrig, alb bie

faft in fmft gehaltenen Bürger gu entiaffen mit

fletn Bebrüten, fie möchten bab obre thun, bie erregten

©emütcr ju beruhigen unb ben Stieben gu Dermitteln.

'Uber bie Bürger blieben feft bei ihrer Sorberung,

unb bajmijehen erfchatlte eb and) »om fDiartte her:

©ebt unb ben ©ilmb unb ©allhof micber! Dab
6oangelium unb lutherfdje Ißräbitanten! Aucf) im
Batbjaal blieb bab nicht Derborgcn. Die Abgefanbten

beb Batcb, bie noch t*nen festen Betjud) gemacht

hatten, bie Bürger umyiftimmcn, brachten Kunbc
ton ber ^errft^rnt>en Aufregung. Da enblich lenfte

ber Bat ein. 6b mar jehon buntel, abenbb nach

ci Uhr, alb ber Bat infomeit nachgab, bajj er in bie

Berufung non ©ilmb unb ©allhof midigte, mährcnb
bie Bürger bab 3uB'ftänbniö machten, bnjj bie

Seremonien, Kapitel unb Rlöfter her latholifchen

Kirche unoeränbert beiteben bleiben fodten bib

jur Sntfdjcibung ber näd)ften allgemeinen Kirchen-

oerfammlung. So enbigte bie lange ftürmifdje

Berbanblung beb 10. Dejember mit bem Sieg ber

Bürget. Unb oon nun an ging tb' rafdj oorroärtb.

3Ran tonnte nicht auf halbem ©ege fteljen bleiben.

Sortroährenbe Beibereien unb Befdjmfrben maren

unaubbletblith. Die Soangelifthtn betlagten fich,

ba& bie fatholifchen ©eiftlichen in ihren Brebigten

bie SRartiner uub befonberb bie beiben Ißrebiger oft

in ber gemeinten ©eije oerfpotteten; unb bie fatho-

lifdjen ©eiftlichen tmpfanben eb fd)merjlich, baß bie

©emeinben nicht mehr auf fie hören motlten unb

mancheb 2Ral, menn fie auf bie neue Sehre jefaalten,

fie burch Anftimmen eineb ilutlierfdjcn Hiebe«
5um

Sd)roeigen brachten. Um ben Sieben ber;ufteden,

fdjlugen bie ©»ongelifchen nor, bet Bat fode beibe

Parteien ju einer Deputation bei oerfchtoffenen Ihüren

einlaben unb banach bie 6ntfcheibung treffen Aber

oon einer folcfien Dibputation motlten bie Ratholijchen

niditb reifen; fie hofften noch immer mit aubmärtiger

fülle bie neue Sehre gemaltfam ju unterbrüden.

Da« blieb ben Bürgern nicht oerborgen unb erhöhte

bie 6rbitterung. 6b brobte jum Aufruhr ju tommeu.

Daburch marb ber Bat betrogen, roeiter nachjugeben.

19m 2. April cerbot er ben tatholifdjen ©entliehen,

meit fie fich nicht jur Dibputation hätten fteden

mollen, in ben StaMfirchen unb ftlöftern ju prebigen,

unb fiedtc neben ©ilmb unb ©adbof auch für bie

anberen Kirchen brei Iffräbilanten an. Unb fd)on am
30. 3uni tarn eb bahin, bah ade papiftifchen 6ert-

monicti eingeftedt unb beftimmt mürbe, bafi ber

©otteöbienft hinfort nur nach lutherifchem Brauch

fode gehalten merben. So holten bie Bürger in

heiligem Kampf fich ihre Becbte erftritten. Unb
nachbem bie neue Kircbenorbnung, bie Bugenhagen

»erfaßt hatte, (ingeführt mar, ftanb Sübed ba alb

eine eoangelifche Stabt unb tonnte im Sah« 1531
bem eoatigelijcheti Bunbe oon Schmaltalbcn bei-

treten. ©ab uitfere Bäter fich erlämpft haben, ift

unb alb heilige* ©rbe überliefert. Unb heute, roo

mir roieber am 10. Dejember alb eine coangclijd)e

©emeinbe, alb Btitglieber beb eoangelifchrn Bunbeb
hier Drrjantmelt finb, modelt mir bantbar jene#

Dageb oor 372 3ohten gebeuten unb roie unjere

Bäter bamalb geloben: ©ir (eben unb fterben beim

6oangelium.

3nr Amtsöaurr non Senatsmilglirbrnt.

Bei bem Aubjcheibcn beb bochoerbienten fierrn

Senator Ir. Sebn aub bem Senate nach ber unge-

möhnlich langen, reichgcfegneten ©irtfamteit mährcnb

breiunboierAig 3ahre oerlobnt eb fid) roobl, einen

mciter jurüd reichenben Blid auf bie Dtatöblinie ju

merfen, um ju fehen, mie oft eb mahl einem SKitgliebe

beb Staate* oergönnt gemefen ift, tvährenb einer ähnlich

langen Ihätigfeit unfertm Staate feine Kräjtc ju

itized by Google
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mibmen, mit es £>erm Senator Sr, Begn bejcgieben

mar. — SBägrenb ber beiben legten 3ogtbunberie,

Don 1700 btS 1900, gaben 189 Statgmänner im

Senate gefeffen. Unter biefcr grogett 3ogl ftnb jcboeg

nur jtoei
,

roeldje länger in biefcr Stellung gesurft

gaben, alb ber jegt auSfegeibcnbc $err Senator Sr.

Begn. GS finb Bürgermeifier Bünefau, ber Bon

1761 bis 1805, alfo 44 3af)re, unb Senator DiüDer,

ber oon 1618 big 1865, alfo 47 Sagte Sffiitglieb beb

Senateg geioejcn ift. Bicrjig Sagte unb barüber

gaben augerbent nur Biet SDfänner im ffiatg gefeffen;

Sie Bürgermeifler Sr. fiinbler (1803—45) unb

SBunberlieg (1810—52) je 42 3agte, Bon GoerS

(1809—50) 41 3agre unb griffet (1821—61) 40
3agre. Gin fünfjigjägrigeS 3nbilämn ift in ben beiben

legten 3agrgunberten unb mogl and) in friigeren feilen

oon einem Dlitgliebe beg Senateg atg folcgem niematg

gefeiert. Senn bie Bürgermeifter ZeSborpf 1823 unb

Stifter 1856 fotoie Senator Sioetf 1864 ein gotbeneg

3ubiläum begangen gaben, fo mar bieg babnrtg mo-

liniert, baß man bie (feit mit in Dtecgnung jog,

mägrenb melcger biefelben oor igrer Grtoäglung in

ben Diatg alg Senatgfecretärc fungirt gatten. 66.

Die Ogefnnbgtit örs nmltlttfjrn (Brfdjlfdits,

bas rrßt fiapitc! btt iranrofragt.

Unter biefer Überfdjrift erftgien Bor einiger Qüt
aug ber Seber Sr. ©erftenbcrgS im £mmburgifegen

Korrefponbenten (Sir. 277) ein täufjag, in bcm barauf

gingemiefen mirb, bag and) für bag meiblicge ©efcglecgt

ein gefunbcr Körper bie unertäglicgc Borbcbingung

einer gefunben geiftigen Gntmidlung ift, bag aber biefe

Borbcbingung heutzutage in ber Dtäbcgenerjiegung

unb im ganjen Sieben ber &rau nitgt genügenb ge-

mürbigt unb auf igre GrfüQung nidjt tgatfräftig

genug gingearbeitet mirb. ... Sie fo oft behauptete

ptjpfiidjc Diinbermertigleit ber Rrau gegenüber bem

Dlanne berugt nitgt auf natürlicher Anlage, fonbern

auf oernatgläffigter unb oerfihninerter ftörpercntiBidelimg.

Gin fcglagenbeg Beifpiel gierfür liefert Dr. med.
Stgmibt in feinem oortrefflicgen Buche „Unfer Körper.

“

Gr fcgreibt: Bon allen nitgt angeborenen Berbilbungen

am Körper ift bie feitlicge ülücfgratsoerfrümmung aus

gemogngeitSmägiger feglergafter Haltung tuobl bie

gänfigfte. Sie entftegt bormiegenb im jcgulpflitgtigen

Sitter, oom 7.—12. SebenSjagre. Sie Berbilbung
ift bei Dtäbcgen rosgl 5— 6 mal fo gäufig als

bei Knaben. Sie $äufigteit beS BorfommenS ift

oft eine erfegreefenb goge. 38. SJiaper fanb unter

336 Stäbegen nur 147 fehlerfrei. Sic 3agl ber Slb-

meidjungen in Haltung unb Bau ber SBirbelfäulc mar

43,65 % im 7. SlebenSjagre unb ftieg im 13. SiebenS-

jagre bis ju 70,9 %."

Sag foldjen Übelftänben abgegolfen merben ntug,

braucht nitgt erft gejagt ju merben, unb bie tpiilfS-

mittel finb einfatg genug: möglicgft Diel Bewegung
unb frifege Saft. Gin guter Slnfang ift bei uns fegon

gemacht. Unfere Samen unb Dtäbcgen rabetn, fcgmitnmra

unb turnen menn baS magrmire! Sann mären

mir ja fegon über ben Slnfang ginmeg. GS muff Diel-

mehr geigen: Gin Heiner Seil beS mriblicgen ©efcglecgts

rabelt unb fegmimmt im Sommer bei gutem SSetter

ober turnt mit einiger Siegelmägigfeit baS gartje 3abr
ginburd). SBie Biele aber ftegen bem notg soUftänbig

fern! ÜberbieS jegeint baS Kabeln fegon mieber etmaS

„auS ber Diobe" gu tommen, unb ob bie Beteiligung

am Scgrnimmen fo bleibt mie im Borigen, bureg baS

SBetter fo ausgezeichneten Sommer mug abgemariet

merben. Süt baS Junten fegeint enblicg nad) jahre-

langen SBemügungcn eine Slnjagt gemonnen ju fein.

SaS jeigt bie fteigenbe Beteiligung ber Samen unb

Stäbdjcn, unb baS zeigte bie Sufi unb Siehe, mit ber

bie lurnerinnen beim fpauptturnen ber Sübeder Sumer-
jdjaft am oergangenen Sonntag bor ihren 'Ungehörigen

unb einer Slnjahl gclabener Säfte ihre Übungen aus-

führten. Über bit Ginjelheiten ift bereits in ben Zages-

blättern beriigtet toorben. Unermähut foQ aber nicht

bleiben, bag bie Übungen, bie ber meiblithcn Gigenart

natürlich angepagt waren, oielfacg gcroattbt unb

mit guter Körperhaltung gemacht mürben, unb oft

aueg eine gemiffe Kraftentfaltung erforberten, ohne bag

bie SInmut babei litt. 3« man hotte fogar ben Gin-

btud, bag aßt Bewegungen, baS ganje Stuftreten ber

Zurnerinnen leichter unb gefälliger feien, als mir tS

fonfi rnobt Dom meiblicgen ®cfd)ledjt gemöhm finb.

Unb bennoeg biefe geringe Beteiligung! (freilich bie

Scgar in ber tpaßc maegte einen ftattlicgen Ginbrucf,

es maren etma 160, alfo megr, als fieg jemals bort

jufammengefunben gaben. Slber für unfere Stabt ift

baS ju wenig. Kann es benn, noch baju in biefcr

3agreS)eii, etwas BeifereS geben, als regelmäßig

möcgentlicg einige Stale unter faegfunbiger Seitung in

ber fegönen Jpalle ben Körper begnen unb greifen Dton

überroinbe fieg nur unb Berfaege es! bie anfängliche

Segen ift halb überwunben. 67 4 .

Dtntfigcr ÄbtitÄ.

Slnt Dtittmotg ben 11. Sejember fanb ber britte

beutfege Slbenb biefeS SSinters im Bilberfaale beS

Kaufes ber ÖcjcUjdjaft gut Beförberung gemeinnügiger

Zgätigleit ftatt. (junätgß fpraeg tperr ©eftgäflSfügrcr

SB. SngmS über: „Begebungen, bie tpauSteile

einheitlich beutfeg ju benennen." Ser Üiebnet nahm
Bejug auf einen Bortrag, roeteger auf bem BerbaubStage

beS BereinS beutfeger $au6beftger in ©annooer gegolten

iß. Sin Stelle bet Srembmörter ©tage, Beletage, Gntröe,

Dianfarbe, ftortibor u. f. m. foKen beutfege SBötter

3d
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treten unb überhaupt Die Söejeiehnung bet einzelnen

Zeile bet Käufer einheitlich unb planmäßig geregelt

Serben. Zer Srrbanb Der .ftcnis brfißer habe biefe

nationale Öeftrebung mit lebhaftem ©eifafl aufgenommen

nnb einen $(u*fchuß non 7 Jpenen eingefept, oon

welchem ju erhoffen fei, baß er etroa* Einheitliche*

unb SRupbringcnbe* fettaffen tuerbe.

Zer ©orfipenbe, 4>err Zr. 'Reumann, banfte bem

Siebtier im 'Jiamen ber Serfammelten, Welche bem

©ertrage mit großer füufmerlfamfett gefolgt mären.

^>err ©rof. Schumann, ber ©orRpenbe be» beutfehen

Sprathacrrin*, nahm Üjcrauloff ung, Jfierrn Zheaterbireltor

©ottjeheib ben Zanl beb Sprachverein« unb be* beut-

fehen Klbenb» aubjnfprechen für ben regen Eifer, mit

»eithem er Reh für bie Entfernung überRüRiger ifremb*

Wörter aus ber Zheaterfptache bemüht habe.

(ticran fthloß fi<h eine turje 2lu*jprache über ben

Urfprung ber iiuörier Slocfroer! unb (SeRhoß, an

seither Reh bie Sperren 3f»ilingenicur tpaafr, Ober-

pabbarjt Zr. ©roßl unb Prof. Schumann beteiligten.

PMbann Sprach tperr SfanbricRter Zr. Peumann über

„ba« Zeutjehtum in Ungarn.“ Sin ber $tanb ber

Siabertfchen unb ber üangbanlftRen Sprachenfarte fegte

er junächft bie poiittfehe, nationale unb fpradjliche ;iu-

fammenfegung beb Königreich* Ungarn auecinanbcr,

nnb gab bann einen Siütfblicl auf bie hiftorifchc t£nt-

micielung beb taube«, brr beutfehen Einsanbcntng

unb De« heutigen Slaatöwefen*. (St erörterte ein-

gegenb bie iuage, ob bie 2 SDüQionen in Ungarn

mognenben Zeutfthen bie ihrer *fahl entiprecRenbe

politifcRe ©cbemuug haben, eine Srage, bie leiber oerneint

Serben rnüRe. lir fehdberte fobann bie SRabja-

rifierutigöstt Suche, Da* Siiablgcfep, ben önblmobu» unb

bie SüahlbecinRuffung unb tarn tu bem Ergebnis, baß

in bem in ber gaujen Snelt ale liberal gerühmten

Ungarn nur bie Siechte ber SRabjarcn unter allen

Umftänben gemährt, bie aller anberrn Stationen mit

Süßen getreten Serben, lir febilberte weiter bie

©efepgebung gegen bie Siebenbürger Sachten, ben

SBernithtungefrirg gegen bie beutfehen Zgeater, bie Piabja-

riRerung ber ©oll*jchulen, ber Crti- unb Samilien-

namen, bagegen auf ber anbern Seite ben tapfern

XBiberftanb ber Sochfcn unb ba» aQmänliche Etmadjen

beb nationalen Sebcne ber anbern ®8ller. Vinci) bei Den

übrigen Zeuthen Ungarn* Serbe ber nationale (Reift

rege: fo hüben jum großen ErRaunen ber Siabjaren

auch bie ©analer Schsabett bei ben legten Sohlen
eigene ftanbibaten aufgefteflt, unb e* Regt ju hoffen,

baß in abfehbarer 3'<t auch Re burcR Slbgeorbncte

im SHetcbbtagc oertreten fein werben, ßutn Schluß
befprach ber ©ebner bie legten ZagebereigniRe, inb*

befonbere bie Siebe be» SRinifterpräRbenten SjeQ, in

welcher biefer ben SUlbeutfchen ©erbanb, ben beutfehen

ScRutoctcin unb ben 0ujiao-Slbolf-8emn angegriffen

Ratte, unb bie fcRnribige Etroibcrung bei in Zemelsar
erfcheinenben „Zeutfthen Zageblatt» für Ungarn.“

lebhafter ©eifall banfte bem ©ortragenben für feine

feffelnben Ausführungen.

tperr Prof. Schumann bat fobann sie aQiährlich

um ©aben für ba* reichsoeutfche SBcibnadjllbäumehen,

butth selche* fdjon in ben fiinbem ber im Kampfe um
ißt 8o(t#tum ftehenben Zeutfthen ba» Siationalbe-

Wußtfein geweeft Serbe.

Sillbann nahm £>err Zr. Sieumann auf« neue

Sieber ba« Sort, tunächft ju einigen gefchäftlichen

SRittcilungen, unb berichtete hierauf über bie legte

©orftanbsRpung bei VlQbcutfchen ©erbanbe* Dom
8. b. ®lt*. 6» fei junädhft in brr Slottenfrage eine

EntRRließung bahin gefaßt, baß man bie 3eit bei

Siiebergange« ber 3nbuftrie, brr ArbeitlloRgfeit unb

be* billigen ÜRaterial» j|u einer ©cfthlcunigung be*

Äntbaue« ber Rlotte brnupen ntüffe. Sr machte

SRitteilungen über ben Stanb ber ©ureufammlung; oon

JC 382 000 feien M 271 000 aulgegeben unb RnRer

in bie tpänbe beter gelangt, für selche Re beftimmt

gemefen feien, Dian werbe jept bie beutfehen frrauen

um ihre SRitsirfung bei ben Sammlungen bitten. Zer

Sülle unb bie Steigung, weitere Spenben für bie

©nren }u geben, fei im beutichcn ©olfe in reichem

SRaße Dorhauben. Zer leple Punlt ber Zagciorbnung

ber genannten Sorfianblfiputtg fei bie Polenfrage

gemefen. Zie au» Anlaß be« Sörefchener ©organge*

in» SJetf gefepte maßlofe ©erpepemg
,

bie Au»-

fchreitungen ber Polen in SSarfchau unb üiemberg

unb bie offene Sprache ber galijifdjen ©lätter habe

enblid) benjenigen nationalgcfinnten ZeutfcRen bie Augen

geöffnet, welche bisher noch an bie $armloRgfeit

ber „armen unterbrächen" Polen geglaubt hätten,

unb e« fei an ber .Seit, bie -'trage nach ber praltifchen

Seite hin ju erwägen, ob ben Unteitbanen, selche

oRcnRchtlich auf bie KoSteißitng brr öftlichen prooinjen

Don Preußen unb bie _3erttümuterung be» beutfehen

Steiche« hinarbeiteten, noch bie Staatliche Rarität ju

gewähren fei Zie jperren SRajor Schaumann unb

Cberßabearjt Zr. prahl berichteten fobann über Selbft-

erlebte« in ben Cftmarlen.

Zer nächfte bemühe ülbenb Rnbet am äRittwoch

ben 15. Januar 1902 Ratt. 1001.

3taöttl)ratcr.

Zie SEBalfüre.

Zer SRing be* Dübelungen. Srfter Zag,

®on SHidjarö Säagner.

Zonnerltag, ben 12. Zejrmber.

Son ben brei Zeilen be* SRing» barf „bie ffial-

füte" bie größte Popularität für Reh beanspruchen.

Zie ergreifenbe ZicRtung mit ihrer paienben Zramatil

unb bie hcrlli<hc DRuRf üben auch auf ben, ber
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SBagncr« Xonfpratbe alt Saie gegenüberfteljt unb ihrem

thematifcbcn Stufbau lein ©erftänbni« entgrgenbringt,

einen untttiberflehltchen Räuber au«. Sldcrbing« er-

forbert ba« Wufifbranta, um reiht ju rnirfen, erfte

ffünftler, bie ganj in ihrer Kode aufgehen. £>crr

Gngel al* Siegmunb mar unmßgliih. Sie 'ßartie

erforbert bßcbftc Seibcnfibaftliibleit im Spiel unb tieffte

3mtigfeit im @e{ang, unb beiben Anforbenmgen, bie

non ber Partie nicht ju trennen finb, blieb ber Sänger

afle« fchutbig. Walter fann bas! herrliche Siebeblicb:

„SEJinterftürme toidjen bem ffionnemonb" famn gelungen

»erben. Auch Sri. &oä, bie Sieglinbe »erförperte,

oermcchle ihrer Kode fein Sieben einphauchen. 2er

erfte Aft fant barum ganj um feine fflirfung; einen

tieferen Ginbruif hat ba« SBälfungritpaar rnoht bei

feinem $5rer hinterlaffen. §err Schott alb $unbing

tnar nortrefflid). Sag er Siegmunb gegenüber alb

$elb erfchien, raäljrenb er in SBirfliitjfeit burchau«

nichtb tpclbeithat'tcä an fi<h hat, mar nicht feine Schulb.

Sperr (tränt mar wieberunt ber SBotan. Gr bot in

ber Auffüllung unb Surthtühnmg ber Partie bie bcfle

Stiftung, raie im Kgeingolb. 3» loben ift bei bem

Sänger bie ungemeiu bcutliche Slubfprache, bie nament-

lich (fraulein (jtoef fid) jum Wufter nehmen foüte.

Steigt energifch geftaltetc Sri. SBillfigaucr ihre jtiefa.

Wan tonnte eb uet flehen, bag SBotan ihr ben Gib

giebt, ben SBAffmtgen im Kampfe mit tpunbing täten

ju laffen. Kübmen«merte« bot Sri. $elb al« ©tun-

hübe. 3m legten Aufjuge hatte ihre Sarficllung

gtoge Womente, bie ba* ©ublifum paeften. Ser Sei-

fall, ber ihr unb fperrn Sranf gefpenbet mürbe, mar

ein burdjau« berechtigter. ffion ben acht SBalfüren

lögt fich nicht oiel Gute} berichten, fo Sichtlich fi<h

bie einjelnen Samen auch Wüh« gaben, ihren ©artien

gereiht ju merben. t>trrn Sireftor ©ottfigeib müffen

mir micberum unfer uncingefcgränftc« Sob joden für

bie fdjßnen unb ftimmung«»oden Seforationen. Srop

ber uier Stunben bauernben Aufführung hielt bat

Drdjefter fich unter Sperrt: Solling« Leitung borjüglich;

uii« fihien fogar, bafe e« im 3euerjauber am Sdjlug

be« Wufifbrama« fein ©cjtc« gab. Sie 3ut)örer

fprnbeten $crrtt Sireftor ©ottfigeib unb ben $aupt-

barfteüern, fomie fterrn fiapeflmeifter ©ading be-

geifterten ©eifad. Sa« Sljeater mar roieberum an«-

oerfauft. 829.

ßauflttnr.

An bir felber befämpfe bie taufenb ©eftalten ber

Shorheit,

An bir felber juerft ftnbe ba« ©ßfe ben Seinb,

Aber an Anbern roarte be« ©trafamt« fchonenb

unb niemal«

Ohne ©etnf: mit ber 3«t mipigt Grfahrung euih fie.

1020.

Kokale P o t i | e n.

— Ser Senat hat ben Keigtifanbibaten fern.

ÜB. Seltner jum Keferenbar ernannt unb ihn all

Solchen beeibigt.

— Am »ergangenen ffreitag beging Sperr ©aftor

3ieJ bie 25. SBteberfebr be« Sage« feiner Ginfübrung

in bie feelforgerifche Shätigfeit.

— Sie am 10. Sejember im Sotoffenm abgehal-

tene, in ooriger Kummer angejeigte ootWthümliche

Keformationlfeiet nahm einer roürbigen unb erhebenben

©erlauf. 3n Uebereinftimmung mit mehrfeitig geäu*

garten SBünfdjen geben mir im heutigen ©latte bie

beiben bort gehaltenen, Sübecf im Deformation«jettalter

betreffenben ©urträge mieber.

— Sfibecf-Öüigetter Gifenbahn-Gefedfdhaft. ©etrieb*.

Grgcbniffe für ben Wonat Kobember 1901.

©efßrbert finb mach Ben pro»i[ori|<bt:i ttraiittetungen):

180870 ©etfontn unb 90 691 Sonnen Cbm

gegen 1900: 181750 - - 109 914
Kingcncmmen finb:

Jt M
1901 prob.: 138 963 243 506 40200 422 669 5 348 756

1900 • s 135 721 287 429 43 900 467 050 5 522 894

llnterfd)icb

1901 : + 3 242 —43 928 —3 700 —44 381 -174138
1! 00 beim.

:

126 481 290167 58 720 475 368 6 707 879

— Befuch ber ffiolf«füdje im 3ahre 1901.
ftofcf

Stoir.

:

ttrine

’CöTt

:

tufammni

:

tAgTUti

:

Saften

Rafire

:

3anuar . 3348 6066 9414 304 4131

gtbruar . 2864 5551 8415 301 3719

Wärj . . 3553 5427 8980 290 3590

j

April . . 3374 51-19 8523 284 2740

Wai . . 3307 5127 8434 281 2614

3nni . . 3432 5663 8795 293 2208

3 tili - - 3294 4823 8117 271 1826

Auguft 3090 4958 8048 261 2151

September 3302 4878 8180 273 2218

£ftuber . 3441 5501 8942 288 3169

Kobernber 3158 5395 8653 285 3601

— ©etein gegen ben Wigbrattdj geiftiger ©etränfe.

,
3a ben & 8erfauf«ftcden mürben oom 1. Kobember

bi« 80. Kobember bieje« 3ahte« abgegeben:
ffilditr Saften etfitff «Hier tollen

9tmtrmii$: Suppe «rob: »Uli: •»Bet:

Warft . .
— — 1100 53 1292

Struiffähre — 3 617 224 1138

Saftabie . 28 2 1285 922 3501

Warftbade — — 1455 390 4154

Untertraee — 1 750 350 2745

28 6 5207 1939 12830
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Aasstellung
seidenen und wollenen Blusen, Mädchen-Mänteln,

weissen und farbigen Kinderkleidern,

Ballkragen, Morgenröcken
im ernten Stork unseres Geschäftshauses.

Rechtzeitig zu Weihnachten"! Eüfl. POflßr üli PBlfl Aid.

int soeben in meinem Verlag« erschienen ein

neues Prachtwerk
Ober Löbeck in Radierungen unter dem Titel

4. Malerisches aus Lübeck 4.
12 Original-Radierungen

y von TV 1 tlA MpllllflULJ«.
Gr. Quartformat in iioclivli-gantHr Map;*

Frei» 50 Mark.

-7) Subscriptionspreis
bis 31. Deaember d. J. 40 H.

Bernhard IVöhrins:.

direkt besoffen aoa dem Brauereien von:

Barclay Perkins 4. Co.
| .

S. Allsopp 4 Sons
J

Lonöon -

Imperial Stout 40 ^ die Fl., l Dt*. Fl. . H 4,50

Double brownStout 35 • 1 - 3,90

Pale Ate 40 • 1 4,50

empflehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FnsaM Kr. ISJ. Ohmravr 4.

Nieder! a<r<> bei: Joha. 0. Geffcken, Inuptnrn lt

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Tense.hau.

r|l • jeder Art

1 e» D 1C IIe ^ grösster Auswahl

Tischdecken, Portieren etc. Sflßuft MEIZ
5

Divandecken, Linoleum. 14 Breitestrasse b. St. Jacobi 14.
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H
Grosse

Laterna magica. Tnultu rnU:”'
Einzelne Bilder und Berten ln jeder Breite in grösster Auswahl.

Modelldampfmaschinen vun 1 ”k
n
- 73 Ff

Lokomotiven, Dampfböte, Oratiographen, Elektromotoren, Heissluftmotoren

etc. etc. in grossartiger Auswahl.
Kar neueste Modelle. Unter Garantie.

J. A. C. Dellmann.
Optisches Institut,

Gegründet 1850. Königstr. 84. Eckeingang Wahmstr. 20. eegrüadet 1 850.

Ausstellung
künstlerisch auageführter

gepunzter and gepresster Ledererbeiten.

Streichholzetui . Jt —.70 ! Nadelkissen

Abreißblock .

Cigarrettenetui

Sportborsen .

Federwisoher.

1,80 Tasoheiopiegel
3,— ! Pincenezctul

5,— Clgarrenelui .

—,50 Brieftaschen .

M —,80
• I-

1,50

5,-
• 8.50Federwisoher, . —,50

|

Brieftaschen . • 8.50

Portemonnaies in verschiedenen Grämen Ton JC 5 an.

Schmuckkasten, Handschuhkasten, Schreibainppen,

Photographiealbum, Zoituogsmoppen u. o. w.

Um Platz für Neuanfertigung nach der moderne!
Richtung zn gewinnen, verkante ich bi« Ende de. Je.

div. gepaarte Ofenschirme, Stühle, Zoltungsmappeo, Wand-
schilder. Tischchen, Notenständer, Papierkorbe, Hand-
schuhkasten and Abreissblocks, welche In der Kattia-

rinenkirche anngcsteUt waren, mit einer

PrelscrnKmlgniig von 10—30 •/•.

Johannes Kein, Königstr. 68.

3 *1 S e»a <r*
n“t Monogrammen,
Namen, Wappen etc.

Kunstverglasungen
empfiehlt

C. Berkentien, Glaser und Glasschleifer,

Mengstrasse 31.

Neuheiten
ln

Lehnstühlen,

Notenständern,

Arbeitsständern,

Papier-

2£* Körben,
Staubtuch-

^ _ Kindertisohen u. -Stühlen,

Puppenwagen, Sportwagen.

Marl Schulmericli9
Königstrasse 123, zwischen Aegidien- u. Mühlenstr.

Meine beliebten

in schöner Farbcnauswabl mit geschmackvollen Mastern
erlaube mir, meiner geehrten Kundschaft für den
Weihnachtstisch in Erinnerung zn bringen.

A. Steffin wen..
Porzellan-Malerei, Braunatraase 26.

Bestellungen rechtzeitig erbeten.

SO Breltestraase 130.

Fabrik feiner Lederwaren.
langer von Koffern, Relaeartlkeln, Bllderrahmen, Slneslgnren,

IMntenfässern, Postkarten-Albume, Fächern Jeglicher Art.V Grösste Auswahl und billigste Preise. "UB
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Schweine-Schlachterei, Fabrik ff. Fleisch- und Wurstwaaren mit Dampfbetrieb

Fernaprachar Br. 336.

Kluft- n Blsmttieken,

Berauch, u. hslbger. Schinken
mit und ohne Knacken.

Kiesel er Rippespeer,

Lacheechmken.

Kugelschinken.

Gerauoh Nackenkarhonade,

do. Schweinsköpfe.

do. kl. 3t Schweine«,

do. Ooksenzsngen.

Täglich frisch: lUlitniaclien und Herlngs-Sslat.

FdMaenebe (Ünnekrlete und Keulen.
PraktischesWeihnaohtegeschenk

Wurstwaaren:

|

Cervelatwuret,

en fTos dt an diuil. WUH. Schmidt
Mk. fl Mmjtreemmo Nr.

empfiehlt

Bffiduit« Fleischwaaren:
j

Frisches Schweinefleisch:
|

Hamburg. Raucht. In Rippe«,
i
Schweineschinken.

Suhwtlnerlieke«,

Rlppenkrataa,

Mürbebraten (Htteu).

Sohweinskarbonade,

Brstenetiicke,

NackenkarbonadenetSeke,

Gepökelte Ochsenzungen.

Gepökeltes Ochsenteiech,

do. Schwei netei ich.

Gerluch. Mettwurst I u. II,

I Gekochte Mettwuret I n. II,

Leberwnrat I n. II,

TrlffMIeherwarat.
Sardellen leberwurst.

Zungenwurst u Thüringer

Rsthwurst,
Bnunschwelger Mettwurst
Bierwürste, Mlachener,
Bockwürste. Bratwsrsl,

I Saaclschen. Rahmwürste.

I
Kohlwurst.

Aäftdnitt:

|

Geräucherten Schinken.
1 Gekoohten Schinken.

Gakocktna Hamburg. Rtuoh-
flelaok.

I
Gekochte Ochsenzunge.

Kalbsbraten,

SchwelMbrntaa.
Ochsenbriten.

Gcbr. Kasseler Rippeupccr,

l

Fleischkäse. Leberkäae.

Mortadella. Rouladen,

Gänsebrüste

I aad «Ile ff- Woreteorten.

Postkisten

Comedbeef, Sardinen. Appctitsild, Ochsenzungen in Gosen.

IT. Aufnrhnitt ln allen Prelalsgen.
faltig ns Ttrsani, 1« gMohmeckanUar
Ausstattung «ad iwstkMasai hsUigsa

Prima schottische — Edinburgh

Gummischuhe
bestes Fabrikat — in allen Orösaen

für Herren, Damen u Kinder.

Gebrüder Barg,
K»hlm»rkt 5 .

J. P. JÄGER, Lübeck,— *1, —
gebcrtbc IJluft- u. §eeft|<t)c

in rettbar aulracbt

Jfßenbf Jiutnmer an® greift.

INR arfotbtr Reibt mb Cftfrrfrabbni.

Grossartig glänzendes

bei Ferd. Kayser,
Breltentranae 81 .

H Glaceehandschuhen empfiehlt

Handschuh-Fabrik W. Blencke,
Holstenstraaae 2, Ecke Schüsselbuden.

Gänzlich neu eingerichtetes Hauetechufa-Lager.

*» + » ¥ t * t tttttttttt t * t.t t t

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeete empfehleW I«. Baumkuchen
(nach Salzwedelcr Art gebacken ,

sowie In. branne und neln»e rfefferniisse,

W. Marzipantorten, Stuten und Semmeln

i in eteta friacher, tadelloser Wanre

W. stiehl. Holstenstrasse 25
nnd in den Filialen KBrneratr. 5a und Schulatr. II.

I
i + 4 + 4 + 4

+

+±

4

4 * + + + * + + * + 4- + * + *

«Itbrrrrnricflt
Stittre u. Sonuab. 0 . 7-8 U. (CS satt

>

tSnmcnabtcilnag
®ietUtC8 n.greit«0 ot'/i-ö’/i Ubr.

JMubctjcitabtdlung A
<WaMw* ükfT 10 3aljwf

SRmro u. S imnab. d. 4%—6 U$r.

nitRnabltilM| B
(Watxörr 6 ti ja io

SRont u. $ onneifft. v. 4 '/«—6V» Ufjr.

flRottl>»S8 ti Vit {(MHpttHrnliBflr.
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Eröffnung
der

Weihnachts • Ausstellung.

Neu eingerichtet
und in grossartiger, unerreichter Auswahl in besonderen Verkaufsräumen ausgestellt,

Krystall-, Glas-, Porzellan- und Steingutwaaren.

Besichtigung gerne gestattet.

Heinr. Pagels, Lübeck.

Einige vorzüglich entwickelte 93er Bordeaux-Weine

empfehle ich an nachstehenden billigen Prelaeo:

93er Parempnyre 1,50.«
93er Ch. Tonrteau Arbiuaat« 1,50 .*

93er Ch. I.aroae Pergan^on 1,60.#
93er Ch. I'onrenud Llatne . 9,00 JC

93er St. Fierre Wvniatre . 9,50 .#

93er Ch. I^orllle Foyferre 3,00 M

ebne

Glu.

H. F. von Melle
Weingrosshandlung

B eckergrube

-4

86.
i 1

‘ Znm bevorstehenden Weihnachts-Feste
empfehle als Speclalitit die so

\

schnell populär gewordenen

Frühstücks-Körbchen
gefallt mit

:j|
feinster Wirst, eiiselml, Glisekeilei, Deükitma |L

und dergl.

im Preise von Jt 2 bis JC 25.

Aug. Scheere,
TMringrr Wnrstfnbrik mit eleetr. Betrieb

Lübeck, Holstenstr. 16

OscarDomnick&Co.
Fischstr. 15 Fernsprecher 849

empfehlen

naturreine Weine
§j

aller Art,

Rum, Arrac, Cognac
in anerkannt vorzüglicher Qualität

zu niedrigsten Preisen.

F. J. Schulze
Herren-Moden

Lübeck, Königstraese No. 99
zwischen Aegidlea- und Wahastrasae.

Anfertigung eieg. Herren -Garderoben

u. Uniformen jeder Art,

Lager deutscher und ausländischer Stoffe,

sowie

ttämmtl. VUlttair-Efferten,
als:

Mütze*, Hand«eh*he, Portepee, Feldblnde«. Troddel u.t.w.

an oivilen Preiaen,

n. L. Ilaukohl’" gehr. Kaffee ift her Seftc.
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Breitestr. 77. Herrn, Beka & 0o. Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sitz, erprobt gute Stoffe,

mit leinenen Einsätzen.

8.— 3.SO 4.SO 5*~~ 5.50 6.—

«

Gesellschafts-Oberhemden
aus feinem Hemdentuch mit glatt lein.

Einsätzen u.festgenähtenManschetten,

vorne offen, das Stück 5,— u. 7,30.
Mit handgestickten lein. Einsätzen

ohne Manschetten, hinten offen,

das Stück 6,— 7,— 8,— 9,—

.

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltonbrust,

das Stück 4,50 u. 6,—

.

GroMe AiiMwnhl in

1

Nachthemden für Herren
au git» Htadntuk nit foin Oaltftkn^i,

ganz weiss 8,— 8,75 4,50,
mit rotem oder blauem Besatz
8,— 4.— 4.50 6,—

Uniform-Hemden
aus gutem Wäschetuch

dasStück 3,-, mit Manschetten 4,50.

Herren-Westen,
weiss Piqud, 3,80 6,50 9,—

,

dunkle Westen für den Winter
6,— 11, 1*,—.

Hosenträger für Herren
in guten, haltbaren Qualitäten

das Partei,50 3, - 2,35 8,— 5,~

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.
—x*- Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass. hx

—

-j

rr-f
Die

reichhaltigste
hervorragend
_ _ schönsteAuswahl in

Tannenbaumschmuck,
Parfümerien, Seife,

Wallnüsse, Haselnüsse,
Feigen, Krachmandeln,

Traitbroainen, Datteln
Soden Sie bei

J. J. Struve,
»5. Breitentr. »5.

V77^:;;;:r:rr7T:7!77"'::::7:-T7:T77T

Neu verbesserte

«—Ö nach Prof. Eimaroh >-«

von 11 Jl an.

Heinr. Pag-els,
Breitestr. 03.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
eoapdehit //. Bre/alt.

*ni<f unb «erlog son $. ®. SHabtgrnl. «crantBortIi$tr «ebocim: Sr. g. 0nml in Sfltaf.

Digitized by Google



fübedufdje flotter.
©raan Her (SufellfW pr lEfMfnmg ßfintraiiü^iöcr Cljatigkctt.

22. 2>ejtraber. JJreinnl>bkr|igfi:er Jahrgang. 51. 1901.

Dirlr Clättrr rrMkhtm Sonntagl SRorgml. ©fiuglpTttB 1 JC iHettf!j4^rHiJ). (finjclrtr Stmmnet bet Sogen 10 4. fcntrftgra 20 4 bie 'JJrtitjeilf.

fHe SHtaUcbet brr SAtafiSdjm UWeflkfiaft jar SHSrtemng gfraeinnfiftigfr Ibdrigfrit rrbaltm bi-rfe Ql&ttrr unffltgflilicQ.

3ntjalt

:

awenwatt jur Sefbibtrenfl getneinnilpii*« IMtlaltit.

— Sritter WuieumbDortrag — ®togtapl)iicbe ©efeUlpaft. —
Soranftfitag für bas 3oijr 1902.

Senator «mit SoÄi(!)t — 3uln 50jäljrigen Sottor-

jubüiura brt $ertn »üigenneifiert Dt. Stemmet. — 8«
SlmtbDau« ton Senatämitgliebem. — 3biotenan[talt —
Üffentticbe «flt^er- unb üeitbaüe. — fcertiergbmarlen. —
fluimätttge löDrträge über fiübetf. — Stert« Sinfonie-

Äonirrt. — Stabtttjeater. — Sie Sränbe ber SWacienfitt^e

Dou 1408 mib 1508. — ßofale Sotijen.

Seographiftht ®tfeilfthaft.

{erttag 8 HUjr.

Jjtrrenabtttif.

piwrew*«.
1. Wriljnoibtatag flcf^tofTen.

2. Wriijnaibtatag »on 11—4 u&r unratgelllid)

geöffnet.

3i,u®ßeUmt0
bet auf bol SBreibaubfdtreiben eingegangenen

-i

-

,5a(Jabenent®ürfe +
in ber ftatbarinentirdie

SBodjentagb 10—8 Uljr,

Sonn- unb Sefttagb 11— 3 U fjr.

eintritt frei, ==—
§er Betritt Don Sinnflfteunbtn.

Jraucn-®ttotrbtfdmlc.

3um Snnuar Hufnabme Don Spulerinnen für

Sdjneibem, ©äfpenäijeti, ^ufmapeit, einfache unb

ßunftbanbarbrit, 3ei<bnen unb üRalen.

Um 10. Januar beginnt ein neuer ßurfub
für ßanftgefpipte, ornamentale unb areftitet.

tonifpe Sormeniebre.
lägttp Kufna^me Don ßrnbern in ben Sinbergarten.

SJiiitagbtifcb Don 1—2 USr.

flnmelbungen nimmt an aOen SBopentagen Don

12— 1 Ubt oormittagi bie Seiterin ber Schule Sri.

Xamm im Spul^aufe, 3obanni4firajie 64, entgegen.

3»n ^tfafMiflanb.

tötüfnadjtsbitte.

®er Sorftanb ber Verberge jur (teimatb bittet

auch in biefem 3ahre, ibn burtf) ©oben, fei e« an
®elb ober an getragenen ßleibungbflücfen unb Spulf
jeug, in ben Stanb ju fetten, ben burdjreijenben

SBanbergefeDett eine befpeibene fteima!£)Upe SBetljnapt*-

befperung ju oeranftaiten.

©abeit nehmen mit Dan! entgegen:

Sauinfpector BrMttni. 9ied)t4antBa(t * irtiltng. Sdjmiebe-
meifter Dberlebrer Dotier. §auptpoftor ftitraiirrg.

3. don|. 3j«t|f.

©efeUf^aft
jur Seforbcruttg gemeittnübiger Xljättgfeit.

©eratungboerfammlung Dom 17. Dtjctnber 1901.

fjrau Senator DcecJe ift alb aufittotbentltcbeb

TOitgtieb in bie ©ejelijpaft aufgenontmen roorben.

$err Dr. med. Ranif} bot bie 2Bat)t jum Bor-

fteber bet Sibiiotijef, §err ärpiteft ©önnitfifen bie.

jentge guni Borfieber beb üKufeumb liübecfifper Jftinft-

unb ßulhcrgefcbicbtt angenommen.
Der Bornnfdjlag für ba» 3abt 1902 mürbe bent

§3orfd|Iage ber lUorfte^erfcfjoft entfprepenb mit ben
bagu geftetlten Anträgen angenommen, abgele^nt ba-

gegen ber Antrag beb ßreiboerbanbeb fiübetf ber

©enoffenfpaft freroitliger firanlcnpflegcr im ßriege

auf ©ctoäbrung eineb ©eitrageb Don JC 150 gut

©efpaffung Don Uniformen für bie 5D(itgIieber beb

Betbanbeb unb ber Stntrag beb Bateriänbift^en grauen,

oereinb, Äbteiiung Sübetf, auf ©eroitltgung einer

iäitrlicftett ©eitjülfe Don M 300 jur bauernben 8n-
ftellung einer Stranfenpflcgerin tn Xraoemünbc.

®ie Deranfplagten Sinnabmen beb ffatjreb 1902
finb fonarfj auf „tt 77 373,46, bie Slubgaben auf

Jt 76 498,96 beregnet, Jobafi notf) JC 874,50 jur

Beifügung bleiben.

Der Borfteberftfjaft bet Spar- unb Hnleibefaffe

mürbe bie beantragte gntlaftung für bie ©efpaftb-

fäi)ntng im 3abre 1900 erteilt.

dritter ajiufeum^portrag.

®ab Xb«na „Hrfen unb arfenftaltige ffarben " mürbe

am 15. bb. 3Rtb. im Bortragbfaale beb ‘iüujeums

Dom ßonfettator beb §anbelb-3Kufeumb, Dr. phil.

Xb- ®e|}le, bebanbelt. Der Bortragenbe fdjilberte
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junädjft baS mrtaKiS^e Hrjen unb feine roictjtigften

©erbinbungen nad) ihrem ©orfoinmen, ihren ßigen»

fdjajten unb ihm ©erwenbung. ©Seiler warb ,bie

©iftißfeit btr einzelnen Ärfenoerbinbungen unb bub

firanfheitöbilb erörtert, welche« fiet) nad) ber 8uf>

nähme beb ®ijteS im menjdjiidjtn Hör per jeigt.

Ser ©ergiftung burd) Hrjenroafjerftoff finb befonber«

bie Arbeiter gewijjer gnbuftrirn ausgefegt, wo XBaffer*

pofj au« unreinen, arfenbaltigen Wobmaterialien her»

gepellt wirb, j. 89. bie SBlrilötger. Sie ©ergiftung

burd) arfenige Säure »ritt auf in ben ginfbütten K».

wo arfenbaltige Crje eerbüttet werben, weiter in ben

gabriten, welche arjenbaltige garben berfteDen. Set
fiörper fc^eint eine gewiffe Änpajjungsfäbigteit an

bab ©ift ju hefigen, wie bie Srfenejjet in Steier»

marl bewegen.

hierauf folgte bie Nennung unb ©efegreibung ber

midpigften arfenbaltigen unb mit $ülfe beb ärfro

bereiteten garben. grübet mar man in ©erwenbung

biefer meift fegönen unb glänjenben garben febr

forglob. Befonber« bab Schweinfurter ©rün würbe

häufig al« Sapetenfarbe gebraucht. Sie ©iftwirfung,

bie ficb auf ©erjonen äupert, welche fiep in folgen

mit arfenbaltigen garben betleibefcn Zimmern bauernb

aufbalten, lammt einmal ju Staube, inbem jid)

fleine garbeteilcben non ber Sapete ablöfen unb fid)

alb Staub ber 3'mmerluft mitteilen, aittleid)t auch

unter Mitroirfung ber an feuchten ffianbeii böupg

fiep anfiebelnben Schimmelpitjwuchemngen. Mehrere

©dbimmelpiljarten befigen bie gäbigleit, auf arfen»

haltigem Wägrboben wachfen $u fönnen, fie bauchen

al«bann übelriechenbc unb giftige gafige ^rrfegung«»

probulte nu«. Sie ©erwenbung pari arfenbaliiger

garbtn ift jegt burch ba« ©efeg Dom 5. 3uli 1887

[ebc befegräntt, fie bürfen jutn bemalen Don Stinber»

fpietjeug unb ^erfttQung Don Sufdgfarben überhaupt

nicht mehr benugt werben. 3m Xapelenbrud unb

jur ßeugfärberei finb nur garben gepattet, beten

ärfengehait ein minimaler ift.

3um Schlup führte ber ©ortrngenbe biejeuigen

Sjperimente Dor, welche ben Wacgwei« beb ?lrjen«

in einfacheren unb lomplijierieren gälten gepatten.

Sie aus bem $anbel«»Mufeunt entlehnten Schau»

ftüde tonnten ihrer hohen ©iftigleit wegen nur ge»

geigt, nicht aber in bie £>änbe ber äugörer gegeben

werben. eus.

Gfeo(jraj>l|ifd)c ©cfeöfdjaft.

138. orbentliche ©erjammlung am 20 . Sej. 1901.

®ie Sigung fanb gemeiufchaftliih mit ber Abteilung

fiübed ber Seutfdjen Itolonialgeftüfdmft unb unter

auperorbentlieg gropet Beteiligung im ©ortragsfaale

ber ©efeQfchaft gut Btförberung gemeinnügiger Zgä»

tigleit patt, $err Sirettor Sr. MüHet eräffntte

bie Sigung mit ber Mitteilung, bap bie ©ejeflfegaft

burch ben Sob ein Mitglieb, £>errn Senator Seede,

Detloren hat, bap bagegen neu eingetreten ip §err

®<hiff«mafler Möller Surch fitllamatcon würbe

bab au«jd)eibenbe ©orfianbsmitglieb fiert Sauermann
wiebergewählt. $>err Oberlehrer Sr. Sad hielt

bann leinen angelünbigten ©ortrag „®uf S8ilb«r

gahrt in bet Oft» unb Worbfee." ©ortragenber hat

mit bem auf jog. Silber gahrt, b. b, aupergolb eines

regelmäpigen Sumub fahrenben Sampfet eineb he»

freunbeten flapitän« im Dergangenen Sommer Weifen

nach Wiga, Don hier burd) ben Worb<0pfee»5fana(

nach Sünlirchen, bann nach Sunberlanb unb jurüd

um bab Sfap Stagen nach SBarnemünbe gemacht.

6r gab fegr anfcgaulicge, jum Seil gumorDoQe,

immer auf guter Beobachtung beruhenbt Sdjilbe»

rungen Don bem Sieben in rufpichen, franjöftfchtn

unb engtifdien Seehäfen unb Don feinen ©inbrüden

unb Beobachtungen, bie legieren wijjenfcgajtlich

erläutert, währenb ber Seefahrt.

Ser ©orjig ber Dereinigten Sigung ging nun

auf bie fiolonialgefeQichaft über. $err tlbmiral

Stüijne banlte für bab ffintgegenlommen ber geograpgi»

fegen ©efeQfchaft unb gab bann fjerrn Oberleutnant

S. Wöhr bab SBort ju feinem ©ortrage über bie

rlebniffe auf ber Scgcnüur-Cjpebitioii im 3uni

1900. Set ©ortragenbe bat biefen Don bem

gemeinfamen ©jrpebitionetorp« beb internationalen

©efchwaberb jum ffintjage ber gelinget ©efanbt»

fd)aften unternommenen $ug alb gührer ber

^aniatompagnie, b. b. beb Don ber Sejagung beb

gropen Sheujer« „fjanja" gepellten Setacgemem«

mitgemacht unb tonnte baber aub ber Unmittel»

barteit eignen ©rieben« beraub non ben beigen

Stampfen, ben gropen Strapazen unb ben burd) ©er-

jagen ber englijcgen gührung unb Sibeiplin herbei-

geführten Schwierigteiten jener 3eit berichten. 3n
ruhiger, einfacher unb fachlicher Webe, ber bie gu»

börer mit roadifcnbcr Spannung folgten, entwidelte

,&err Oberleutnant Wöhr bie Sorgänge, bie jenen

©ntfagDerfud) bebingten, bie ign begleiteten unb bie

ign jcglieplich fegeitern liepen, unb mit Slolj oernagm

man auö bem Munbe be« bie Sgatfacgen an Der

^anb überficgtlicger ©roquicc referirenben Mit»

tämpfer« bie fügrenbe Wolle bet beutfegen Srupptn»

teile, benen allein e$ j u Derbanten war, bap bet

Wüdjug be« Storps möglich, jo jcglieplich noch cm
fiegreieger würbe. 3n fcgwungDoQen ffiorten, unter

tpinweib auf ba$ berühmt geworbene fiommanbo
„GerniiULä to tlie front'* unb mit einem §uaag
auf bie beutfege Marine in Ggina banlte fierr

Hbmiral ßügne bem Webner. 1026 .
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©cfeDf^aft jnr ©cfärbcrung genteinnüfcifler 33|ätigftü.

Doranfdjlag für bas 3afjr 1902. isog mi
SinnaljujeB. ** 4 -# 4

L Beitrage »ob 850 SHitgliebern ju Jt 15 Jt 12 750. — 4
• »oa 150 aufjerorbenllicben SJJitgtiebern ju „ft 6 • 900. — •

13 650. — 13 6 50. —
IL ginfen »ob betegten ßapitalien („ft 78 732, bason „ft 5 000 jinfenfrei) 2 973.46 2 238. 46

IXL SJiiettje

:

1) für bie ©tage be« Jpaufe« Königftrajje 26 5

2) für ba« fpau« Königftrajje 26 7

3) für ba$ |»au4 ©reiteftrafje .*8 16 unb tfifcfjergrabe .*4 2 . .

4) für ben ©todengiegcrgang, frifdjergrube 28 32

IV. ®on ber Spar* unb Stnteibe-Sfoffe:

1) Siitfen 00m SReferOefottb«, „ft 658 400. ju 3 %
2) Seranfdblagter Ucbcrfdju§ beb ©erroalhmg«jat)reb 1901 . . .

„ft 1 500. — 4
• 550. — •

. 4 500. — •

. 1 200.
— •

7 750. — 7 450. —

„ft 19 752. — 4
• 33 248. — <

53 000. — 48 000. —
Jt 77 373. 46

L
Hnögnbtn.

Stügemeine Muigabctt:

1) ffoftcn beb ©runbbcfigeb

:

a) 3in{en Wr ©fanbgclber in ben Käufern

Sömgftrafje 2» 5 unb 7 Jt 100 000 ju 3 V« % „ft 3600, — 4
©reiteftrajje 26 16 unb ififdjergrube 26 2

„ft 30000 ju 3*/. % Jt 1050. — 4
unb • 13 000 »u 4 % . • 520. — .

• 1570. — •

b) ©ranbtaffem unb 28affcrfnn{l.©eitrüge, @runb*

unb ©ebäubefleurt für bie $änfer König*

{trage 26 5 unb 7, ©reiteftrage 26 16,

tfifd&ergrube 26 2 unb &if<t)ergrube 26 32 . „ft 600. — 4
c) Saufoften * 3500. — •

2) Jpeijung unb ©eleud&tung Jt 2700. —

4

ab: Vergütung eine« SKietfcrb für

Jpeijung Jt 200.

• bei ©enugung beb fiofalb

für anbertoeitige Berfamm.
langen • 600.

3) SJrutf* unb ©udjbinberfoften , (iopialien unb anbere Sluägaben

4) Berftdjerungb ©rämie

6) ®ebalt beb tpaubmeifterb unb Solen . ... Jt 1100. —

4

bentfelben ©ergütung für SHenftboten unb

Snftanbbattung beb ©artenb .... > 1900. — •

1902

M 4

„ft 5070. — 4

• 4100.

. 1900. — .

2000. — •

• 700. — .

* 3000. — •

1901

M. 4

4 550. —

2 600. —

1900. —
2 000 .

—
700. —

3 000. —
Xranbp. Jt 16770. — 4
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Iranip. JC 16770. — 4
6) 3«M«6 ju bcn ßofttn bft 'Stiftungifciet 1000. .

7) SRenttn an <&. H. SnSIen Sn« JC 600. 4
fi. ß. tp- 3d>aöt&n SSroc. JC 1500.

ob: ©titrag bc« aRuftumifonb« . . 500.
. 1000. — .

• 1600. — .

8) Rennen btr2BitttDtbt« tyralbatrrl btt erfttn ßltinfinbtrfdjult »oll* • 700. — .

9) fßtnfion bt* ©den ©ordmann . soo. •

10) Untcrftüjjung an Sräultin 'Sdjünmann für 2 3a!jrt, trftt» 3a$r . • 300. •

2)?ufcumSücrwollung

:

21 170.

1) StOgcmcuic ©«Wallung:

a) Honorar btä ©eamten (ßonftroator*)

b) tttttjalt btä $au«mtifltr*

c) ßofttn btr ©«Wallung

jufammtn
ab: ©cranfd)tagl< Cinnaljmtn aut btm Bcfudjt bt« Siuftum« .

2) ©«Wallung btr ?lbtt)cüungfn:

a) 5ftaturf)iftoriföe6 äJtufeum:

ßonftroator ,AC 1500. — 4
ßofttn btr ©trwaltung • 3500, — •

einmalig« 3ufd)u6 jut ®efc&affang Don ntutn

Sdjränftn u, f. m • 1000. — .

b) SDiuftum üübtcfifc£)fr fiunft* unb ßulturgtfAitbtt:

fcmicrtjator 1200. — 4
ßofttn btt ©trwaltung , 2600. — .

einmaiigtr 3“W«6 • 150. — .

c) ©trotrbt-Wuftum:

ßonftroatot JC. 1200. — 4
ßofttn btr ©erWattung • 2200. — .

JC 3400. — 4
abjüglid) 3<nfcn bt« ffonb*

bt« ®tlBtrbcau«ftbufft«M 6 00 ) ju4'/t %\
• 6 700 . 4 . {

538. ~ •

d) {mnbtUmuftum:
ßonftroator 1200. —4
ßofttn btt ©«maltung • 900. — -

2100. — -l
ab: ©titrog btt $anbcl«lnmtntr • 600. — .

e) Sülufcum für ©Slftrfunbt:

ßonftroator JC 600. —4
ßofttn btr ©ertoaltung 1400. — •

f) Sammlung oon ©tmälbtn, ßupftrfli^tn unb ®bp*abüüjftn:
RonferDfltor JC 600. — 4
ßoften btt ©nmaltung . . . • 1000. — .

.*C 300. —4
800. — .

5600. —
JC 6700. —4
- 500. — .

JC 6200. — 4

6000. — .

• 3950. — •

• 2862. — .

• 1500. — •

• 2000 .
—

• 1600. — - 24 112. —
Iran*p. M 45 282. —

•* 4

lOOO. —

1 600 —
700 —
800. —
300 —

5100. —

5 000. —

3 800. —

2 812. —

1500. —

1800. —

1 300. —
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m.

IV.

V.

Aufgaben für anbere rotffenfc^aftlic^e 3ttede:

1) an bie Bibliotgcf für ein 3®gt

2) an ben Berein für Ifibcdifäe ©eftgicgle unb

BttertgumSfunbe Jt 1000. — 4
Beitrag jiir Sortfepung be* Urfunbcnbutg* auf

fünf 3agre, brüte« 3agr • 360. — •

3) an ben SBerein uo« ffunflfrennben . ... Jt 500. — 4
einmaliger 3nfcgu§ 200. — •

4) an bie ©eograpgifdjt ©efeüfcgaft

5) für 20 Sjemplare be« lübediftgen Urfunbenbucg«

Buigaben für Segut- unb Qrrjiegung*}roetfe:

1) Stipenbien

2) an bie erftc ßleinfinbcr-Sdiule für ein 3®gt

3) an bie jturite fileinfinbcr-Stgule für ein 3®gt

für bie Scrpflegung tton ftinbern unter jroei 3agren, für ein 3agr

4) an bie brüte 8icinIinber-S(gute für ein 3®gt

5) an bie oierte Slleinhnber-Sdjule für ein 3“gr

6) an bie fünfte Rleinfinber-Sdjute für ein 3agr

7) an bie ffrauen • ©emerbefcgule für fünf Sagte,

oierte« 3®gr Jt 3200. —

4

abgüglid): SBeitrag be* Staat* • 2000. — •

8) an bie #anbet«i<gute auf fünf 3®gre, fünfte* 3®gr

9) an ba« StguUegrer-Semmar

3infcn au* bem Bnbrea« Stgulp'ftgen fiegat

Don »4t 2400. ja 3 % »1t 72. —

4

3infen au* bem Waiüarb'fcgen Öegat non

»4t 432. }u 3 % . 12. 96

10) an ben Bu«f<gug für ben freien S(gtoimmunterri(gt für ein Sagt

.

11) SBarnd’fcge* fiegat jur Berbefferung ber ©(guten ber ©efettfegaft,

3infen oon Jt 2100. ju 4 %
12) Hermann 3®t‘f<g«* Üegat, 3'nJtn 0®» M 1200 jn 4 % . . .

Hu*gaben für oerfdjicbent gemeinnügige 3üxde:

1) an ben SBerein für enttaffene (gefangene unb fltttüg

Berroagrlofte Jt 300. — 4
{Einmaliger 3uid)U& • 200. — •

(Einmaliger Beitrag jur Sinricgtung einer

Segreibfiube • 500. — »

2) an bie iperberge jur fieimatg, ttntgeil an ber ÜJiietge au* bem

©locfcngicgtrgaug

3) an ben 5RebaMion*-Bu*fcgu§ ber Sübedifcgen Blätter ....
4) an ben SBerein für Rranfettpflege butig eoangetifige SJiafoniffen für

brei 3®gte, britte* 3®gr

6) an ben SBerein für gerien-ßolonien für brei 3«gre, j»eite* 3®gt •

6) an ben Betein „Oefjenllüge SefegaQc" für brei Sagte, britte* 3®gr

7) an ben ©artenbau-Berein auf brei Sagte, britte* 3®gr ....
8) an ben Berein ber SRufiffrennbe auf fünf 3“gr*, jloeite* 3®gr

9) an ben erften Rnabengort

10) an ben Berein für Rinbergorte in St. Sorenj

11) an ben SRäbigengort

1902 1901

Jran*p. Jt 45 282. — M 4

Jt 900. — 4 900. —

1360. — • 1 880. —

700. — 500. —
300. — • 300. —
240. — • 240. —

3 500. —
1800. — 4 1 800. —
1450. — • 1200. —
1850. —
1200 .

—
1200.

—
1400. —
1200.

—

1 350.

1400.

1 200.

1400.

1 200 .

1200.
—

500. —
1000 .

—
1 200.

500.

1 000.

• 84. 96 •

. IOOO. — .

84. 96
1000 .

—
84. — •

48. — •

14 016. 96

84. —
48. —

Jt IOOO. — 4 300. —
• 600. —
. 5000. —

600. —
5 000. —

2400. . 2 400. —
600. * 600. —

1000. . 1000. —
200. • 200. —

2000. . 2 000. —
300. * 300. —
300. .

. 300. —
300.

13 700.—
300. —

VI. 3ut Berfügung

Jt 76498. 96

874. 50

~Jt 77 373. 46
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Senator ©mil Poöjebl.

2lm otrgangenen Honnerftag ift burch bas einhellige

©otum btr brei SBabttammern jperr ßonful Gmil

Posjebl jum fDfitgliebe beS Senates berufen roorben.

SBii begrüfeen biefe ©abl mit großer fjreube

unb roifjen unS bann einig mit allen Greifen unirrer

©eoölterung. $at bocfj in bem 91eugeronbltcn unjct

Senat eine Straft geroonnen, beten grofee laufmännijibe

unb inbuftriene ©cgöpfungen ein berebtcs 3tu9n >®

oon ber roirljcbaitlicten Grfabtung unb Hüdjtigfeit

beS neuen ©enaiorS oblegen, ©o lange unb fo

erfolgreich bie girma 2 posfebl & So. auch fcbou

unter bem ©ater, bet bie girma oor mebr benn

50 Jahren begrünbete, an unferm plage gearbeitet

bat: bie heutige grobartige, internationale öntroicfelung

berfelben ift Gmil PoSjchl'S ureigenfteö SBerf; (einem

taufmänniftbrn ©tbarfblicf, (einer (Energie unb feinem

bemorragenben Organisationstalent oerbantt bie girma

ibre b«itige brrrfebenbe Stellung in ber IDiontan-

brauche. 35er Import ber groben ©ellieart-Gifenerz-

felber in 9torbfcbmeben, brr nacb IDtitteleuropa all-

jährlich über 1 Uli Ilion 'Ions beträgt, rubt aus*

fcblieblid) in ben fsänbeu beb .{taufeS Pojjcbl; aus-

gebebnte gabriltn oon Hufnägeln unb ©enjen, bie

größten ihrer Art in IHußlanb, (inb oon ber girma
in Petersburg unb SBilna errichtet toorben, unb auch

in unferer ©ebtoefterftabt Hamburg ift bas ,£muS burch

febr bebeutenbe inbuftrielle unb laufmännifche Unter-

nebmungen oertreten. Dieb ganze ©etriebc arbeitet,

baut einer oorjüglichen Organijation, wie ein Uhr-

roer! unter ber lieitung (Eines ücnnneS, unb nicht

(eicht mich ihm ber Gntjdjluß geworben fein, ju

einem folchen gefchäftlicheu ArbeitsqiiQiitum noch b'f

©ürbe, bie fein neues Amt bringt, auf ficb zu nehmen.

$err Senator (Emil poSfthl bat oon jeher feine

Shäfle mit greubigleit in ben Hienfl unferer ©ater-

ftabt gefteBt. Jn ber fpanbelslammtr, ber ©ärger-

ichaft unb Dielen ©ebörben bat er feit anbertbalb

Jahrzehnten mit Gifer geroirlt unb ftch burch fein

rorit auSblirfenbeS, in coirtfchaftlicben fragen burch-

fchlagenbeS Urteil in furjer 3eit eine führenbe Stellung

ZU erringen gemufft. $a« große SBerf unferer ©tabt,

ber Glbe-Iraoe-Ranal, oerbanft feine ©erroirflicbung

gu gutem Seile ber tbatlräftigrn görberung ber

Sache burch .fperrn Stonful poSfebl, bie Ausheilung

oon 1895, bie ©abnfaofS- unb ^afenfragen (inb

burch fein energifcheS Gingreifen in erfolgreicher ÜBtije

geförbert roorben!

©lögen bie auf biefe Saht gefegten Grroartungen

unb Jgtojfnungen in
.
jehiinfter SBJcife in GrfüDung

gehen! 1047.

3um 50 jätjrtflcn H'oflorjiibiläum lies ^etre

fPfirflermtiflcrs 35r. S3rel)mcr.

21m morgigen Sage roirb ein halbes Jabrbunbert

oerfloffen jein, jeitbem £)err ©ürgermeifter Dr. jur.

unb phil SBilhelm ©rebmer in ©öttingen jeine

juriftifche I'ottorprüfung ablegte

©ot bie am 27. Januar 1895 abgebaltene ©e-

benlfeier ber fünfunbzroanzigiahrigen 3ugeb<Srigteit

beS .jjerrn ©ürgermeifterS zum Senate biejen blättern

roiQtommenen Anlaß, feiner Sierbirnfte um unjer

©taatSroefen zu gebentrn, fo möge ber ntorgige ©e-

|

benttag, feinem alabemifeben Gbarafter emjprecbenb,

unS einlaben, einen IHüdblicf zu roetfen auf bie

umfaffenbe roiffenfchaftlicbe Hbätigleit, roelche ber

oerebrte (Kann in biefen fünfzig Jahren neben beT

gülle ber oon ihm bewältigten praftijehen Arbeit

entfaltet hat.

gaft alle roiffenjdtaftlicben gorfcbungen 35t.

SBilbelm ©rebmerS betreffen bie ©eidjichte unb lopo-

grapbie unferer ©aterttabt unb ihrer näebftrn Um-
gebung oon ben erften Anfängen ÜübecJS bis in bie

©egenroart.

3n bie frühefte 3«t führt uns ber „über bie

Sage oon Alt-Sübect" banbelnbe Aufjag (3<>>i<brift

beS ©ereinS für Siib. ©ejeh. 5, ©.1). Gr erbringt

ben übeczeugeuben 'JladjioeiS, baß, mäbrenb bie ältefte

Anfiebelung beutfdier Slauflcute an ber Iraoe rechts

brr ©lünbung ber Schwartau auf ber Alt-fiübed

benannten Stätte gelegen war, roo bie gunbamente

einer lleinen Ringe bloßgelegt finb, bie gleichnamige

roenbifebe ©urg unb ©tabt auf bem fiep am lintra

Ufer ber ©chroartau Ijin^ietjenben .fjöbenrücfen im

SiieSbufch zu fuchen ift. — 9Jfct ber zmijehen ber

ÜDlarleSgrube uub bem ©aubof gelegenen ©tabt-

grünbung beS ©rafen Abolf (1143— 1157) unb bem

oon brei 'Uiittrlpimften, ber ©urg, bem Horn unb

bem ©larftplag aus in ber 3'it oon 1159 bis zum
Gnbe beS breizegnten JabrhunbertS erfolgten inneren

Ausbau ber ©tabtanlage Heinrichs beS Söroen be-

fchäftigt (ich ein „bie ©rünbung unb ber Ausbau
ber ©tabt" betitelter ©eitrag zut ©augejdjichte

SübeefS (Jeitfcgr. 5, S. 117). 3hn ergänzt eine

Abhanbtung über „bie großen ffeuerSbrünfte" (baf.

S. 144), roelche ben Ausbau ber ©tabt mogl »er-

Zögert, aber in feiner ©eftaltung nicht beeinflußt

haben. Gs roerben ihrer’ brei unterfdjieben : lie

ffeuerSbrunft um bie JahreSrocnbe 1156/57, bie große

oom 11. Juni 1251, ber roahrfcheinlich bie ©larien-

firebe unb baS iHatbaus mit ihrer nächften Umgebung

Zum Opfer fielen, unb bie oom 15. Juni 1276,

roelche im nörblicgen unb norbroeftlichen Heile btr

©tabt roütete; bagegen roirb ein nur oom Gbronifien

Digitized by Google
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^ermann Römer berichteter Branb ooit 1209 au«

ber ffiffdjichte fiübect» geftric^en.

Die »eitere ftäbtifche Baugejthichte betrifft eine

Abhanblung über „bie ©traben, beten 'Jiamen, ’pptafte»

rung, Steinigung unb Beleuchtung, fo»ie bie Bet-

forgung ber Stabt mit Blaffet" (3tjci)t- 5, ©. 225J.
Bennanbten Inhalt« iß ein im Jahrgänge 1880/81

ber ^>anfijcf)en ©ejcbidjiSblatter (©. XX) oeröffent-

lichte«, auf tiner mühfamen Durcharbeitung zahl-

reicher Senat»oerorbnungen, bet Ober- unb Stiebet-

ftabtbücher, ber Jtrug- unb Sdjoßbücher, ber Bor-

hanbenen Stabtpläne unb jonftiger CueQen beruhenbe»

Berjeichni« Oer „fiübeder Straßennamen," fowie

eine im 6. Banbe bei ^eitfehrift be» Betein« für

l!fib. @ejd). (S. 1) erfchienene bebeutenb enoeiterte Au*-
,

gäbe biejc» Berjeichnifje» mit Angabe ber gabl ber an-

tiegenben äBoßngebäubc unb ber ihrer Bewohner im

Sabre 1885 unb teilmeife auch in ben fahren 1709 unb

1832. Sin nicht minber grünbliche« unb langjährige«

Quellenftubium pr Borau«jeßung hat bie alle irgenb-

»ie bemerfen«»erten fjäufer ber Stabt ftraßenroeife

behanbelnbe Brebmerfche Arbeit über „üübedifdje ;

§äufernamen nebjt Beitragen pr Oefcfjicbtc einzelner

Raufer" (Witteilungen be« Bercin« f. i!üb. tSefch-,

Heft III unb IV).

Sn tnapper. lebenbiger DarfteQung giebt ber

Bortrap, mit bem ber Subilar al» Borfißcnber be*

^anfifchen ©efct)icht»oerein* bie hi« 1891 tagenbe

BfiugftBtrfammlung biefe« Berein* begrüßte, einen

„Überbticf über bie Baugefchichte S/fibecf#" (Hanfijche

@efchicht«blätter 1890/91 ©. 1) unter Säuberung
ber Stabtanlage, ber Äirchen, fllöfter, be* Maihauje«,

ber »ichtigften ©tebelbautrn, ber äußeren unb inneren

@e|talt ber Raufet unb ber ftäbtijchen Befeftigungen. .

SJeßtere, „bie Befeftigungümerte SSübed»," behanbelt

ferner bie auf umfaffenbe Borarbeiten berubenbe, i

burch phlreicbe Abhebungen unb tfMäne erläuterte

unb tton urfunblidjen Anlagen begleitete jüngfte

größere Arbeit Brehmer» (^eitfebr. 7, ©. 341—498).
3m Anfdjluß hieran fei auch einer au« bem Stiebet-

fiabtbud) gejehöpften Bereinbarung z»ifd)en Stat unb

Bürgerfchaft »egen ber .Heranziehung oon Bürgern

unb Einwohnern p ben 1475 auppfübtenben Be-

feftigunglarbeiten oor bem jgiolftentljore (Wittt). 5,

S. 60) gebaut, foroie j»eier Beröffentlicßungen au*

einem Snoentar ber mit btr yürjorge für ba* Ar-

tilleriemefen betrauten Stat*herren, beten eine „bie

®ejcbüßau»rüftung ber Stabt Siübed im Sahre 1526"

(Öettjchr. 5, S. 14), bie anbere bie „©efdiüßauS-

rüftung Sübedifctjer ftriegöfchiffe im 3ahre 1526"

(Hanf. ®ejchicht*bl. 1884, 6. 165) betrifft.

Sine anbere grunbtegenbe Arbeit au* jüngfter

3eit „3ur ältefttn Baugefchichte be* Mat*hauje«"

(Wittt). 8, S. 82) gemährt pm elften Wal flaren

Sinblid in bie Scbidfale unb Umqeftaltungen, bie

ba* Matljau* M* pm Snbe be* Pierjehnten 3aht-

hunbert» erfahren hat, mährenb au» ben Saljren 1671
unb 1572 eine „Abrechnung über bie Roften, »eiche

ber Bau be» Menaiffance-Borbau« am Matfjaufe ober-

halb ber Sörfe erforbert hat/ (Wittb. 7, S. 20)

flammt.

Sin weiterer „Beitrag pr Baugefchidjte 2übed**:

„Die Aufftauung ber SJateniß unb bie ftäbtifchen

SBaffermühlen," behanbelt ba» lübecfifche Wüblwefen
oon ben älteften 3**1« ab bi* p ber mit bem
Abbruch berßüjrtermühle im 3aht( 1872 unb bem Um-
bau btr heutigen ftäbtifchen Wühlen im 3al)te 1886
abfthließenben Wttblenreform be« 19. Sahrhunbert».

Die lübecfifche Dopograpbie betreffen ferner Auf-

fäße über bie fünf fiübeefiftben Beginenhäufer im
Wittelalter (äeitjehr. 4, ©. 83), über ben älteften

üübecfifchtn Schüßenplaß (baf. S. 89), welcher an

ber norbweftlichen Seite ber Burgthor jreiioeibe lag,

wo auch ber „Ifäapagohenbom" ftanb, über 1176
ober im folgenben Sahre erbaute, an bei Slorboftecfe

be» ©roßen Bauhof« belegene „ftapeüe be» fleiligen

Sohanne»" (baf. S. 261), mit beten Abbruch 1648
begonnen »urb«, unb über ben jmifchen ber Stabt-

mauer unb bem Rrähenteiche belegenen, „bem Mate

gehörigen SBJeinberg" (baf. S. 133).

Den ehemaligen Stecfnißtanal behanbeln j»ei

Aufjäße Btehmet». Der ritte „3ur Borgefthichte

be» ©tectnißtanal«" bejeicfjnete (Wittt) 1, S. 36)

miberlegt überjeugenb Bie Bon Dietrich Schäfer in

feinem Buche über bie Hanfeftäbte unb Rönig Söal-

bentar IV. non Dänemarf geäußerte Anficht, baß e»

bereit» Bor bem am Sitbc be» 14. Sahrhunbert»

angeführten Bau biefe» Ranols eine birefte SEBaffer-

netbinbung zwifchen Slbe unb Dräue gegeben h«be,

»ährenb atlerbing* auf brr Streife zioiidjen WöHn
unb üübtef feit 1336 Schleujenanlagen beftanben

haben; ber anbere „pr @rfct)ichtt be« Stednißfanal*"

benannte Artifel (Wittl). 6, S. 2) befchäftigt f«h
mit einem au» bem Mat«prototoH oon 1662 ftammenben

Borjcßlag ber hiefigen faufmännifihcn Rollegien pr
Berbefferung be» fianal* nebft Roftenanjcf)lag.

Bon ben Abhanblungen 2B. Brehmer» jur poli-

»ijeßen ©efthichte SJübtcl» jerftört bie ältefte,„ber Math»-

herr Alejanber Soltroebel in Sage unb ©rfehidjte"

(3«itfchr. 4, 6. 194), ben Sagenfranj, ber fidj um
bie B«fon biefe» Bermeintlichen Befreier* Sübecf»

oon ber Dänenherrfchaft unB Oberbefehl*haber» in

ber S^lacht bei Bornhöneb gewoben hatte; ben

urfunblichen 3(uSn 'ff(ü jufolge hat bem Mate erft

ca. 1250—1291 ein Wann Biefe* Manien» an-

gehört, ber aber »eber Bürgermeifter war, noch irgenb-

»ie fonit eine heroorragenbe Motlc im Mate gejpielt

hat. Sine ber bebrutjamfien Srfcheinungen au» ber
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3fit, b« bie SKaipt Äönig SBatbemar? Atterbag Bon

ber Jpanfe gebrochen unb bas biefe ©täbte einenbe

©anb fefier benn je juBor gefcptoffen mürbe, ift ba-

gegen ber 1381 geftorbene „Üübeder ©urgermeiftet

3alob ©leJtoro," beiien üeben?bilb un« SB. ©rebmer
Bot äugen führt. (£>onj. ®ej<picpt?bl. 1882, 6. 49.)

©ereit? in bie 3*'* be? Tarnieberliegen? ber $anfe

fällt bie auf gleichzeitigen Berichten unb Abrechnungen

fiep ftiißcnbe Ablianblung über „bie ^anfifdje ©e-

fnnbtfdjaft nach 3Ro?fau im Sapre 1603" (baj. 1889,

S. 27), »eiche Bon ben ©ertretern üübed? unb

Straljunb? unternommen »urbe, um ben in Sßerfall

geratenen Raubet mit SRuftfanb neu ju beleben. Sine

SReilje lleinerer Auffäße ferner betrifft bie ©epid-

fnle üübed? in ber ^ranjofenzeit Tabin geboren

eine „@ejanbtfd}aft an ben itaijer Stapoleon im
fRooember 1806" (SDIittb. 1, ©. 1), welche biefen

Zur Anerfennung ber neutralen Stellung üübed? be-

wegen feilte, „ber Turcpzug ber Schweben burch üübed

am 4. unb 5 Slouembcr 1806" (baf 6. 122), „ber

Sinzug ber ©reußen in üübed unb bie Srftürmung

ber Stabt am 6. SRooetnber 1806" (baj. ©. 162),

ber au? ber ©iograppte beb bänifeben (Generalleut-

nant? 3opann o. Swalb gejcpöpjte Aujjaß „bie

Tönen nach ber Schlacht bei Üübed 'JJiittb 2, S. 130),

„Ttaoemünbe wäprenb ber Scplacpt bei Üübed"
(OTittt), 5, S. 35), „^ranzflfijche ©eriepte über bie

Schlacht bei üübed" (TOittp. 5, S. 49 u. a.), „®e-

fchente an franzbfifche Offiziere nach ber Schlacht

bei Üübed (Diittp. 7, S. 5), „bie — 1808 in $öpe
Bon 800 000 £ abgegebenen — Tarlepniobligationen

unb bereit Tilgung" (3eitfchr. 4, S. 109), „ein er-

zwungene? ©ejepenf," ba? in fjopc non 500 i'outeb or

im Sabre 1809 bem frauzöjijcpcn Itommanbanten oon

Hamburg (General Tama? überreicht werben mußte

(3Ritth- 1, S. 18), „ba? bem Schlachter ©rapl er-

richtete Tenfmal" (©Http. 7, S. 106) unb „bie

Kriegloperationen, welche ber Befreiung Üübed? am
ö. Tezember 1813 unmittelbar noraufgingen"

('JRittb 4, S. 49).

Sine quellenfritijcpe Unterfuchung bietet bie Ab*

hanblung ,,©om Spnbiiu? unb Tompropften Treper

gefäljchte Urtunben unb SRegeften" (3eitfd)r,6, S. 516),

welche im Anfcpluß an mehrere Treper anberweitig

nadjgewiefene (yätfepungen bie auf befjen alleinige

Autorität hin in ba? üübedtjrpe Urlunbenbud) über-

gegangenen Urlunben unb Siegelten bei 13. 3ahr-

hunbert? einer Stachprüfung auf ihre Scptbeit hin

unterjiebt unb ben ©ewei? erbringt, baß eine größere

Anzahl berfelben gefälfcht ift.

Son bem leibet uerloren gegangenen älteften ^lieber-

ftabtbuch (1227—1283), ba? noch Zu Anfang be?

18. Sabrhunbert? Dom Senior non Diede in feinen

1706 beröffentlichten Noticia majorum, fowie in

feinen banbjcbriftlieh Borhanbenen SBerfen Luboca
Civilis, Lubeca Religiosa unb ben „Üfibedifcpen

©efcblecptern" benußt unb znm Teil aulgiebig zitiert

ift, giebt SB. ©rebmer (3titjchr. 4, S. 222) eine

DerbienftBoDe 3uiammenftellung ber un? auf biefe

SBeife überlieferten Abfcpriften unb Au?züge mit

Srläuterungen unb einem aulfübrlidjen Ort?- unb

©erfonenregifter. Sin ©erzetebni? ber üübedifchen

Stubenten auf ber „Uniuerfität Srfurt" (baf. S. 216)

bringt Au?züge au? ber in ben IGefdtichtlguellen ber

©rooinz Sadijen Beröffentlichten ÜRatritel biefer

Unioerfität währenb ber Sabre 1342—1491.
Sine erftaunliche ftüQe genealogifcher ßenntniffe

betunbet ein in ©erbinbung mit Jöebrmann? Ab-

hanblung über ba? Üübedifcpe ©atriziat oeröffent-

lichte?, bie 3abre 1379—1805 umfafjenbe? „©er-

Zeidjni? ber (415) SRitgtieber bet 3irleltompagnie

nebft Angaben über ihre perfönlicheu ©erbälmiffe*

(3eitfchr. 5, S. 393). 3m Anfcplufj hieran fei einer

Aufführung ber „SKitglieber be? State? non Siga,

Sieten! unb Torpat, welche in üübed geboren finb"

(3eitfchr 4, S. 119) gebacht, jowie auch ein Auf-

faß angeführt, ber bie (frage: „SBar ein Sopann

t
oper 'JJiitglieb be? Üübeder State??" (3eitfchr. 4,

. 275) batiin beantwortet, baß e? fiep hier um
ein 1401 nach üübed übergefiebelte? ehemalige?

©titglicb be? Hamburger State? banbeit.

Unter ben fulturgefchichtlichen Abbanblungen

SB. ©rebmer? nimmt ben erften (Hang ein fein auf

ber Otoftoder ©erjammlung i. 3- 1885 gehaltener

©ortrag „Ta? bäulliche Üebcn in Üübed zu Gnbe

be? 16. 3abrbunbert?" (jjanj. ©eftpicptübl. 1886,

S. 1), ein feibft ben unjepeinbarften Quellen in

feinfinniger (Beobachtung abgelaufcpte? SJtufter ge»

jcpicptlicber ßleinmalerei. Tie fflegrüßunglrebe an

ben 1895 hier abgehaltenen Kongrejj Teutfcper

©aturforfeper unb Sirzte über Spibemieen, Sterb-

licpleit unb fanitäre maßregeln zu üübed in

ben Bergangenen Saprpunbertcn (©erpanblungen ber

(Gejellfcpaft T. Siaturf. u. Ärzte, 1895 S. 7) wirb

noep in guter Srinnerung jein. Sin weiterer, auf

ber ©erfammlung be? panfifepen @cfcpicpt?Derein? zu

Stralfunb gehaltener ©ortrag, „Sin ©rozeß oor ber

päpftlicpen Jturie zu Cnbe be? 14. 3aprpunbert?"

(^anj. @efcpicpt?bl. 1895, 6. 57) panbelt doii ber

Klage eine? jRoftoder ©ifar? gegen ben bortigen Sat

wegen ber ipm wiberfaprenen Okfangenfeßung unb

üblen ©cpanbluitg, »eil er »äprenb ber ©eft be«

3apre? 1350 befcpulbigt war, fiep burep Au?ftreuung

Bon ©ift an ber Serbreitung biefer Shanfpeit be-

teiligt zu haben, ©on Heineren Abpanbtungen er-

wähnen wir nur bie einen intereffanten Sinblid in

ba? bamalige üübedijepe URilitärwefen gewäbrenbe

über „bie Solbatenunrupen be? 3abre? 1796 (3eit-

O Ö
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fdjrift 4, ©. 98), einen gegen ben Obet- unb Weber-

gcridjtSproluraior 31. .fmlder wegen Beleibtgung

bei fflaübürger angeftrengten „3niurienprojeß au«

bem 3ahtt 1714" (baj. ©. 94), ben biä 1802 ge-

feierten „©cbüttingSjdimauS'' be« ©rf)onenfaf)rer-

(odegiums (Witt. 1, ©. 30), ein ©aftraahl bet

SÜlterlrute ber Sirämerfompagnie i. 3 1596 (3Jtitt.

5, ©. 87), „bie MuSübung ber 3agb um bie SSJenbe

be« 16. Sahrhunbert«" (Witt. 5, ©. 151), bie ade

jwei 3nt)re non ben Herren ber Sffiette unb bc-3 Vau-

hofe« Dorgenommene „Befahrung bet SBafetüg"

(Witt. 8, ©. 19), um ba« ioheilärecht ber Stabt

ju wahren, unb jwei „Sübedifche $rjenprojeffe im

17. Sabrbunbert" (Witt. 3, ©. 97; 5, @. 33).

3ab(reid} finb auch bie non 39. örebmer Der-

öffentlichten Beiträge jur Sübetfifcfjen Äunftgefc^ie^te.

©in „®ie ©iaSfenfter in bet Beiditfapelle ju ©t.

Warfen" betitelter Äuffag (Witt 1, © 109) führt

ben Diachroei«, baß biejc nicht, wie bi8 babiti an-

genommen, um 1436 oon bem eine 3 e‘l lang Ju

Üübed anfäffigen italienifcben ©laSmaler fjranj fiioi

berrübren, fonbern jroeiielsofine bereit« tm erften

Sahrgehnt be« 15. 3al)rl)imberiS oon einem linbe-

tannten Sübeder ®lafer flammen. 2>ie „SübedS

meffingne ©rabplotten au« bem 14. 3abrbunbert"

betreffenbe 3lbbanblung ($anj ©efdjichtäbl 1883,

©. 11) (egt bagegen biejen bisher al« Sübedifdje

Uabrita te ange|eb«nen Jiunfierjeugniffen, non benen

fünf noch Dorbanben finb, roährenb fich Don a<bt

weiteren bie Äunbe erhalten bot. flämifdjen Urfprung

bei. (irgänjt merbeu bie bortigen Ausführungen

bureb Witteilungen über jtoei in ber 23alpurgiS-

lirebe ju öriigge erhaltene meffingne ©rabplatten

au« berfelben 3eit (Witt. 2, ©. 73). Sin weiterer

Sluffag uerwanbten 3nhalt« bebanbelt „bie bronjenen

6alrament«f)äuSchen unjerer Kirchen" (3<it|(bt. 4,

©. 91), inSbefonbere bas Don ihnen allein erhaltene,

1479 aufgeftellte ber Warienhtcbe. 3n biefem 3n-

fammenbatige fei and) ber 92acbrid)tcn über „bie (Sr-

riebtung eine« Altar« für ben ©d}onenfn£|rerjd)ütting

in ber Warientirdie" (Witt. 6, ©. 18) gebaut.

SöemertenSwert ift ferner bie Tlbhatiblung „über

bie Weiftet, welche in fiübtd bie Täfelung ber

ÄriegSftube unb bie GingangSthfir jum 'Jiatejaale

angefertigt bQ5en" (Witt. 2, ©. 85), welche nach-

weift, baß ber 1586—1612 al« ^iefiger Xi|d)lfr-

meiftcr Dorfommenbe Xonnie« ©Der« b. 3üng- 1594

ba« 'fßortai bet KriegSftube unb 1595—99 weitere

Slrbeiten für ba« StatSbau«, alfo jebenfad« bie au«

ben 3ahren 1598, 1599 unb 1608 infcbriftlich

batierte Xäfelung ber Ärieg«ftube gefertigt h°t.

mäfjtenb oon feinem gleichnamigen, 1556—80 al«

Weiftet nachweisbaren Batet ba« SingangSportal

jum SHatSfaale berührt, ©in weiterer Beitrag

„©tatiu« Don ®üren" (Witt. 3, ©. 188) giebt

neue Auffeßlfiffe über bie Xßätigleit biefe« belannten

Sübeder 3ieflelbtenner«. 9ioch feien jwei Veröffent-

Hebungen „3ur ©efcbichte ber iiübeder Walerei"
(Witt. 4,©. 74) unb „3ur ÖJcfcfjicfjte be« KupferfticheS"

(Witt. 3, © 208) erwähnt, Don benen bie erftere

intereffante Au«jüge au« Üübedifcben Xeftamenten

be« 15. Sahrhnnbert« über legtwidig für Kirchen,

SHöfier unb gciftlidje Brüberjd)aften geftiftete ©e-
mälbe beibringt, bie legiere au« bem fRicberftabtbud)

eine i. 3- 1459 Don einem bieftgen ©olbfehmieb

übernommene Verpflichtung, jetjn Äupferplatten ju

fchneiben.

3n ba« ©ebiet ber Boianit fädt bie in ben

Witteilungen bet ©eographifchen ©efedfehaft unb

be« naturhiftorifchen Wufeum« in fiübed (2. Seihe,

lieft 1) Deröffentlichte Brehmerfcf)e Slbbanblung über

„Xie |>oljarten ber Öübecfifdjen StaatSforften."

©chließlich fei noch ber Verbienfte gebacht, bie

fid) fjerr Bürgermeifter X)r. iÖrehmer feit bem

3abre 1879 um bie Leitung be« §anfifd)en @e-

fd)id)tSDereinS erworben hat. 86.

Sur (Amlsbaner oon Srnatemitgliehrrn.

3n Sir. 50 tiefer (Blätter oertritt |err 56 bie

Anfid)t, bah in ben beibeu legten 3ahThunbecten unb

Wogl and) in früheren 3'iten (ein Witglicb be«

Senat« 50 3abre im Sath gejeffen.

Xa« mag richtig fein, abgefchen Don 3°athim

SBibbeling, welcher am 7. 'Diai 1578 ju Statt) erwählt

würbe unb am 28. October 1628 ftarb. 1046.

Jbiolrnanßalt.

Wit Unrecht wirft in Sir. 50 biefer Blätter §err

1042 bie fjragc auf, warum unfer SSaifenbau« faft

nur $albroaifen offen flehe.

25ie Slnftalt berüdficbtigt gcrabe in erfter Cinie

geeignete Bodmaifen, bie ihr jugelübrt werben. (Sie

Urfache, weshalb bie große Wehrjahl ber SBaifenbauS-

jögltnge au« |ialbwaifcn behebt, ift offenbar nur

barin ju fuchcn, baß e« überhaupt Diel weniger Voll-

toaifen al« ^albwaifen giebt. 10 46.

fflrffrnüiihf ßndjrr- unb ßrfthaBf.

®ie Benugung ber Bibliotget unb ber Befucb bc«

Üefejimmet« haben in ben legten Wonaten eine joldjt

©teigerung erfahren, baß ber Borftanb be« Verein«

„öffentliche Stfehade" fich Deranlaßt gefehen h°t, auf

eine ffirweiterung ber ffläumlidjlritcn Bebacßt ju nehmen.

3um 1. 3anuar 1902 ßnb im laufe ffltengftraßc 10,

in bem fich bie Sefehade feit jwei 3°hren befinbet,

brei weitere im Grbgefdjoß be« Borberhaafe« belcgcne

3tmmer gemietet, in benen bie Bibtiothel aujgeftedt

werben unb bie Bücherauigabe ftattfinben fod. ®ie
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beibett grogen Säumt im 3!ügetgcbänbe follen allbanrt

aulfchlieglid; al# Cefejimmcr bienen. 91 uf bieje Seife

wirb für weitere 20 bi* 24 Siefer ?|5!og gewonnen,

unb fo menigfien# oorläufig bem unerfreulichen 3»'

fiaube abgebolien, bag häufig genug, namentlich an

Sonntagen, Sefucber in ber üejebufle feinen $lag

mehr fanben. fJtatürlid) erfotberf biefe Steuerung einen

erheblichen ffoffenauiwanb , fo bag fid) ber Serein im

nä<f)fien 3obre genötigt fegen wirb, feiner Raffe neue (Sin-

nahmen imuiübren , nenn man nicht gänjlich auf bie

für bie Entroidlung ber >8 iieherballe fo wichtige reget*

mäßige Erneuerung unb Sermehrung be# ®ü£h«befianbe»

Berichten witL Überbieä barf man nicht überfefjert.

bag bie an fitf) börbft erfreuliche Serbe fferung ber

Saumoerhättniffe in ber Uefebade hoch nur einen

Sotbehelf barfteDt unb bag bie ©cwinnung eigner, für

bie 3n>c(fe ber Sücher- unb Hefebade befonbcr« einge-

richteter unb für eine längere 3t,l!P°nne autreichenber

SRäumtid)feitcn nach wie not erftrebt werben nxug.

78.

4}rrbrrg»matkrn.

3n einer oor Rurjem in ben Hüb Stätten ge-

machten Wittbeilung über ben Cnoeiterungibau ber

hteftgen Verberge jut tteimattj war auch auf bie Ein-

richtung ber fogenannten „#erbtrg#marfeu" hingtwiefen,

burch welche oerhinbert werben fott, bag ben um
Uuterflügung bittenben manbetnben ftanbroerflgeiellen

in falfcher Sdebhcrjigfeit haaret (Selb in bie $°nb
gegeben werbe, weit babci meift bie gute Sbficht ber

tScber Bereitet! Wirb. Hag bi«hcr Don biefer prat-

tifchen Einrichtung nur befchränfter Gebrauch gemacht

worben ift, tag wohl wefentlich barin, bag bie Starten

nur in ber iperberge felber erhältlich waren. Nunmehr
hat fi<h ber Dcfonom ber (SefeDfchaft fteunbtichft bereit

erftärt, folche Starten ix 10 ^ auch im ©efelljchaft#-

haufe auejugeben. E« fei hoher biefe fowobl ben

©ebene wie ben Empfängen! wie auch ber £et berge

nügliche Einrichtung nochmal# allen Witgliebem ber

©efedidjaft aut« Wärmftc empfohlen. Ser fie einmal

erprobt hat, bem wirb batb ein Heiner Sorrath oon

$erberg#marfen unentbehrlich fein. 6.

Auswärtige Horträgr «brr führ*.

91U ein 3«4<n, bag nnfere Stabt mit ihren

Sau- unb Runftbrnfmätern mehr unb mehr auch aul-

wärt» Slufmerffamteit erregt, — woju wogt bie reich

iduftrirte Wonograpbie bei weit Srof. Xr. $olm
über fiübetf, fowie bie Seftrebungen bei Sereinl jur

Hebung bei Srembenocrfehrl beigetragen haben —
fei hi« erwähnt, bag „Hübed" jegt häufiger ©egen-

fianb aulwärtiger Sorträge wirb. So fprach j. S.
am 8. Februar 1901 im ftunftgewerheoerein Srellau

$err Hrcgiteft unb Subrifbiteftot 3. Sintel über

„Hübed" (unter Sotführung tton Stioptifonbilbern)

unb in Krem« a. b. Xonan im bortigen 3ugenb-

bnnbt Jperr Engelbert £>öbl über „Hübed, bal ftaupt

ber $anfa," unb inlbefonbere über ba# 'JKufeum

Hübcdxfcber Runft- unb RuUurgeftbicbte.

»irrt es Sinfonie-fioniert.

Sonnabenb, ben 14. Xejember.

Son ben Romponiften ber Neuheit ift ber 1893

oerftorbene Seiet Ifcbaifow#ftj nnflreitig btr be-

beutenbfle, ben Suglanb h^oorgebracht hat. Senn
el igm auch oerfagt bleiben magte, ber Xonfunft neue

Sege }u {eigen, oieltnehr ber Einflug bcuttcher Weiftet

fege beutlich bei igm heroartritt, fo hat er doch

namentlich in feinen Crchefterwertrn eine Steige jehöner

Rompofitionen gefegaffen, beren Sert in ben mufttalifhen

Rreifen ber gonjen Seit freubig auertannt wirb.

9(n bie Sebeutnng ber „Symphonie pathitique" in

H-mol), bie ber Wuüfnercin fchon jweimat in feinen

Roberten ju ©ebör brachte, reicht bie 5. Sinfonie in

Kinoll, bie bal Ronjcrt am Sonnabenb eröffnete,

freilich nicht heran. El fehlt ihr an brr Sucht ber

©ebanten, burch bie bie H-moll Sinfonie einen fo

gewaltigen Einbrucf hinterlägt ©leicbwobl gehört

bie 5. Sinfonie ja ben fchönften unb interrffanteflen

Orchefterwerten Xfcgaitowlfh’l. 3ntereffant unb eigen-

artig ifl fie befonbcr« um belwitten, weit ber Romponifl

tn aden oirr Sägen auf ba# §aupttf)ema bei erfteu

Sage# jurüdgreift, wie e# auch Schumann in irinec

jehfinen Sinfonie in B-dxir getgan hat. Haburd) er-

hält ba# Sert ein perföntiegr# ©epräge, unb man
mug fterbinanb fßfogl beipflidjten, wenn er in ieinem

Ronjcrt-Srälubium aulipridjt, bag bie Sinfonie wirft

wie bie Stgilbrrung eine# perjönltigen Erlebnijfel,

bat, im Heben be# Romponiften weit jurüdüegenb,

noch einmal mit lrbenbigfter Xeutlidjfeit in feinem

Sewugtfein auftauegt unb por ber reifen Kraft be#

Wanne# fünftlerifd) behanbelt wirb. 3ür ben ftgönften

Sag ber Sinfonie galten wir ba# ftinale, tn bem
ba# Wotio ber Einteilung jum erftra 9(Ccgro, ba#

„SegidfaKmotio," oom Romponiften in befonbcr*

oomehmer unb padrnber Seife oerwenbet wirb.

'Namentlich ber Schlug be» Sage# wirft grogartig.

Seim erfteu Sage wirb man nach bem im jarteften

'füamfftmo otrhadrnben Schluffe ba# ©efügt nicht Io#,

at# ob ber Somponifi etwa# $u fagen oergeffen hätte.

E# fehlt gewiffermagen ber IfSunft hinter bem Sag.

Segr fdjöu ift ba# Andante cantabile mit feiner

fegwermütigen Welobie, bie übrigen» ber erfte tpornift

wunberood htiel, wägrenb ber britte Sag, Valse

Allegro moderato, burch hie ?!uraut be# {taupttgema#

unb bie Sifanterie be# Wittelfage# gerbarragt. Steijenb
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unb oft eigenartig ift bie 3nftnjmentation ber Sin-

fonie. Da Zfcgaiforotfg eine Reibe oon Sortimenten

folifiifd) Derroertet, »erben an bie £eiftung«fägigfeit

bet Crcgeftert bie größten Vlnfprücge gcftedt. 2Rit

aufricbtiger ffreube bcfennen mir, ba| jperr VI(fern

i

mit feiner Scgar tneber bent 3nbalte bet Serie*

nocg ber äugeren Sorm etwa« fcgulbig blieb, Sir
gaben non unferm Oregefler eine fo geroorragenb fdtötie,

Iccgntfcb unanfechtbare Seiftung feiten gehört. Die

jweite Cregefternummer mar bie Ouncrtnre junt

„greifcgflg* oon tt. OT. o. Sieber. $err Sffemi

fagt namentlich ben Vlnfang bet Serie« mtftntlicg

anbet« auf, alt man itja fonft im ftonjertfaal gört.

Sir erinnern uns noch beullicg, alt bie Ouoerture

jum erften 2J!ale in bat Programm ber Sinfonie-

jfonjerte aufgenommen warb unb bie ©igcntümlicgfeit

ber Siebersabt bei Dielen Hörern Sfeftemben erregte.

Der Vluffaffung bet Vtnbantefaget tonnten mir auch

am Sonnabenb nufere ^uftimmung nicgt geben. Wenn
er oon $enn Slffcrni auch mefentlidj frifdjer auf-

gefagt würbe alt oor einigen jagten.

Sri. Ditlg ftocncn ant '.Berlin war bie Soliftin

bet fflbenbt. Die ftfinftferin Derfügt Aber eine gerrlitge

Sltftimme Don grogem Umfange, beren Vlutbilbung

feinen Suiifcg nnbefriebigt lägt. SRit ber ©acg'fchtn

Kantate „Sdjlage bod), gewflnfcgte Stunbe," oermocgte

bie Sängerin nicgt recgt ju erwärmen, berccgiigtcn

IBeifaÜ erjielte fie bagegen mit ben SieberDorträgen.

3n Jp. Dan Koten* „Sieb ber ffiaifüre" entfaltete ge

ade SSorjflge igrer ©cfangetfunft, ebenfo in Katifgmi t

„Vittoria mio core!“ Dem ftürmifegen Seifad na cg

IDienbelifognt reijenb gelungenem „Waigcnlcodkon“

nacggcbenb, fptnbele bie Sängerin alt 3»8<>be ein

fSoe VJiaria Don Sranceteo Zofti. 828.

Sta&l-Sgcatrt.

Siener 4U u t.

Operette in brei Vlften Don 3 0gann Stranfi. Jlaeg-

gelaffenet Serf. ^Bearbeitet oon VI. SMfler junr.

TOontag, ben 16 Dejember.

3n bem Rartjlag bet 1899 oerftorbenen fflaljer-

fönig« 3<>gann Strauft gat ftcg eine unoodenbete

Operette gefunben, bie Don VI. VRfiüer junr. mit

anertennentwertem ©efegief bearbeitet ift. Sa« oder-

bingt Driginol unb Wat 3“f°& bet Stearbeiiert ift,

lägt fitg ogne genaue Renntnit ber Vßartitnr faum

feftfteden. Der Ktfolg ber Operette war ein bureg-

fcglagenber. 3“ >gw trug nicgt nur bie reijenbe

SRufif mit igren pifanten Dansrbgtgmen, fonbem aucg

weientlicg bie gute Darftedung bei. $err Sontonef f

alt ©raf 3ebtan, ©c'anbter Don Reufi -Schleij-@reij

jur 3'it bet Siener Rongreffet, war Dotjüglicg.

Der Sänget weig feine fcgöne, baritonal gefärbte

Stimme mit ©efcgmad $u oerwenben; aucg in ber

Darftedung bet leichtlebigen (Strafen war er fegr

glücflicg. %lt betrogene ©ottin bet ©rafen 3eblau

Wugte &rl. Roroo burcg igre entjüefenbe fifrfcgeinnng

unb igr bejemet Spiel bie Sgmpatgie ber cpörer

für ftcg gu gewinnen. Die ^Jrobiermamfed Vßepi

dSIeininger jcicgncte Sri. Scgmibt recht luftig unb

ftimmlicg mit gutem ©elingen. Die Stimme bürfte

nacg längerem Stubium an Rraft nocg gewinnen.

Sri- üorenj wodte ficg alt Xänjerin Kagliari bem

Knfrmble nicgt recht einfügen, moraut wir igr einen

ffiorwurf nicgt macgen Woden. Vlutgejeicgnete Stiftungen

boten #err Sartorg alt rücfgratlofer 9Jf inifter Don

8)eug-S<glei{-©reij unb $err Seihtet alt Saroitjfel-

beftget. Die Sjent jroifcgen beiben Rünftlern im erden

Sft war Don übermältigenber ftomtf. fKfigmcntwert

war aucg ('ert Scg leget alt Derfcgmigter flammet-

bienet bet ©rafen 3*b(au, nicgt minber cperr Rauf egal,

ber alt Siener 3iafer Don Derblüffenber (Scgtgeit war.

tpcrr Slapedmeifter Segt gielt bat ©aicje mit fefter

1 §anb jufammen. 3rotifelIot wirb er bie Operette in

biefem Sinter ncxg recgt oft birigieren; uns fcgeint,

bag bat melobienreicge Serf bet Siener SReiftcrt ju

ben Zreffrrn ber Saifon gcgört. 828.

S i e g f r i e b.

Der Sing bet dfibelungen. 3®*iter Dag.

San Ricgarb Sagner.

(freitag, ben 20. Dejtmber-

3wif(gen brr„SaIfüre"unb ber„©ötterbämmening"

mit igrer erfcgütternben Dramatit wirft „Siegfrieb,"

ogne bag baburcg bie Kingeit bet ganzen TOufifbramat

beeinträchtigt würbe, mehr aft ein 3bgd. Vlber gerabe

betgalb gegärt bie Partie bet jugenbfrogen Siegfrieb

ju ben fegmierigften bet ganjen dünget, unb unjere

beatfegen iBügnen, aucg bie ®atjreuiger, fmb an Dar-

jüglicgen Siegfriebbarftedern nie reieg gewefen. perr

Sllopt ^iennatini Dom Hamburger Stabttgeater

burfle alt Sogn bet Sälfungenpaaret einen Doden

Srfolg oerjeiegnen. Die reeftngafte ©eftalt bet Sängert

nnb feine fraftftrogenbe, frtfege Stimme, bei ber nur

bie oft unjureiegenbe VJutfpracge bet S- Sautet auf-

fädt, (offen ign für bie SBerförperung ber ibealen

©eftalt befonbert geeignet erfegeinen. ©anj Sgorgüg-

licget bot ber ffürtjiler im jmeiten unb britteu Vlfte,

Wägrrnb bie Seiftung im erden Vlfte unter einer

gewiffen Vieroofität im Spiel litt, ©leieg oorjüglicg

war {>err Sgitegill, ber ben Sanberer fang unb

jwar in beutfeger Spracge. Senn brr Sänger in

ber beutlicgrn flutfpraege ffrengere Vlnforberungen

noch nicgt erfüden tonnte, war bat begreiflieg. 3«
gefanglicger ©ejiegung war bie Stiftung tabellot.

eptrt VI 1 bang alt Sinne tonnte aucg größeren Vlm
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fprfichen genügt«. Sie umfangreiche Sofie ift fehr <

fdjmicrig bargufteflen; bag btr Sänger fte gut 3“-

friebenbeit burdjfübrte, fpridjt für fein fchaufpielerifchet

Talent. Auf bie Stinimbilbung ber Töne Dom gmec-

geftridjenen d an foQte btr Sänger befonbert Vicht

geben. Tag imangentbme Slatfern ber Stimme in

ben höheren Engen miH noch immer nicht fdjroinben.

$err 3<egler mar ein guter Albrrid), wenn er un*

in Sbeingolb burd) bie grögere Sdjärfe ber afjaraf-

teriftif and) beffcr gefallen bat. Tie fleinen Partien

ber ttrba unb Safnert fanben in &rt. Sillfcbaner
nnb £>rrrn Tr. SSenbt gureichenbe Vertretung. Sri.

Sorrng führte bie Stimme bei ©alboogel« fanber

unb Hangend au« Von Sri. $elb als Vrünnbilbe

haben mir nach bem legten Aft ber ©altflre mehr
ermartet. Ter Stimme febUe ber (Slang, um in ber

rechten Seife mieten gu tännen. Such in barfiede*

rifdfjer Vegieljung {teilte Sri. $elb nicht übergeugenb

genug bie ermacbcnbe Siebe gn Siegfrieb bar. Über bie

Orcgefterleifiung lägt fidj nur @utc* berichten. jperr

Walling burfte am Sdjluffe ber Cper ben begeifer-

ten Tanf ber 3ugSrtr entgegennebmen. Sehr fdfön

mar mieber bie Autfialtung. Sn betoratiser Jpirtfic^t

triftet unfere Vühne in ben Sagnerfchen Opern fo

Vorgüglidie«, bag fie ben Vergleich mit manchen

grögcren Theatern auehalten bürftr. Unferem finbigen

Ibtatermeifter gebührt ein befonbereg Eob für bie

glatte Turchfübrung ber Vermanblung im britten

Aufguge. Tal Theater mar erfreulicher Seife aut*

bertauft. §err Titeftor ©otifcbeib mirb barnut bie

Sehre gieben, bag unfer fßublilum feine Veftrebungen,

ben Düng ftileod aufgujühren, bantbar anrrtennt unb
unterftügt. 82 ».

Die ßrättht brr JUarirnhirdgr sott 1408 nob 1508.

Vei ber heute obmaltenben Tenbeng, unfere

Kirchen gegen Vranbfdjaben gu oerfichem, mirb eine

Siebergabe beffen »on 3"tereffe fein, mal bie Sgro-

niten über bie beiben Vränbe berichten, non benen bie

SDlarientircbe mäbrenb ihre« mehr alt 600jährigen Ve-

flehen« heimgefucht roorben ift. ffit heigt gunätbfi in ber

Sortfepung ber Tetmar-ffihronif unter bem Jahre 1408:

jn bemfelben Jahre abrifti in ber 9iad)t Pot ber

Apofiel Vhiüppu« unb Jatobut Tage (1. 3)iai) oer-

brannte in unfern Sieben Sranen fiirdje auf bem

Hochaltar bie Altartafel unb hinter bem Tlltar bat

Uhrmert mit adern, unb um ben ®itar bie Schranten

bet tihcrraumc« ringt herum. Ta« tarn alfo, bag

ber fßriefier in berfelben 3iad|t mit bem heiligen Ga-
ftament gu einem ftranlen ging. Ta er mieber in

ben Shorraum tarn unb bat Saframent oetfchlog,

mar ber ftüfter mit ber Seucgte fc^Iaf trunfen ;
er

fegte bie Seud)te mit bem brennenben Sicht am Elitär

nieber unb matf unachtsamer Seife bat Shorhemb

auf bie Sencgte; bat fing Seuer, unb et oerhrannte

ade«, mal oben benannt ift.

Saft genau ein 3ahrhunbert fpäter fanb ein

gmeiter, noch beträchtlicheren Vranbfchaben ftatt. Ter
Shronifl Weimar ftoif berichtet hierüber:

Tel äXontagl in ber Cftermoche (24. April)

ift ber Heine Thurm gu Sübed auf ber SPlarienfirdje,

in bem bat Ubrmer! hing, burd) Sahrläffigteit bet

ftüfter« angefiedt unb ift bie gange Kirche oerbrannt;

et ift burCh bat ®lodentau, roelchet niebergefadeo,

bat gange ökftübl oerbrannt.

Ter ein SJienfcbenalter fpäter au« ber (frimierung

fchreibtnbe Gbronift übertreibt adcrbingt, menn er

oon einem Vranbe ber gangen ftcrcbe rebet. Sicher

fielen bat Tadj unb ©emölbe bet SSitielfdjiffet, ber

Settner unb bie groge Orgel ben Slammen gum Opfer,

gmeifcdot ftnb aber ber Hochaltar unb bie Seiten-

fdjiffe, mie namentlich bat aut bem Jähe« 1506

ftammenbe groge Sdjonenfahrer-Äeftübl fomie auch

bat ältere Schrantenmert am Gingange mehrerer

ftapeden bemeifen, 00m Seuer unoerfehrt geblieben.

85.

Sahal« Petiten.

— Ter Senat hat an Siede bet oerflorbenen

§rn. Sh- A. ®örg #m. A. 0. G Jp. S. Sauer gum
bürgerlichen Tepntirten nnb Vegirftpfleger bei bet

Allgemeinen Armenanftalt ermäbtt.

— 3um bürgerlichen Teputirten bei ber Gentrat-

Armcnbeputation ift an Siede bet autfeheibenben J>rn.

#. S. Th- ftählcc £>r. £h. A. Siemtfen, bei ber

Vermaltungtbehörbe für ftäbtiiehe ©cmeinbeanfialten

an Stede bet autfdieibenbeu Jprn. S- A. Vcrnftein

£r. 3- C>- S. Step tag unb bei ber Vorfleberfdjaft bet

Seel- unb 3«(bthaufe« gu St Annen an Stede bet

autfeheibenben §rn. A. S- Vöfe $r. Dr. med. 91.

G, Strud oom Senate ermählt

— 3« dftitgliebern ber §anbett!ammrt mürben

in ber am ÜRontag abgehaltenen Vcrfammlung ber

Saufmannfdjoft bie Herren S|3- 91. tpindelbepn, ö. ®. T.

Sübert unb 3 - Wlietner gemählt.

— $err Senator $otfehl hat in b°d)bergiger

Seife bat f. 3t- in her Katbarinenrirtbe autgeftedt

gemefene groge ®emälbe „Tie Seefehladjt bei Öotlanb"

oon fpant Vohrbt bem Senate gum ®efcbcnf gemacht

— 3“ her am Tienftag abgehaltenen Serfammlung

bet Vaterftäbtifdjen Vereint trug $err Wegierungt-

rath Tegtor oor über hie Umgeftaltung ber Sübedet

Wahnhofeanlagen.

— Ter Verein ber SDlufiffreunbe oeranftaltete

gefiern 92ad)mittag im Goloffeum banfentmerter Seife

ein 3reifcngert für bie ÜRäbcgen ber ^ieflgett Voll«*

feg ulen.
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Die Commerz-Bank
ln liübeck

vermittelt

Bankgeschäfte aller Art
hier und auswärts.

Dlecontirung von Wechseln »nt hier und
Deutsche Platze.

An- und Verkauf von Wechseln aufa
Ausland.

An* und Verkauf von Werthpapieren.
Cltro- nnd Depositen Verkehr, Laufende

Rechnung.
Darlehen gegen Verpfandung von Werth-

papieren und Waaren sowie gegen
Knrgnehaft.

Oewährung von Baar- n. Accept-Crediten.
Einlösung von Coupons.
Ansstellng von Credltbrlefen.
Einziehung von Wechseln, Checks and

verloosten Werthpapieren.
Nachsehen der Ausloosungen unter Ga-

rantie.
Anfbewahrnng and Verwaltung von Wert-

papieren.

Vermiethung von Fächern Verschluss der
Miether in ihrer gegen Feuergefahr and Ein-

bruch gesicherten Stahlkammer.

U Porter uil Pale Ale,
direkt bezogen ana den Branereien von:

Barclay Perkins & Co.

3. Allsopp & Sons
Imperial Stout 40 4 die Fl., l Dtz. FL JC 4,50

Double brownStout 36 • • • l • • • 3,90

Pale Ale 40 • • • 1 • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fanaeredw Nr. 182. Dhertrave 4.

Niederlage bei; Johs. 0. Geffcken, luptnm 14.

Taschenmesser, Rasirmesser,

Barthobel, Streichriemen
empfiehlt Diedrich Teftftchnu.

London.

2

Die

reichhaltigste
hervorragend
_ schönsteAuswahl in

Tannenbaumschmuck,
Parfümerien, Seife,

Wallnüsse, Haselnüsse,
Feigen, Krachmandeln,

Traubrosinen, Datteln
finden Sie bei

J. J. Struve,
95. Breltestr. 95.

^538288̂ I^(8>I<8iX^<8>2M

OscarDomnick&Co.
Fischslr. 15 Fernsprecher 849

empfehlen

naturreine Weine
aller Art,

Rum, Arrac, Cognac
in anerkannt vorzüglicher Quaütat

zu niedrigsten Preisen.

Das Bureau der

Katzen -Ausstellung
im Concerthaus FUnfhausen

wird am 30. Des. eröffnet und erteilt Auskunft bis

dabin Bundesvorstand Joaef Fleach, München-Wolfrats-
hauaen. Eröffnung der Auaatellung: Donnerstag,
den 9. Januar 1902.

Abgelagerte C’igarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Jf. Ihu/dlt.
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Grosse Separat-Lehrmittel-Ausstellung.
T — 9 rvnn nlnl mit Rililom umLaterna majji«*«. coinplet mit Bildern von

1 Hk. 50 Pf. an

Elurlnt Bilder und Merlen ln Jeder Breite In arbaater Anawahl.
von 1 Bk. 75 Pf.

an.Kodelldampfmaschinen
Lokomotiven, Dampfböte, Oratiographen, Elektromotoren, Heissluftmotoren

etc. etc. in grossartiger Auswahl.
Har neneate Modelle. I nter Garantie.

J. A. C. Dettmann,
Optisches Institut,

Gegründet 1850. KÖnigstr. 84. Eekcil|SDg Wahmstr. 20. Gngriiudnt 1850.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfette empfehle:

W* Ia. Baumkuchen
(nach Salzwedeler Art gebacken\

aowie la. branne nnd welaae PfeflernHaae,
ff. Mirzipaatorten, Stuten und Semmeln

in nteta (rischer, tadelloaer Waare

W. Stiehl, Holstenstrasse 25
nnd in den Filialen Körneretr. Sa nnd Schnletr. II.

yrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ri'TTTTnTTTT

r Prime eokottleche — Edinburgh

Gummischuhe
bestes Fabrikat — in allen Qrössen -

für Horren, Damen u. Kinder.

Neuheiten
in

Lehnstühlen,

Notenständern,

Arbeitsständern,

Papier-

Körben,
Flaschen-

Arbeits-

Staubtuch-

Kindertischen u. -Stühlen,

Puppenwagen, Sportwagen.

Gebrüder
Hohlmarkt 5.

mit MonogrammeD,
Namen, Wappen etc.

Kun ntve r je 1asungen
empfiehlt

C. Berkentieil, Glaser und Glasschleifer,

Mengntrnsse 31.

Karl 8chulmerich9
KöniQstrmMe 123, zwitohea Aegidien- a. Miihlenatr.

Meine beliebten

Hadior-Arboitsa
in schöner Karbenatmwahl mit geschmackvollen Mastern
erlaube mir, meiner geehrten Kundschaft für den
Weihnachtstisch in Erinnerung iu bringen.

A. Steffin Men.,
Poriellan-Malerei, Brannitraeie 28.

0^* Bestellungen rechtzeitig erbeten.

&

UL & ln!«
80 BretteMtraaee 80.

Fabrik feiner Lederwaren.
Lager von Koffern, Itelxeart Ikeln , Bilderrnhmen , Mnpraflgnren,

DlmtemfKaaern, Pontkarten-Albmmas, Fachern Jegllener Art.V Grösste Auswahl und billigste Preise. '•Q

J
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Schweine-Schlachterei, Fabrik ff. Fleisch- und Wurstwaaren mit Dampfbetrieb
von

en gros ft en dät&iL Willi. Schmidt Fernsprecher Kr. 335 .

Buräucherta Fleischwaaren:

Hamburg. Rauchfl. in Rippen,

Kluft- n. Blumstücken,

Geräuch. u. halbgar. Schinken
mit und ohne Knoohen.

Kaaaeler Rippeapeer,

Lachaaobinken,

Kugelachinken,

Geräuch. Nackenkarbonade,

do. Schweiasköpfe,

do. kl. St. Schweine!!,

do. Ochsenzungen.

Täglich frisch: Italienischen und Herings-Salat.

Pommernrhe Gänsebrüste and Kenlen.
Praktischen

Weihnachteneschenk

:

3NTr. B
empfiehlt

Frisches Schweinefleisch:

Schweineschinken,

Schweineriicken,

Rippenbraten,

Mürbebraten (Hasen),

Schweinskarbonade,

Bratenstüoke,

Nackenkarbonadenstücke,

6epökelte Ochsenzungen,

GepSkeltes Ochsenfleisch,

do. Schweinefleisch.

Nr. B

Wurstwaaren:

Csrvelatwarst,

Geräuch. Mettwurst I u. II,

Gekochte Mettwurst I u. II,

Leberwurst I u. II,

TriifTelleberwur8t,

Sardellenleberwurst.

Zungenwurst u. Thüringer

Rothwurst.

Braunschwelger Mettwurst,

Bierwürste, Münchener,
Bockwürste, Bratwurst,

Saucischen, Rahmwürste,
KohlwursL

Aufschnitt:

Geräucherten Schinken,
Gekochten Schinken,
Gekochtes Hamburg. Rauch-

fleisch,

Gekochte Ochsenzunge,
Kalbsbraten,

Schweinebraten,
Ochsenbraten,
Gebt. Kasseler Rippespeer,

Fleischkäse, Leberkäse,
Mortadella, Rouladen,

Gänsebrüste
und alle lf. Wurstsorten.

Postkisten

Cornedbeef, Sardinen, Appetitsild, Ochsenzungen in Dosea.

ff. A nfwohnitt ln allen Preinlajcen.
fertig ssm Tuiud, ln gefchmnokvoUw
Ausstattung and verschiedenen Preislagen.

Lk********

J. P. JÄGER, Lübeck,
— aifd»ftt«fte 31 .

—
gebsnbe gluß- u. gpeeftjdj*

in reifer fluäraotjt.

-ffBfubc ijmnmnr ttnb /ttffiff.

Srifdi flcfortjic «orb> anb Cftfcrfrnhbea.

F. J. Schulze
Herren-Moden

Lübeck, Königstrasse No. 99
xwischen Aegidien- und Wahmstrasee.

Anfertigung eleg. Herren -Garderoben

u. Uniformen jeder Art,

Lager deutscher und ausländischer Stoffe,

sowie

sünimtl. Militnir-Eftecten,
als:

Mützen, Handschuhs, Portepee, Feldhlnden, Troddel u.e.w.

*u civilen Preisen.

Eröffnung*
der

Weihnachts - Ausstellung.

Neu eingerichtet
und in grossartiger, unerreichter Auswahl in besonderen Verkaufsräumen ausgestellt,

Krystall-, Glas-, Porzellan- und Steingutwaaren.

Besichtigung gerne gestattet.

Heinr. Pagels, Lübeck.
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Breitestr. 77. Hdlül» Bill & CJü% Lübeck.

Herren-Oberhemden,
vorzüglicher Sit7, erprobt gute Stoffe,

mit leinenen Eins&tzen,

8.— 8,50 4,50 5.— 5,50 .

Gesellschafts-Oberhemden
ans feinem Hennientucb mit glatt lein.

Einsätzenu.festgenähtenManschetten,
vorne offen, das Stück 5,— u. 7 ,50.

Mit handgestickten lein. Einsätzen

ohne Manschetten, hinten offen,

das Stück O,— 7,— 8,— 0,

—

.

Farbige Oberhemden
mit Manschetten, weiche Faltenbrust,

das Stück 4,50 u. 6,—

.

Groi

^ B
Nachthemden für Herren
zu gitta IMuiiei alt fett» f Bierth««,

ganz weise 8,— 8,75 4,50,
mit rotem oder blauem Besatz
8,— 4.- (,50 6,—

Uniform-Hemden
aus gutem Wäschetueh

dasStück 8, ,
mit Manschetten4,50.

Herren-Westen,
weiss Pique, 3,80 0,50 ®,—

,

dunkle Westen für den Winter
o,— 11. 13.—.

Hosenträger für Herren
in guten, haltbaren Qualitäten

dasPaarl.SO 2, 2,25 8,— 5,
e Aaawabt in

Kragen, Manschetten, Vorhemden, Krawatten, Taschentüchern.
Anfertigung eleganter Oberhemden nach Maass. —

Helmuth Grabener 5«?

empfiehlt für den Winterbedarf

sämtliche Brennmaterialien
srn niedrigsiten Tagespreisen.

Konto Fischergr. 7. ®

Teppiche jeder Art

in grösster Auswahl

Tischdecken, Portiören etc.

Divandecken, Linoleum. 14 Breitestrasse b. St. Jacobi 14.

II. li. nankobl’8
gehr, faffec ift kr sBefte.

Jltui unb ©erlag Bort $. tB. SHaijtgm*. Brr<mta>OTtU$tr SHr&acirur: $t. g. ©nntf in Sübetf.

«fr$atO>Inngtn btr »argrrfdiaft »out 16. unb 19. J'fjtmber 1901.



Iübtdsifd)e -ßlättcr.
(Drgan ötr (5e(MifW w gjefffriieruns gtniEinniiligcr Ctjatiflkeit

29. 2)cjtra6tr. $)mnnbbi£r?iijfter Jahrgang. II
0

- 52. 1901.

IHrfc BlÄttrr rridjftnni ©oiwrofl# tRoram*. Scjuadprei# 1 Jü fctnjtlBe «mninet bet Bofje« 10 4. «njeigen 20 4 bte JJrtUjeU*.

SHe Wttfllleb« bet ßflberfilrtftett ®efeO(d)aft jut fM&Tfc*rut*a grarir,itttal{icr $Mtl*lflt rrtwltm biek Bldttrt unentaellfiift,

3nbalt:
GMeBfc&aft jur Sefürtening gtmemnifiger ttfätigteit.

Sam 500jiljrtfien SBeftepeji ber ScbitKcgefetlfcbaft in

Silben. — $um bOjätfrigen Sßftoriubitäum beS tberm

BürgtcmeifttrS Sir. Bretjmer — Sine glimme Uom Staube

AM bem Brütet: 3biolenanftalt. — 3um 3«breSberid)t beä

RinanAbepartemcntA nebft Bbredmung ber Stobrtaffe für

1900. — Sobtenfdinu über ba« 3at)t 1901. — Sie erboltung

unb SJieberberftellimg bei fiettnert ber SRartenfir<$e. — Sei-

trüge jur Seldjidjtc beä SDatpiljBfSumbaueS in Sflbetf. —
Spar- unb Bnleibe-Saffe. — fiolale Wotijen. — Bblöfung

ber $eujaf)rtoünfd)e unb -®eiud)e

Seographifdu ®cfellfdtaft.

f rettap 8 iltjr.

^trrtnabenb.

piufeum
mirntgrltlid) geöffnet

:

Sonntags non 11—4 Uhr,

Samtcrftng« • 58—4 •

ttruiolfrstag gcfdilolffn.

gUtsfteUmtg
ber auf baS pjreiSauSfchreiben eingegangenen

-t- 3faflTabetiet«twnrfe -*-

in ber Katharinenfirche

Wochentag« 10—8 Uffr,

Sonn- nnb Refttag« 11— 3 Ut}r.

-»» «tntritt frei. «=*-

Sie «uüfteflung trirb om 31. Xejeniber gefcfitoffen.

5er Herein bon Jnn(ifreunben.

^Bibliothek.

JJie Kfitglieber ber ©efellfchaft werben erfaßt, aOe

oor bem 1. Wonember b. 3«. entliehenen Sfichet in

ben nächPen lagen gurüefjugeben.

5>ie 5f»rf!e|erf4«fi.

B.-A. MonUg den 30. Deiember 8Vt Uhr.

3«tn 500jährigen Seftelicn ber Sdjiffer=

gefcDithaft in Säberf.

2tm 26. Xejember mat ein halbes Safjrtaujenb »er-

hoffen jeit bem läge, auf melden man bie ©rüntmng
ber nod) blühenbeti ScbiffergeirUfcbaft hierfetbft ju-

rudfüljren fann. Urjprünfllicf) eine geiftlidfe Stüber-

fdjaft, hat fid) bie Schiffergefellfchaft jeffon im Saufe beS

erften 3ahrf)unbertS ihreä SeftehenS mehr unb mehr

im ©taube gefehen, ihre anfänglichen 3iete ju er-

weitern. Slilmäblicf) hot Jte an bie ©teile ber

3wetfe ber geiftlidjen Srüberfdgaft, aus beten SBitf-

famteit bie ^ürforge für bie bebüeftigen ämtsSbrüber

unb bereu SBittrocn unb SBaifen entsprungen unb

fortbouernb in Sefianö geblieben, auch weiter au?-

gebaut ift, wesentlich joviale unb weltliche 3roe^e

|
gefegt, benen fie bie oorhanbenen gtüfeeren Mittel

bienftbar ju machen »eeftanben hat.

Sfiadjbem bie ©djiffergefellfchaft ba« noch jefct

ihr gehörige ©runbfiüti Sreitefirafee Ji 2, beffen

ffiorbcrhauSbiele feit 1868 bem allgemeinen Serfeht

als SRefiaurant jugänglid) gemacht ift unb mit ber

a(terthümli<hen äuSftattung allein noch in unfern

©labt baS getreue Silb eines alten ©ilbenbaufeä

bewahrt hat, jehon im 3ahre 1535 erworben hatte,

fonnte fie in ben an ber (SngelSgmbe belegenen

fflügelbauten unb bem anftojjenben ©runbjtiicfe

SBohnungcn an bebürftige ffliitroen ihrer Stüber-

jehaft übtrlajfen, lonnte bann 1589 ben
f. g. „Schiffet-

©aal" (ttngelSgrube 13—15) ju gleich wohlthätigem

3wecfe h'njuerwerben, ©chiffermitlmen unb SBittroea

non Seefahrern bort SBohnung gewähren nnb fie

not 9?oth jchüBen. 5Die ©tiinbung einer Unter.

fltthungSfaffe für hülfsbebürfttge URitgliebet ber

©efeUfchaft, ferner eine Sterbefaffe unb ffiittwenfajfe

traten ht«}»-

So hot bie SchiffergefeDfchaft, in welcher fett

©nführung ber ©ewerbefreiheit Sübeiifche See-

fchiffer unb Segetmacher in freiet ©enofjenfchaft

neteinigt geblieben ftnb, um neben ben norgenannten

wohlthätigen 3*eIeu aB(h SemfBintereffen ge-

meinfam ju betätigen unb in ernften wie in frö^tic^en
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3ujammen!ünftrn ju Törbent, einen ebrenDoIIen Sßlafc

in bem öäctricbf unfercb ©emeinroejenb ftdj ju er«

ringen unb ju »übten gewußt.

3n ?iulafe bet öOOiäbrigett ÜBicberfebr be* läge*

bet ©rünbung bet SdiiijergefcIIfcbaft, beren bieje

fi<h in größerer geftlicbteit am geftrigen Jage freubig

etinneni burfte, »ollen beebalb mit »eiten greifen

unferer Stabt aud) bie i'ubecüjcfcen SÖIätter bie

SBüiijdic unb bie Hoffnung auf eine langfortbauernbe,

nicht minbet jegcnbrticbc SBirffamfeit bet Skiffen
gejetlfcbaft jum Slubbruc! bringen. 6.

3um liOjährigen Toftorjubtiäum

bt$ ,§errn ÜSürgcrmcifttrb ®r. Srebraer.

Unter btn jablreidjert ©brungen, bie herrn Bürger-

meiftet ®t. Ötebmet am 23. Ttejember ju Jett würben,

fleht an erfter Stelle bie bem 3ubilat in bantbatet

Snetfennung jeinet hohen Serbienfle um bie Sätet'

ftabt Dom Senate oerltcbeitt golbene ©tjrenbenfmünje

mit bet 3nfd)rift Bene merenti.

Sie llnioerfität ©flttingen halte bab Sottoi-

biplom but<h bie folgenbe Urtunbe erneuert:

Q. B F. F. Q. 8.

AUSPICI1S KT AUCTORITATF,
AUGUBTIS8IMI POTENTISSIMI PRINCIPIB AO

DOMINI
WILHELMI II

IMPERATORIS GERMANORUM BORU88IAE KEGIS
DOMINI NOSTRI LONGE CLEMENTIS8IMI

RECTORE ACADEMIAE GEORGIAE AUGU8TAE
MAGNIFICENTISSIMO

ALBERTO
REGIO BORUSSIAE PRINCIPE CEL8ISSIMO

DUCATUS BRUNSV1CEX8IS SUMMu
MODERATORE

PRORECTOHE MAGNIFIOO
GUSTAVO RUETIIE

PHILOSOPHIAK DOCTORE ARTIUM L1BERALIUM
MAGISTKO

PHIEOLOGIAE GERMAMCAE PROFE8SORE
PUBLICO ORDINARIO

SOCIETATIS REGIAE SCIENTIARUM
GOTTINGENSIS SODAU

OHDINIS REGII AQUILAE RCBRAE QUARTAE
CLASSI ADSCRIPTO

GEORGIUS DETMOLD
IURIS UTRIUSQUE DoCTOR

PROFESSOR PUBUCUS ORDINARIUS
ORDINIS IURECON8ULTORUM HOC TEMPORE

DECANUS
VIRO 1LLUSTRISSIMO

W1LHELMO BKEHMER
IURIS UTRIUSQUE DOCTORI

HONORIS CAUSA PH1LOSOPHIAE DOCTORI CT
ARTIUM LIBERALIUM MAGISTRO

LIBF.RAE CIVITATIS LUBECENSI8 SENATORI
IN NEGOTIIS CTIRISQUE GRAV1S8IMIS PER 8EX

LUBTRA EGREGIE 8PECTATO
HI8 AN'NIS REI PI BLICAE GUBERNACULA

FEUCITER REGENTI
SOCIETATIS HAN8AE HI8TORIAM COLENTIS

PER MULTOS ANNOS PRAESIDI LAUDATISSIMO
QÜI DUM AD BI MMUM QUEM INTER CIVE8

OBTINET LOCUM
PER HONORUM GRADUS 8UIS MERITIS

EVEH1TUR
1NSITO QUODAM AMORE STUDIA

DOCTRINAMQUE AMPLEXU8
ET LUBECES8IUM SCHOLIS MUSEO

BIBUOTHECAE
SOLLERTI SEMPER CURA PROSPEROQUE

EVENTU CONSUEITT
NEQUE ULLUM VITAE LABORIOSAE ET

DISTRICTAE TEMPUS
AB ARTIBU8 LIBKRAE1BU8 VOLUIT VACARE

SUMMOS IN IURE I
TTROQUE IIONORES

ANTE HOS QUINQUAGINTA ANNOS IN IPSUM
COLLAT08

EX ORDINIS 8U1 DECRETO
HU1U8QUE REI HAS I.ITTERAK TESTES SIGILLO

ORDINIS MUNIHI IU8SIT.

DATUM IN ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA DIE
XXIII MENSI8 DKCEMBRIS ANNI MDCCCCI.

M)
tRamenb beb Borflanbeb beb ^pnnfifrfjcn ©efdjicbtb-

Detein«, bejfen Borfiß ber 3ubilat feit bem 3at)te

1879 führt, überreichte $err Staatbardjioar ©r.

habje bie nadjftebenbe ©tüctwanjchabreffe:

hochgeehrter htrt Bürgermeifcer!

S»m britten 'Uiale innerhalb »eniger 3ahte

haben bie unterjeiebneten tBorjtanbbmitglieber beb

hanfifchen ©efdiichtboeteia bie tfreube, 3hnen ihte

©lüchoünfcbe barjubringen, SBie an bem läge,

an bem ©ie auf eine fünfunbjwanjigjäbrige amt-

liche SBirffamfeit für 3bre Ülaterftabt prücfblicften,

unb »itber, alb Sie, an brr ©piße beb Üübetfijdjen

©emeinwefenb ftehenb, 3h* fiebjigfteb Sebenbjaijr

oollenbeten, jo tommen »ir gtürfmünjdienb auch

heute *n 3fjnen, ba Sie beb Tagtb gebenten, an

bem ©ie tor fünfzig 3abren in ©öttiugen bei

ber Alma runter Georgia Augusta bie SBürbe

eincb Ttoftorb beiber ^Rechte erroarben.

Troß ber (fülle unb 'Uiannigfaltigteit prattifchet

Slrbeit, bie 3hnen bab feither Derflofjene halbe

3ahrhunbert ununterbrochen gebracht hat, haben

©ie jeberjeit boch, mie eb bem Träger afabemifdjet

SBürben oor anberen anftebt, nicht nur bie fför-

betung iniffcnfdjaftlirfier Aufgaben fiefj angelegen

fein (affen, fonbem auch felbft an ihnen auf mehr
alb einem ©ebiete tbätigen änttjeil genommen.

Unter biefen roifjenfchaftlichen äufgaben aber

hat nach Umfang unb 3eitbauer wo!)! (eine mehr
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Hnforbenmgtn an ©ie gepellt, al« bie, bie ihren

hiPorifdjen ©oben oornehralieh in 3h«t SBatrrftabt

bat, beten geiftige Mutter aber in mehr al» einem

Sinne bie ©eorgia Augupa geroejtn ift. SBab ber

Sübcder {Rath, al« fjaupt ber §anje, oor 3ahr-

hunberten jum Veften {einer Stabt unb be« Reiche«

erfonnen unb au*gejöhrt hat, in ©öttingen ift e«

juerft mit Erfolg tritijdjer Unterfuthung unter-

ntorfen unb ber biporifchen Grfenntniß zugänglich

gemacht morben. Unb ntieberum ift oon ©öttingen

au« ber ©ebante angeregt morben, ber bem ftan-

fifc^en @ejrf)icf)t«Deretne {eine roijfenfcbaftlicben .jjiele

geftecft hat, beffen loftbarfteä Arbeitäfelb aber bie

reichen Schüße 3ljre8 ^eimifc^en Ärcbio» {inb.

So finb Sie, hochgeehrter {petr Sürgermeifter,

ber ©ie 3hre miffcnfchaftlidjen Anregungen auf

bem ©oben ©öttingen« empfangen, 3bre praftifcbe

Seben«aufgabe aber feit mehr al« einem Mcnfcben-

alter in bem öffentlichen Sehen Sühed« gefunben

haben, in gang befonberm ©inne ber {Repräfentant

ber im Jgianfifchen @efdjir^tSoereine oerförperten

SBeprebungtn Unb am heutigen Jage, ber 3bre

{Beziehungen ju ber Alma matcr Gottiugonsis

in lebenbige Erinnerung bringt, haben mir, bie

mir faft fämmtlich {eit mehr al« groei Secennien

burd) ba« gemeintame 3nteref{e an ben hanfifchen

©tubien 3hnen nahe, mir bilrfen fagen freunb-

fchafttich oerbunben finb, 3bn 'n bafür ju bauten

unb tönnen mehr noch al« 3hnen un« felbft

©lüc! bagu roiinjehen, baß ©ie 3hre atabemijehe

SBiirbe immerbar b°48cba(ten hoben, unb baß

©ie, auch in oorgeriidtem Sebcnbnlter, bie Mühe
unb Arbeit nicht fcheuen, bie mit ber Leitung

eine« roeit oergmeigten unb auf hohe 3**1* gerich-

teten roijjenfthaftlichen Verein« oerbunben finb,

Siejer Sanie«äußerung idjließen mir ben herz-

lichen SBunich an, baß e« 3bnc» noch oiele 3obre

oergönnt jein möge, 3huen felbft unb un« gut

greube, al« .{paupt be« £>anfifchen ©ejchichtöoerein«

unjerer gemeiujamen Aufgabe gu pflegen.

SRoftod, ©öttingen, Söremen, SBieäbaben, ©ießen,

Marburg, Söolfenbüttel,

ben 23. Segember 1901.

gerner brachten Siamen« be« Verein« für

Sübedifche ©ejdjichte unb Attertuin«lunbe bie Werten

Ißtof. Sr. freunb unb Oberlehrer Sr. Dhne{orge

folgenben ©lüdrounfeh bar:

„Ero. Magnipctng!

SBenn mir 3hnen an 3hrem 1 heutigen 3ubi-

läumötage bie innigpen ©lüdtoünfche be« Verein«

für 2übedi{<he ©efdhichte unb A(tertum«tunbe bar-

bringen, fo glauben mir in 3brem fpergen bejon-

ber« liebe Erinnerungen gu meden. ©eit 3af)r-

Zehnten haben ©ie felbft unermüblich $<haffettb unb

Anbere förbernb 3hre Äräfte ber Sübedijdjen

©efhichtöforfchung gemibmet , au« bem reichen

SBiffenöfchaße haben ©ie immer mieber reichlich

gefpenbet unb baburdj in ben Mitgliebern be«

SBetein« bie Siebe gut §eimat geroedt, gepflegt

unb geftärtt. Safüc ftatten mir 3hncn am heu-

tigen Jage namen« be« herein« unb namen« aller

Mitglieber ehrerbietigften Sant ab. SBir Oertennen

babei nicht, baß 3hr ibeale« Streben ben fchönften

Sohn fhon in {ich felbft getragen hat. Senn mir

bürfen mofjl mit Siecht annehmen, baß 3bnen bie

Vertiefung in bie ©efdjidjte ber SBaterftabt bie

nie oerfiegenbe Quelle thatträftiger SBirtfamteit

gum .{peile Sühed« geroorben ift. ©o ift au« bei

Pillen Arbeit im Sienfte ber SBiffenjchaft ein

reicher ©egen für bie .{pcimat, bie ©ie fo lieben,

entfproffen. Möge ber Allmächtige Sie un« noch

lange in biefem {egen«reichcn SBirten erhalten!"

Auch ber Hamburger ©enat ließ burch jptrrn

©enatäjefretär Sr. .^ageborn feinen ©lüdmunfch
überreifen.

Am Abenb fanb ein Oom Anroalf«oerein eer-

anftalteter gtpboftotfcbmau« in ben {Räumen be«

©cfel(fchaft«haufe« ftatt.

Sitte Stimme Dom Sanbe ja bem 9rtifel:

Sbiottnanftelt.*)

•3n brei Artiteln ift in ben Sübedifchen Angeigen

(SRr. 616 unb 625) unb in für. 49 biejer Vlätter

bie grage behanbelt morben, ob für Sübed eine 3bioten-

anftalt al« gejhlojfene« 3nftitut noiroenbig gemorben

fei, ober ob bie ©rünbung einet fogenaunten Jage«-

anftalt für ibiotijehe Rinber bem SBebürfnifje genügen

mürbe. SBährenb ber Artitel in biejen ©tattern ba«

leßtere oerneint, treten bie beiben Artitel bet Sübedi jehen

Angeigen marm für eine Jage«anftalt ein, bie fie für

OöUig au«reichcnb halten.

Allen brei Artiteln aber ift ba« gemeinfam, baß

fit lebiglid) auf bie Stabt Sübed fHüdpdp nehmen,

unfer Sanbgebiet unb beffen SBebürfnijfc aber oöHig

unbeachtet lafjen. Ser ©erfaffer be« Artitel« in

Sir. 625 fdjreibt jogar: ,,e« bleibt ftet« ein Unbing,

für unfere Heinere ©tabt, in ber bie Eltern fämint-

lieber Rinbet am Orte mohnen, hunberttaufenb Mart
unb mehr für eine gefchloffene 3biotenanitnlt aufgu-

bringen." — Sa« forbert hoch pari ben SBiberfprucf)

herau«.

3m ©chulgebiet einer größeren Sanbfehule unfre*

©ebiet«, bie *ur Qeit etroa 160 Rinber umfaßt,

pnb angenblidlich 5—6 Rinber, bie teil« in bie

©d)ule für Schwachbegabte, teil« in eint 3bioten-

•) SSIegen Stoiimmongd* au« »origer Stummer jurüct-

gepeBt.
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onftalt gehörten. 9!ur in einem galle mären bie

öltcni mot)l im Stande, fetber bie großen Soften bet

Unterbringung ihres Sittbeö in ber ©tobt ju tragen,

in aQm anbereu ift baS einfad) unmöglich.

®erabe int $inblid auf bie ländlichen Serbätt-

niffe alfo öffnet fid) ein meiteö unb bantbareS grelb

für bie öffentlidjc $ülfe unb für gemeinnützige -Abä-

tigleit. ®enn roie nie! ffluteS tann geroirft, mie tiel

Unheil oerbütet roetben, trenn ein Minb, bao nach

feinen geifligen Jäbigleiten in bie allgemeine Soll»
jdjule nicht gehört, rechtzeitig in bie richtige geiftige

pflege unb Bebanblung fommt! XaS ift aber, mie

bie Setbältnijfe jetzt liegen, auf bem fianbe in

bunbrrt (Jollen fautn einmal möglich, in ber ©labt

bagegen jd)on jetzt Diel eher erreichbar.

GS ergeht baber bei biefer Gelegenheit einmal

bie bringende Sitte, man mode fid) bei ber Se-

fpredjung berartiger fragen beb SülgcmeinmobleS

buch mehr, alb bisher, ber Ih°t jache erinnern, bajz

unfer ©taat neben ber ©tabt auch ein üanbgebiet

befitzt, unb baß ben 82 000 Ginroohnertt ber ©tabt

14000 üonbbemohner gut ©eite flehen.

«IS oor (fahren ein tänblid)er Vertreter in ber

Bürgerjcbaft — fi<her nicht in böjer Bleinuitg —
oon ben (fntereffen feines ilifabltreijeS fpradj, raurbe

er fehr Icäftig gurüdgeroiejen mtt ber Begründung,

bafi alle Hitlglieber unfrei ©emeinmefenS bas adge-

meine 3Botzi im Vluge haben follten. 91un, bann
mirb man auch bie Jorberung erheben bürfen, bah

folche ©timmen, bie mie in 91r. 025 ben Anjprud)

machen, für baS 2ldgemeinmobl gu reben, unb hoch

nur bie Stabt in Betracht jiehen, tünftigbin uni

2übecfcr auf bem SJanbe nicht in fo tcrlegenber SSeife

ignorieren.

Sion aQ ben reichen 3*t>tigen, toeldie bie Xbätig-

leit unjrer gemeimiügigen ©efclljchaft in mehr benn
1(K) (fahren getrieben hat, ift bisher leinet, ber fid)

auf bai üanb unb feine Angelegenheiten erftredt.

?ln all bem (Reichtum an $ülje unb Besorgung,
ber fich in Siübed gu grobem Xeil aui Uroäter

Seiten fchon für fo tiele 9löte auftimt, hat roieber-

um bai Üanb, fo nie! ich )*be, nur uerjehminbettben

Slnteil, einmal weil ftatutenmäßig niellei^t nur bie

©iabtberoohner in (frage iommen fönnen, bann aber

auch, meil bie Üattbbetoohner nicht miffen unb nicht

roiffen tonnen, roohin fie fid) »enben follen.

Unb hoch märe es gerabe in unferem Staat»
mejen mit feinem Keinen Üanbgebiet eine fo banfbare

Sufgabe, ju oerjuchen, auch ba» 2anb in ben Sreii

ber gemeinnützigen Begebungen bttteingugieben unb

fo baju beizutragen, bem 3ug ber Heute Dom iianbe

in bie ©tabt eine ftarte Xriebtraft ju nehmen. 9Hit

leichter IDtübe unb oetljältnismäjzig geringen (IRitteln

licfee fich tn manchem fünfte TOuftergiltigeö unb

Sahnbtechenbeö beginnen. (Möge bie 3*0 nicht ferne

fein, mo gerabe baö Sübeder Hanbgebiet auch reiche

©puren bon bem fegenäretdien SSirfen unfret ©t-

feQfchaft geigt, unb in zeitgemäßen gemeinnützigen Ser-

anftaltungen bemeift, rnas rechter Bürgtrfinn gegen-

über ben ©dmben unb Moteii unferer 3eit oermag.

1 039 .

3nm 3ahre#f>cnd)t brö ^inanjbepartementö

nc&fl fRbrcdjttmiß ber Stabtfaffe für 1 900.

2)er bieüjäbrige (?abre$brrid)t beS Jinangbcparte"

ments ift ebenfo mie im Sorjahre roieberum [ehr

fpät erfchienen. Sifectn er auch unter ben (faljre»

berichten ber oerfd)iebenen Sebörben noch nicht bet

legte ift, fo fönte man bod) meinen, baß bie 9b-

redtr.ung fid) etmab eher herftellen ließe alä faft drei-

oiertel (fahr nach bent Slbichlujfe bei (Rechnung»

jahreb. GS märe interefiant, einmal feftzujttllen,

mit roeldjer größeren ober geringeren Sdjnedigteit

bie einzelnen Behörden in biefer $inficht arbeiten.

9uri) in biejem (fahre tonnte ein Überfchuß an

bie (Hejeroetafje überroiefen merben. Xerjelbe belief

fich freilich nur auf JC 143 247,36, alfo auf rund

JC 325000 meniger als im Sorjahre. Statt

biefe« Über[d)uf)eö mar ein (fehlbetrag oorgejebfn oon

JC 161)084,64, fobajz fid) alfo ba3 (Rechnung»

ergebnie für 1900 um JC 313232,— günftiger

fteQt, alb bei ber ftufmadjung beb Subgeiö ange-

nommen mar.

Xlie orbrntlichen Ginnahmen (9bjd)nitt I bis

VII) erbrachten ein (Diebe oon M 456 933,62
aber bie orbenttichen Slusgaben
fliegen ebenfalls unb zmflr um • 143 701,52

alfo llbcrjchuß JC 313 232,

—

Unter ben Ginnahmen befinbet fich gum erften

3Rale (9bf<hnitt VII) ber Seitrag ber Saffe für

ftäbtifche ©emeinbeanftalten in ipöhe ton M 120000.
hinter bem Slnjchlagc gurüdgeblieben finb nur

bie Jieichbeinnahmen (Abfdjnitt 111), unb gmar um
mehr alb *fC 10000. Sie übrigen Slbjchnitte hoben

Überjchüffe erbracht, nämlich (in runben (fahlen) ®o-
inäneti M 59000, 3'n(eu unh Xioibenben 165000,
©lenem, Slbgaben unb (Gebühren 109 800, ©chulen

22 800, iBerfchiebeneb 110590.
Die dRebreinnabnte bei 3>u|en unb Xioibenben

beruht, mie geroöhnlich. im mefentlichcn auf ber Set-

ginfung bereite angemiefener aber noch nicht erhobener

Betrage.

®er ÜbctjchuB bei Steuern, Slbgaben unb @e-

bührett mit noch nicht JC 1100()0 fällt fehr unan-

geticbm ab gegen ben oorjäbrigen Überfchuß oon faftM 300000. Son ben Slvtileln biefeb Slbjcbnitteb

haben ein (Wehr erbracht Ginlommenfteuer (84 500),

Grbjdjajtöftcuer (47 600), 'IRalg- unb Stetabgabe
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(280), Stbijflabgaben (0000) unb @ebiif)ren (57 600).

Xtogegen finb hinter btm Anidjlage jurüdgebUeben

Sijenbabttfteuer (10 000), ©etäußerunglabgabc

(62500), Steinpelabgaben (15400), geiotcblidie Ab-

gaben (900), SSiirgerrecfjt (140). Xer ©triebt erllärt

bieje Äulfäde bti her ©eräu&erunglabgabe burd) bic

geringe Sautbätigleit, bei Öen Stempclabgaben burd)

bie (Einführung bei )Heid)lftempell für ffonoffetnente

unb Durd) bal 3urüdbleibcn ber gejdjäpte» (Einnahmen

aul bem Stempel für ©ertrage unb Urfunben, aul

benen nad) (Einführung ber neuen @runbbud|orbnung

ein i)öbertt Ertrag erniartet mürbe.

Xie ÜJietjreinnafjme bei Slbjdjnitt VI (öerjd)ie-

benel) ift im roejentlidjen oeranlaßt burd) ben ©eitrag

ber IRejeroefafje $u ben (Sbrenaulgaben bei Senatei

(Sanalfeier) in flöhe Bon JC 123000; bagegen

batte bie Sotterie einen üttinberertrag non mehr all

.« 36000.

©ei ben orbentlidjen 31 ulgaben mürben erfpart

für Oieid)!- unb aulmärtige 3lngelegenbeiteu JC 3600,

ffanaloerroaltung 109 000 unb an nachträglichen

©emilligtingen M 68 700. Xie (Erjpatungcn bei

ber ffanaloermaltung fittb babutcb gu crllüren, bafe

fid) ber ©etrieb im Siecbmingljabre 1900 nur auf

9'/> 'JJfonate ccftredte, baB bie ©auanlagen gum Xeil

nod) in ber Aulfüljrung begriffen roaren unb baber

nur geringe ffoften für bie Unterhaltung forberten,

unb bafs enblid) bie ted>nijd)e Leitung nebft einigen

©ermaltungiarbeiten in ben eeften Monaten nod) non

ben ©tarnten bet ©auaulfütjrung roabrgenommen

tucrbeit tonnte.

Xagegen mürben '.Dttfjraulgaben erforbetlich für

Senat unb Sürgerfdiaft JC 138 800 (123000 ffanal*

feiet), ©eridjte 15 000, SPolijei- unb ®efängmlroejen

3000, ©ermaltung 14 800, öffentliche fflauten unb

Sootfenroejen 123 700, Sdiulen 6000, öffentliche

'Ji
! o!)ltbStigfeit 16 800, ©ubegebalte unb ©eliften*

gelber 4500, Serfdiiebenel 2300.

Xie große Überidjreitung bei ©ubgetanjnbel für

©autett unb fiootfenmefen mirb ertlärt burd) 9tad)>

bemilligungen. SBofüt bie betreffenben Summen
nad)bcroidigt finb, mirb aber leiber nicht angegeben,

mal um fo mehr gu bebauern ift, all aud) bie 3lb>

redjnung ber ©aubeputatiun, auf bie oermiefeu mirb,

nod) nicht gut ©erteilung gelangt ift.

3111 aulerorbentlidjje Aulgaben mar ein ©etrag

Bon JC 347 500 eingeftedt. Xaooit mürben etma

JC 3400 erjpart, roäfjrenb JC 66 600 für ®rnnb<

ftüdlantäufe aulgegeben unb JC 277 500 angemiefen

mürben, unb groar ,CC 30 000 für (Erbauung einer

©olijeimadje oor bem ^olftent^ore unb JC 247 500
für Xampfbagger, (Sleoator, Sdjleppbampfer u.

f.
ro.

Xal Berfügbate ffapitalBtrm iigen ber fReferne-

taffe ift Bon JC 1 157 004,30 auf JC 1 083 668,28

gefunfen; hierauf finb nod) 3a^un
fl
tn i*n ©ctrage

non M 519 355,39 angemiejen.

Xer Berfügbare ©eftanb ber Sdjulbentil*

gungltafje Bon JC 136926,19 bat fidj um
M 82 870,40 Berminbert unb betrug am 31. SRäeg

1901 nur nod) JC 64055,79; hierauf roaren bereit!

angemiefen M 16612,99.

Seim ffapitatfonbl roaren am ©eginn bei

Sahrel an preußijd)rn ffonfoll nod) JC 7 809 500

im 9fennroerte Borhanben, einjdjliejjlid) bei bei

ftüheren ©erlaufen erjielten flurlgemirmi non

JC 507 770,05. Xei niebrigen ffurlftanbe! roegen

haben fdion im IHedjmuigljahrc 1900 leine ©erlaufe

ftattgefunben. Xelljalb mürbe, ba bie ©arbeftänbe

gut Xedttng ber erforberlidjen Slulgaben non runb

M 2 472000 nicht aulreithten, ein roeiterel Xar*

leben Bon JC 2 400000 aul ber Cüb. Staatl-Anleihe

Bon 1899 entnommen. Unter fjinguredmung ber

früheren Xarlehen aul biejer Anleihe betrug bie

gefamte geliehene Summe am 31. ©(ärg 1900

JC 6100000.
Xer ffapitalfonbl heftanb ursprünglich aul pteußi-

fchen ffonfoll im ©ctrage Bon .CC 18 466 850,—

.

Xaoon roaren am 1. dRärg 1!H)1

aulgegcben JC- 16236327,23
ferner bereit! angemiefen . . . • 1 986 027,58

auf ©fanbpoften belegt . . . • 40 800,

—

bleiben außer bem oben ermähnten

ffurlgeminn Berfiigbar nur nod) » 203 695,19

gufatnmcn JC 18 406 850,

—

©on beit bilfjer begebenen 14 HJlidionen ber

3
’/» % Sübeder Staat! Anleihe Bon 1899

Berblieben am31.aRärgl900nod) *!C 10753464,71
baoou gelangten 1900 gurAulgabc • 1 823 600,

—

Die ft JC 8 929804,71

morauf fthon angemiefen . . . • 4 070 500,

—

fobaft am 31. ÜJlärj 1901 noch

gut Serfügung ftanben. . . JC 4 859364,71.

3n ber Aulgabe enthalten ift ein Xarlehen oon

JC 191000 (im 'JJennmertc 200000) an bie ©er-

maltunglbehörbe für ftäbti|’(he ®emeinbcanftalten.

Süenn man neben bem ocbentlichen unb bem

außerorbentlichcn ©ubget aud) nod) bie (Sinnahmen

unb Aulgaben bet SReferoefafje unb ber Sdjulöen.

titgunglfaffe, foroie bie (Sntnahme aul bem Kapital*

fonbl unb ber Staatsanleihe Bon 1899 in (Rechnung

ftellt, fo ergiebt fich eine ®ejamtmef)raulgabc Bon

JC 4 452 380,23, ber eine ©erringerung ber Staat!*

fchutben im ©etrage Bon JC 292 500 gegeniiberfleht.

Auch ift in biejer ©ejamtmcbraulgabe bei Staate!
bal oben ermähnte Xarlehen an bic ©erroaltungi*

hehörbe für ftäbtijd)e ®emeinbeanfta(ten enthalten.

938 .
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Xobttaf^nu

übte ba« 3abr 1!K)1.

Slnberfen, Daniel ©ottfrieb, Sd)if?#capitain c. ®.
unb ebem. ©üierjdtreibet btr Raufmannjebaft,

am 9. Dejcmber, 82. 3.

©annau, Submig Tietndi J^einrid), Kaufmann, in

Sirma @. Rage! & Go., am 28. Diärj, 75 3-

©egemann, fj-riebrirti SUtranber, Runjtmaler, am
19. Cftober, 58 3-

©egtbien, Gar( Sluguft, Sanbmann, am 16. ©2ärj,

54 3
©in bemann, Soui? ©idjarb, Sd)iff«tapitän a. ®.,

am 17. ®qemb«, 57 3-

©ifältng, ijfriebrid) Slnton .ptinritb, ebem. Hanjlift

am ©olijeiamt, am 28. Slptil, 61 3-

SB I u b m ,
3obarm .\Seimid) Garl, ebem. ©öttdiermeifter,

am 7. 3«ni, 67 3-

©uujfet, 3obann .ftermann. ©aftor a. ®. an St.

Sorenj, am 6. Vlpril, 73 3-

©räd, Grnft Gonrab Sluguft, ©eftaurateur „^um
Teutjdjen Knifer," am I. 3uli, 53 3-

©roden, .$einrid) oon, ebem Runftgärtner, in tyirraa

piriebr. oon ©roden Söbne, am 14. ©lai, 65 3-,

in Saufanne.

©rutmoig, Oabann fjricbrid), Kaufmann, am 11.

3Käti, 70 3
Game, 3obann ©corg Submig, 3abnar3i, am 15.

Cftober, 58 3-

Gjettrig unb ©eubau«, ©olfo Ceroalb i'lbatn,

Syreiberr oon, Cberftleutnant uub Rommanbeur
bt-e Sanbroebrbejitf« Üübed a. ®., am 28. ©tai,

in ©abeii'©aben.

®ccde, 3obannee; $ermann Slbolf, Senator, Kauf-

mann, am 26. ©oBcmbcr, 58 3-

®ofe, .^ermann ©eorg Gbriftopb, ebem. ©iauret

unb ©auunternebmer, am 27. ©ooember, 58 3.

Ggger«, Seopolb Ibeobor Sopbu« non, ©tajor a.

®., am 8 . September, 89 3-

Gidjftäbt, $an« .fjeinrid) Grail, Kaufmann, am
1. ©iärj, 38 3.

Gngelbarb, Gbriftian yeinritb ®beobor, SBein-

bänbler, am 11. Cftober, 69 3-

gidau, Gmil ©eorgr gerbinanb, ©ud)biubenneifter,

am 3. Cftober, 56 3-

©ielau, 3obann t&ülbelm Slbolf, ©tufifer unb

©fufiflebrtr, am 24. Cftober, 64 3-

©örg, Gbriftopb Sluguft, ebem. ©aftmirtb, ©Jitglieb

ber ©ürgerf^aft, am 18. Cftober, 67 3-

§ariing, tyriebrid) Huguft, ©abnbofeinjpeftor a. ®.,

am 27. Slpril, 67 3-

$eitmann, 3aad)im tpeinridj, Kaufmann, früher

©iitglieb ber ©ürgerjrfjaft, am 22. Sluguft, 72 3-

ftirfader, Söilbelm ®anib Submig, Sdjiffitapitän

a. ®. unb ©üterftbreiber, am 13. 3uni, 66 3-

.fjotfi, Garl SÖilbelm Gbuarb, faiferl ©oftiefretär,

am 29. Cftober, 55 3.

£>orftmann, 3od)im .fjeinricb Gbriftian, Sebret unb

Küfier an St. ©etri, am 4. ©Järj, 67 3-

3 au den«, Gart granj .^einrieb, ebem. ©rftaurant-

befifcer, am 8. Februar, 91 3.

Koll«, ftaralb üllejanber, ebem. Krämer, am 8.

©opembtr, 74 3-

Rojer, Wlbert, faiferl. ©anfrat unb ©orftanbbmit-

glieb ber biefigen ©tid^banlftcde, am 13. 3ufi,

56 3., in Stfjroarjburg i,®b

Krobtt, Garl frerbinanb ©lilbelm, ebem. lifdiler-

mcifter, am 23. Wpril, 78 3-

Krüger, .’petnridi Gbriftian, ebem. Sanbmann unb

^gpotbefenmafler, am 30. ©färj, 85 3.

Run (je, Gbriftian ©iarfu«, ebem. Riempnennerjter,

am 7. 3uli, 93 3-

Stciett, Ibie« tflbolf V’luguft oon, Dr. phil, am
27. ©färj, 70 3.

liiend, ©aul Jlbolf Gbriftian, Sebret unb ®urn-

lebrer, am 1. 3nni, 39 3.

fi i nbenberg. tHcrbatb 3obanne« .fierinann. Selb-

giegenneifter, am 19. 3anuar, 66 3-

Sucticn«, Oobanne« Garl, Kaufmann unb ©iafler,

am 21. 3anuar, 79 3-

©fabnle, Ä«mu4 ^tinrid) Gbriftian, Rlempnermeifter,

am 25. fyebruar, 61 3-

©lau, föilbclm Kuno fluguft, Jpofpäebtcr ju ©abe-

lügge, am 1. ©iärj, 63 3-

©ielle, Gmma 3obanna Bon. Seniorin be« St.

3obanni« 3ungfrauenflofter« , am 9. 3anuat,

76 3.

©iinlo«, ?luguft äbolf Grail, Kaufmann unb Gonful

a. ®., Gbrenmitglieb ber ©efeHjtbaft j. ©ef
gern. Il) , am 31. Suguf», 72 3-, $u Jrant-

münbe.

©iüller, ^ermann ^einridb ©ubolf, Kaufmann,
am 10. (pebrunr, 31 3-

©ör.ing, Öeorg 2llfreb, Dr. mod.
,
Slugennrjt, am

28. Sluguft, 37 3-

©ngcl«, 3obonn ©der ©inridj, Sauämrifler in ber

Soge junt güdborn, am 29. ©?ai, 62 3 -

©faff, Garl Sluguft, ebem. Slpotbefer, am 19. ©iai,

69. 3 .

©lantbaber, griebrid) .yeinrirf), Sebrer, am 20. Xtj.,

46 3.

©loen, ffriebrieb ©eier ^teimieb, ©rauer, am
9. Je^embet, 69. 3.

©otenberg, 3ubann Gbriftian Jriebritb, ©agger-

meifter a. ®., am 28. Oftober, 84 3-

©rabl, Submig ©eter, Kaufmann, am 5. fjebruar,

43 3-

©amm, .öertmann 3obfl ttn ©ottlieb, ©ebubmaebet-

meifter, am 6. ©ooember, 51 3.
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{Ried, Sari 3ol)aim 'JRartin, flaufmann, am
20. 2Jtärj, 54 3-

SR übt, 3oI)aun §inrid) Dellen, ebem. ®d)tofier*

mcifter, am 5. Degember, 81. 3-

SRubfau, {>anS fiinritb, ebem. Solbfdimieb, am
9. 3uni, 80 3-

©ad, fieinritb Hermann, ebem Solbjdjmieb, am
4. 3uli ju iölantenburg i. Db-, 66 3-

6($äbel, Wtbert griebrid), {jauptlehrer a. D., am
9. Dejember, 04 3-

©tbau, ®b*°bor griebrid) SBilbelm, fgl. ^Jreufeiitfjer

ÜRecbnungärat a. ®., am 7. Dejember, 72 3.

Sdjcpen, SBdhctm fjiibert, Saufmann, am 25. 3x6,

57 3-

©(barer, ßarl griebrid), Dr. med., prattrfc^er ärjt

unb äugenarjt, früher Dlitgtteb ber Bürger*

fdjaft, am 13. 'JDMrj, 60 3
©tbtübet, 3abann ßarl 2trtton, Srügutacber, gorm*

febneiber, am 4. Sluguft, 77 3*

©fbroenn,3obann {jeinricb ßbriftopb, '.ßulDennagagin*

Slufjeher a. D., am 12. 3«ni, 84 3-

©pieriitg, 3obann ß<*r(, SPolijti*3Bad)tm«fter a. D.,

am 9. Hprit, 60 3-

©lein, 3obanti ßbriftian Sbuarb, ebem. Sdjladjter*

mei|ter, groeiter fiettoertretenber ‘JSortfübrer ber

Bürgerjcbaft,BorfißenberberDeutjd)engleijd)erei*

Berufä-Senofjenfd)aft, am 31. Sanuar, 73 3.

©teinmann, Scorg gtang OTajimilian »on, Igt.

BreuBijd)er Obtrpräfibent a. D. ,
SBirflir^er

©ebeimer SRat, am 4. 3»n '< 70 3-

©Hebt, Sufla» «oolf, ebem. Bödermeifter unb Bor*

iiBenber beb Unteroerbanbeb Farben beb Deut*

jeben Bädereioetbanbeä, om 4. 3uli, 68. 3-

Dajel, {jeinrid) oobanneb griebrid), Siebter an ber

9Jaoigationbjtbu(e, am 7. Sluguft, 32 3-

SJojb, griebrid) (£t)riftian ßart, ebem. ©djubmacher*

meifter, am 8. Dejember, 75 3-

SBernet, Siubroig ^b'lipp ßart, Bu<bbrudereibefi6*r

in girnta Silenter & {wrnig, am 14. gebruar,

66 3.

SSiegborft, griebrid) Detleo ßbriftapb, Kaufmann,

am 24. Uluguft, 67 3-

SBötffer, Seorg Stnbreab öinridj, ©ibirmfabrilant

in girma 3R. ß. SSölffer,, am 28. 3uli, 72 3-

Söulff, ßbriftian fjinticb Soadjitn, ebem. IRujiler,

am 6. 3uni, 76 3-

ganber, griebrid) fjieronimttä {jeinridj, ebem. Sauf*

mann, am 29. ‘Dlärj, 79 3-

Slubmdrtb anfäffig geroefene Sübeder.

Saibet, Seorg, Dr. phii., ^rofeffor an ber Untoer*

fttät Söttingen, am 12. Dttober, 52 3-, in

Söttingen.

$rief«, Wuguft, Äaufmann in Stodbotm, am

20. Dejember, 79 3-, in fiübed.

3>ie (Srfjaltuitg unb SBitberljerftellunfj

beb Sdtncrö ber £DIarienftrd)e.

ift wenig ober garnidit befannt, baß ber Seltner

ober bab ©ingeebor unferer 3Jtarien!ird)e im Anfang

beb oergangenen Sobrbunbertei, ebenfo wie bab berr*

lidje bortige ©aframcntbbäuäcbenb faft bem ©(bidfate

ber Üierntditung anbeimgeiallen märe. Der Senat

bat fid) jrocimal, in ben 3<>bren 1805 unb 1816,

für ben ?lbbrud) ber ©ingcd)ore in ben b'efigen

ftirdjen auägejproiben; wenn bennotb bic Borftef)«£*

jd)aft ju einem abmeidjenben Bcjdiluß gelangte, fo

ift hierfür weniger ber SBunfdj, biefei fd)öite Bau*

wert um feiner felbft willen ju erbaiten, maßgebenb

gewefeu, a!« oielmebr bie Befotgniä, tS mürbe burtb

feinen Abbruch bie Dragfäi)igleit ber anftofienben

Sewölbepfetler oerringert werben

Daö ^rotototlbucb ber SBorfte^erfr&oft ber ‘Diarien*

tirdie oermetbet über bie betreffenbe aerbanbtung

unb bie im ?lnjd)luB bitran oorgenommenen SSieber*

berfteQungbarbeiten am Seltner golgenöes:

Auuo 1817, Januar 24 waren tut ©auje beä

^»errn Sürgermeifterb Sinbcnbcrg 'Diagnipcenj jämtlidje

Sjorfteher oerfamlet, unb ber 3raed biejev 'Dctjamm*

lung mar, bie nähere iitcratbung wegen SSJegräunmng

beü Singe^ßborl in unjrer St. sDiariemHird)e. Der

§ert Dr. ‘Diegererficd, ber audi mit eingelaben mar,

faßte über tiefe Beratbung unb gewonnenen !8e<

jd)lüffe folgenbeb wbrtlidj lautenbeb -ßrotocol ab

:

Actuni Lübeck den 24. Jan. 1817 in con-

ventu ber .fjodj- unb Süobloerorbneten .Iperren Ober*

unb älorftebet ber ©t. 'DlnrienSircbe in ©egenwart

beb ipcrrit ®ürgermeifterb Sinbenberg, 'Dingnificenj,

beS bperrti Senatoris Scuj(b, SBoblroeiäbeit, ber

{jenen {jeinridj 9Jiilting unb ßabpar .pinricb äBitte,

bei SBerdmeifterS {jerrn oon Sonigilbme unb beä

ÜÜiaurermeifterä 3- a. ©äbb.

3nfoIge Ampi. Senatus Decr. de 11. Juli

1816 babin lautenb:

Auf oon ben in Liturgie» oerorbneten fjetren

Commiasariis gefebebeue S'lnrege, bie jdjon im3ab*

j

1814 in aeratbung gejogenc äl'egj(baffung bet

©djüler'ßböre auä ben Stircben betreffenb, auch auS

ben äcten über biefen Segen ftanb beggebratbte

äubjuge bat ®in {jodjebter SRatb berretirt unb

bab biejer wegen unter bem 27. SRärg 1805 non

bem bamaligen ©tabtbaumeifter aeliren? erftattete

Sn lachten jammt bem unterm 3. Äpril ejusdam

anni barauf ergangene Decret ')
in erneuerter Sluä*

’) de Ijcifit in bem Senatäproioloüe oom S Jlpril 1806

:

ttuf uerlefenee I*romemoria beä StöbtbaumeiiterÄ ®eijr(iiä

d. 37. m. p. ad Decretum A. S. d. SO. F«br. a c., laut

beüert ber «egnaftme ber 3(hülcf(Hj“K in ben fünf tjaupt*

litehfii nidjt* bejargliibeä im Sege ftehe, bat Ü S>o<bro »atb

refoWiret, bafi iddjeä ben Herren Cber-Soritetjeni gebauter

Stiriben in abjdirijt mitgetbeitet werben jofl.
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fertigung Ob« SRagmficenctn ben $emtt Obet-

»orftcbf rn bet fünf |>aupt-ftir<bfn jujufieden oer-

orbnct. C. L. ltoeck,

SecnUritu.

batten bie fetten Ober- unb Borfteber bet St.

'JJiarienfircbe fub am bditiaen Xage oerfammlet, um
bieferttatb einen enblidjen Bejcblufi ju nehmen

£er $err Bürgermtifter Siinbenbetg URagnifkenj

probucirten ju bem Gnbe ein oon ben Btaurermeiftern

ffiähb unb Sterne unterm 4. Äuguft 1H16 eingereichte«

©utadjten nebfl ben baju gehörigen Sifjen unb

Roftenanjchlage, welche« ©machten im wefentlidjen

bahin ging, ba§, wenngleich ba« Ghot in ber St
SNarientirche ben Ipt'eilern eingebaut! unb

mithin mit bem fiirchengercölbc biteete in feiner

Berbinbung ftebe, bennod? bie SBegnabme bejjelben

nicht anjuratben ftehe, ba bie 4 Pfeiler, an welchen

bas Chor beteiliget, bereit« mehr ober weniger ftärcf

gegen ba« (£t)or eingebogen befunben worben, auch

oben auf bicfen bereit« tramten Pfeilern ber tleine

flirch- ober Spiel-Xburm ftehe, bahero benn eine

befto größere Äufmercfjamfeit gegen ba« weitere lieber-

weichen biejer Pfeiler ju beobachten fein werbe, unb

bie BJegnabme be« Chor« nicht anber« tbunlich unb

rätt)li<b befunben worben, al« wenn junor junftben

ben oier Pfeilern Spannancfer mit ftärrfen eifernen

Bänden unb Andern angebracht worben, welche aber,

wenn iobann ba« Ghor weggebrochen worben, bie

fchöne $öhe unb bie frepe Au«ficht be« Altar« theilrn

nnb einen nicht angenehmen hßrofpcct oerurjachen

würben.

Actis periti hatten baher oielmehr oorgejchlagen,

ba« Ghor flehen ju (affen, baJjelbe angemefien ju

oerjicrcn unb bem Altar burch tbeilweije hinweg-

nähme unb Beränberung ber Borbertbüren ein freiere«

unb fchönere« Anfeljen ju geben. SJenn inbeffen

feeren Cher- unb Borftefaer burebau« nicht« oerab»

fäumen wollen, infofern e« ohne 92achthei( für bie

Kirche gejchthen fönne, bet gemünjebten Sffiegnahme

be« Ghor« ju entfprechen, fo mar anberweitig auch

bem hiejtlbft fich aufhaltenben Baumeiftrr fierrn iiidie

aufgetragen worben, fein (Gutachten über biefen

©egenitanb mit etwaigen Borfcblägtn ju ber pro-

jeftirten Abänberung balbthunliehft einjnreichen.

^terrn SliHie hatte biefem ihm geworbenen Auf-

träge entfprochen unb unterm 21. Jan. 1817 ein

Wutachten nebft ben baju gehörigen 3<tchnungcn unb

ftoftenanfctilägen eingereicht, welche« alle« ebenmäßig

probucirt warb SBenn nun jmar |>erT fiidie in

biejem jeinen Wutachten bie Behauptung aufgeftcdt,

baß ba« Ghor, inbem e« nur troijcien ben Bieilen»

bineingcbauet worden, ohne Wefahr unb SJacbtbeil

weggenommen werben fönne, jo hatte er hoch in

Uebereinftimmung mit ben HJiaurermeifttrn @ahb unb

Sicme bie oorhanbenen Krümmungen unb ba« Au§-

weichen ber Pfeiler einräumen müffen unb fich mit

ber Siotbroenbigleit, jwijchen ben in (frage ftehenben

Pfeilern ba« gehörige Spannancfer anbringen ju

müffen, einnerftanben ertlärt.

Gin anberweitiger Borjcbtag ging bahin, in Stelle

be« wegjubtechenben Ghor« jroifchen ben Pfeilern

breq Arcaben im gothijchen, ber Kirche angemeffenen

Stple aufjuführen, wodurch eine« Xfjeil« ben Pfeilern

felbft eine höhere Spanntraft gegeben, auch ba« an-

jubringenbe Spannancfer gröfclentbeil« oerftecft, anberu

Xheil« ba« Altar in einer Gntfemung Bon 50 bi«

60 {fuß Böllig frep werbe gefeben werben fönnen.

Schließlich war oon bem SKaurrrmeifter Wähb

annoch auf ben gad, baß bie äBegnabme be« Ghot«

nicht beliebt werben follte, ein anberweitiger Siiß

unb guthnung i ur Berfchönerung be« Ghor« unb

(Erweiterung unb Berfchönerung be« inneren Altar«

eingereicht unb ber bebfalfige Aoftenanichlag auf

# 3600 gemacht worben.

Stach allen biefen Borjchlägeii Bereinigten bie Herren

Ober- unb Borfteber fich ju bem enbtichen Bcfcblufe,

fowohl Bon ber Abbrechung be« Ghorr« jelbft, al«

Bon ber Ginrichtung ber in Stelle be«fe(ben aujju-

führenben Arcabe gänzlich ju ab«ttahiren, Dielmehr

nach Hiaßgabe ber leßtgebachlen, Bon bem 'JJiaurer-

meifter ©äbb Dfrfertigten 3richnung, fowohl inwenbig

ben Altar ju oerjcböntrn at« auch bem Ghor felbft

ein beffere«, freundlicheres äußere« Anjeben geben ju

lafjen, bemnach aber burch ßinwegnabme aller un-

mittelbar oor bem Altar bepnblichtn Stühle, auch

^wertmäßigere Grniebrigung ber oor bem Altar be-

finblidjtn metallenen Baduffrabe mittelft Ginrichtung

breqer großer fflügeltbfiren eine mögliihft freqe Au«-

fidjt oon ber Kirche nach bem Altar ju bejchaffen;

unb warb ber anwrfenbc 'JJtaurermeifter ®äl)b beauf-

tragt. mit biejer beliebten Bcränberung nunmehr

ungefäumt ben Anfang ju machen, um wenn irgenb

möglich bet) ber auf Bnlmarum bieie« Jahre« fratt-

finbenben Öffentlichen '-Prüfung bet Gonfirmanben bie

ganße Ginrichtung tollenbet ju haben.

Actum ut Bupm.
G. H. Mcyersieck.

An ba« oorftehcnbe Bcototod jchließt fich folgender

Bericht be« bamaligen jüngften Sircbenoorfteber«

G. $>. 3i5itte an:

Xiejem ohbefagten Befchlufe äiijolge würbe fogleich

mit ber beftimmten Arbeit angefangen unb auch bie

SSegräumung aller allen Kirchenftühle, bie oor bem

Gingange jum Altar in brr Kirche unb unter bem

Gbore fich befanden, bcfchafft; wann fich nun aber

unter biefen Stühlen auch ber Stuhl ber Xiaconen

befanb, fo warb mit bereu Ginwidigung in ben

(Mang bet Sübfeite, nahe am 3!oBgorob«fahrer-Stuhl,

biefer Stuhl neriegt. SBeiierhin bcjchwerten fi<h bie

Xiaconen, auf bem gewählten Blaß ißre« Stuhl«
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ben SPrebiger nid)! (eben ju fintiert u. b. m., unb

roünfchten einen bequemeren Blag angeroiejcn ju

haben, ber ihnen bann aud), grabe über ben Stuhl
be« Senat«, *) angeioiejett rourbe, womit fie jwar ju-

frieben waten, borfj nur fo lange, bi« ein befferer

Blag ju ihrem Stuhl au«gcmittelt werben lönne,

unb worüber fie fich eine ichriftlidje Berfichetung

au«bitten mühten. jiefe jd)riftlid)f 3uftcf)eruttg ift

ihnen bann aud), oon bem äBerrfmeifter unterzeichnet,

gegeben worben.

2)a nun währenb ber ükrätiberung unb Ber-

befferung bet Stühle, be« Ghorl :c. [ich ein 81uS-

märtiger Nahmen« Sluguft Schlegel
5
) hier angah unb

fich al« Senner oon SlterthumSftücle unb bejonber«

oon ©emäfjlben erttär t unb jur ootlen SSJieoertrer-

fteQung legieret fidj öffentlich empfahl, fo mürbe

bann auch oon mehreren Seiten be« biefigen ^Jubti-

quum? bet) bem .fperrtt Bürgrrmeifter fiinbenberg,

äKagnificenj, ber ÜSunfd) geäußert, bie an bem Glfor

befinblichen ©emähtbe möglicbft in ihrer alten gorm
ju erhalten unb burd) Schlegel auöheffern, neu Der-

golben unb aufmahlen zu lagen. Xct fjetr Bürger-

mcifter Sinbenberg, Blagnificenz, brachte bie« jur

Sunbe ber übrigen Burfieger, unb ber Bejcgluß ging

bann babin, aQenfaQ« mit einem Gkmäglbe ben

Serfudj ju machen; unb weil e« nun bamit ganj

nach SBunfch au«fiel, fo fam man mit Schlegel öahin

überein, aHe übrigen ©emäglbe be« Ggor«, fo fich

oorne wie auch an beiben Seiten befänben, nach unb

nadi herau« ju nehmen, fie nu«zubeffern, neu ju oer<

golben unb mit girniß ober {färbe überjujiehen.

Z)ie« Unternehmen gelang oöllig nach SSunjch/l unb

ohngeachtet bie«, fowie bie übrige Beränberung, nur

mit großem ftoftenaufmanb au«geführt werben tonnte,

fo ift e« hoch jd)ön, bie 3<**be Oe« 2Utertt)um« ba-

burd) erhalten unb gewieft unb ben Beqfall be«

hiefigen Bubliquum«, nid)t weniger eine« jeben aus-

wärtigen Senner« ber ftunft, laut au«fpred)en ju

hören.

Ohngeachtet aller angewanbten bUi übe unb anju-

ftetlenben Arbeiter, fo war eö bemt bod) nicht möglich,

bie ganze Beränberung jum Sonntage fßalmarum,

an welchem Jage bie erfte öffentliche Gonfirmation

ftattfanb, comolct fertig hergeftellt ju fetten, bod) mar
ber oorber Gingang jum 8Utar auf beiben Seiten,

nach bem beliebten fßlan, ganz fertig unb gemahlen;

oon ben öemätjlben am Ggor waren aber erft ein

paar wenige fertig, fo wie e« bie übrigen fpäterhin

würben unb be« oöQtgen 8tu«troc!nen« halber eingefegt

unb befeftigt werben tonnten. 8&.

’) Tat Meftiigl an bet Sübroattb gegenüber bent oott

©efttn aus fünften SAberDfeiler. Ser genüge Stnaläftugt

War bi4 1862 ber t8urgtrmeifterfhit)l.

’) Set Sunfigänbler fttitiritfi Stuguft Schlegel ift in beit

ßübediftgcti a&tejjbücgern oon 1818—1838 aufgejügri.

*> Schlegel regten für btt ©iebcrlterfle&ung jebeo ber am
Oberbau be« ßettner« befinbtuhen 19 öemälbr 10 Xljalet.

Beiträge pr ©efdpdjte btö Üfa^nhofö-

umbaueö in Sfibetf.

$ortrag gehalten oon $errn Sr. ©idjmann im St. ßortttg-

»erein am 2. Secbr. 1901.

2öohl leine oon allen mit bem 8tnwa<hfen unb
Gmporblühen ber Borftabt St. SJorenj oerinüpften

gingen hat unfern St. Sorenj-Glub, ober, wie er jegt

heißt, St. SJorenj-Berein fo häufig bejegäftigt, al«

bie fchon oor ber (SrUnbung be« herein« im Sagte
1882 oieljach oon ben Bewohnern ber Borftabt

oentilicrte grage, wie e« möglich f*i> bie Don Sage
gu Jage unerträglicher merbenben Berfehräftörungen

beim Babngofäübetgatig am ^oljtentgore ju be-

feiligen. 3egt, naegbem enblich atn 18. Slooember

bie Bürgerfcgaft in banten«roerrher Ginmüthigteit

ba« Schlußwort ju ben ganzen Verträgen gefpcorfjen

unb SJUbecf bie Glewißheit erlangt hot, in abfehbarer

3eit z« gut georbneten Berlchtäoerbättnifjen ju ge-

langen, oerlohnt e« fich moljl ber Blühe, zu unter-

fucheit, wie weit ber St. Siorenz-Bercin fich bemüht

gezeigt hat, feinen ihm ftatutenmäßig für alle ba«

allgemeine Snterefje ber Borftabt betübrenben fragen
obliegenben Bcrpfliditungcn in biefer fj>injid)t gerecht

ZU werben. — güt un« ift bieje grage um jo

interejjanter, al« ber naturgemäß oon ganz «nbeten

Jhatfnchen unb 8luffajjungcn au«gehenbe offtcieU

befannt gegebene Bericht, bie in ber Jßot nicht un-

wefenttichc Blitarbeiterjdfaft unjert« Berein« irgenb-

wie z« erwähnen ober gar heroorzuheben leine Skt-

anlaffuttg hoben lonnte, unb fich uur bamit begnügt,

in wenigen 3( 'ltn 5U [ogen:

„‘Beim Belanntwerben be« Brojectc« (Bergftraßen-

project) machte fich eine außerorbentlid) lebhafte

Bewegung bagegen geltenb; bie gegen bie Über-

legung ber ^»olftenthorftraße, in ber eine erhebliche

Grjd)wetung be« zwtjchen ber Stabt unb ber Bor-

ftabt St. 2orenz fich bemegenben Berlehr« erblidt

würbe, fprechenbett Bebenlen würben in ber Brefk
etngehenb erörtert unb gelangten fowoht in öffent-

lichen Borträgen al« in mehrfachen an ben Senat

gerichteten Gingaben be« St. Horettz-Glub« zum
ÄuSbrud."

Bl. $ wer ba« im Berichte fo flüchtig tieft, lann

fich (eine BorjteKung machen oon ber Blühe unb

ber 8trbeit«(aft, bie ben einzelnen, bamal« an brr

Spiße ber Bewegung flehenden Blitgliebern be« Glub*

barmt« erwa-bfen ift. — Gin Jheil ber bantaiigen

unermüblichen Blitftreiter hat ittzwijehen ben einigen

gricben gefunben, ich nenne nur bie 'Jlamen iHuguft

Blotl unb Ouliu« Bfkrfen, aber im St. Sorenz-

Berein werben ihre Berbienfte unoergeffen fein.

SBenn ich uun barangehe, an bet .(lanb unfere«

BrotoloHbuche« bie ^iftorifd>e Gntwidelung ber

Bahnhof«frage in unferem Bereine 3hnen zu fchilbern.

fo fallt auch h'tr tint getoific Gigenthümlidjleit in

ber 8lrt, folctjc {fragen in unferet alten ^anfeftabt
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$u bchanbeln, jofort frappant int Slug«; auch in

unfern ißrotofollen wirb jo wenig wie möglich bar-

öbfr grjprochen — ba« gcbeimniBoolle Xunftl, in bem

alle ^rujerte bi® nor wenigen SBociien jdirotbtrn,

jcbeint audj in uniern ^rotofollen ju walten; wit

erfahren nicht® »an bcoorjtebenben planen ober ißro*

jeften, unb pojitioe Vefcblüjje finb auch nur bunlel

angebeutet, böcbjtcn» niitb hin unb wiebet eine bet jut

Erarbeitung biejet Stage eingejeßten ßommijjionen

gewählt, mit mehr ober minbtr groben Vollmachten

autgeftattet, abet über bie Slrbeiten unb Berichte

biefer flummitjionen wirb wenig oerratben, obgleich

bie ®at)nboj»frage im Haufe non 17 3abren — jo

lange bat bie enblidje Höjung berjelben erforbett —
48 Sülat in unferen VrotofoQrn erwähnt wirb.

3wmerbin gewähren biejelben jooiel biftorijeben Sin-

halt, baß 3emanb, ber bet lebten, am 13. 0(tobet

1800 gewählten Jtommiifion untere» St. i'orenj-Slubä

in biejen 11 3al)ten alt Schriftführer angebort unb

auch an ben Sltbeiien bet früheren ßomnujfiouen

oielfach thcilgenommen bot, wobl in ber Hage jein

tarnt, ein einigermaßen abgejcblojjene« Vilb unjetet

Veftrebungen in biejet langen fjeit geben ju lönnen.

91aturgemän waren bie Velaitigungcn be® Verlebt®

in ben erften fahren bet (Sntwidelung bet Vorftabt

6t. Hotenj, als biejelbe zum größeften Xljeile noch

au® einzelnen jerftreut gelegenen iSärtnerhäujern,

Zmiftfaen benen hier unb ba ein Heine® Wut obet

bie Sommerwohnung eine® woblbabenbcren Stabt-

bewobner® eingebaut war, beftanb, nur jebr geringe,

oenn ber Verlebt war benicntiprccbenb einfach unb

jpärlid). SU® bann aber Vtoölfcrung unb Vebauung
junabm, al® jich eine SReihe größerer inbuftrieller

Setriebe in Saig® ber Stäbe ber Gijenbabn unb ber

bequemeren Vkjjcrnrrbtnbung wegen bort anfiebtlten,

nahm ber Verjonrit- unb [fiibrroertsofrtcbr rajeh

ju, bie oieijadien Sperrungen be® einzigen nach

ber Stabt fübrenben Vrrtebrvwege® burd) bie ISijen-

bahn machten jid) non Xage ju läge mehr bewert-

bar unb jdjon um ba® 3abr 1880 herum würbe
non Semobnern ber Vorftabt an bie Vebörbe

eine Eingabe gerichtet, ben ^ierjoneunerlehr burch

Untertunnelung be® Sabntörper® jehienenfrei ju ge-

halten Seiten® ber Sabnbirettion würbe bamal®

bie Slu®führung bieje® $rojcfte® a(® tcdinijch wegen

ber Wrunbwajjcroerbaltnijje unau®führbar jurüd-

gewiejen. Xie Ver(efar3ftörungen waren jeboch bamal®

fchon jo cmppnblich für bie Vorftabt St. i’oreng,

baß man bie (frage nicht ruhen laffen ju lönnen

glaubte. Xte Unterzeichnet fchlojjen jich bähet mit

einer größtem ;jal)t ftch ebenjall® jüt bie ISntroide-

lung ber Vorjtabt unb babin gehörenbe [fragen

interejfirenber feeren im jjerbftc be® 3abre® 1882
®um St. Horenz-Glub jufammen, ber benn auch jehon

am 10 September 1883 eine au® ben fjerren

Wobei, 'Bl üb jam unb Sehren® beftehenbe ßotnmiffion

einjeßte, welche ba® ÜJtateriat für bie Votbroenbigfeit

einer Vrüdenftraße über bie gange Vabnlince janimetn

jollte, ba eine Slenberung ber bejtehenben Vabältnifje

abjotut nothwenbig jebien unb bie Uutertunnelung

ber Vahnlinie burch bie Straße al® unau®jü()rbar

ertlärt worben war. Xiejc ßontmtjjion batte laum

ihre Arbeit begonnen, al® ihr bereit® am 10. Dion,

ihr 'Jütanbat genommen würbe, ba inzwifchen .fSerr

Ingenieur Veßring ein Vrojett aujgeftellt unb im

technijchen Verein bejprodjen batte, welche» mit einer

gigatttijeben .fSochbaubrudf über ben iüall, bie Glien-

bahnanlagc unb bie Xrane hinweg, ben Hinbenplaß

burch eint bireltr jpodjftraise mit bem tfirtrrfirdjboje

nerbinben wollte. Vei ber brftebrnben 'Jiotblage für

bie Vewobner ber Vorftabt burjte e® nicht ’-Jöunber

nthmtn, bafs bieje» tfSrojelt, troß jeiner oorau»ji<htlicben

fioftjpieligleit , oielleicht auch wegen ber genialen

Ober, in St. Horenz fofort begeifterte Slnhänger fanb

;

r» würben jogar au» ber Glubtajje bie 'Jüiittel be-

willigt, beit Uon Jperm Vebring in btr WejeHjtbaft

Zur Veförberung gemrinnüßiger Ibätigleit zu halten-

ben Vortrag jtrnograpbiren, bruden unb an bic

i8ürgrrfd)aft»mitglieber oertbcilen ju laffett. SBie

wit beute jagen lönnen, glüdlicberweije, janb bieje»

Zwar geniale unb großartige, aber fojtjpielige tßrojeft

in ben maßgebenbm Vebörben (eine Unterjtüßung,

e® würbe jebr gum .Uummer be® St. Horenz-Glub»

ganz bei Seite gelegt, unb Stile® blieb beim Sitten.

Sie bei ber immer fortjebreitenben Sntwidelung

ber Vorftabt fid) in gejteigertem Ghabe beinerlbar

machettben Verfebrsftörungen zwangen jebod) ben ttlub

jebr balb, non Steuern jich mit ber Vabnfragc ju

bejchäjtigen, unb jo jiiibeti wir beim im 'iltärz 1885

fdion wieber eine Gijenbabnfommijfioii an ber Slrbeit;

biejelbe bejtaitb au® beu .fjerren lUagnu®, Veutbien,

'JJtühjam unb [fromm, benen ba® '.Recht ertbeilt war,

fid) nad) eigenem Grmefjen geeignete Herren zu

cooptiren. Sei e®, baß bie zu bearbeitenbe ‘JJiattrie

jebr jebwierig war, jei e®, baß bereit® bic [frage be»

Slbc-Xranefanal® bie Verbältnijjc za complieiren

begann, furz bie ßommijfion (am nicht recht zur

Slrbeit, unb unjere Veotoloüe erwähnen über ihre

Xbätigtcit nur, baß am 3. iüiai malitiöferwnjc an-

gefragt würbe, ob fie jehon mit ber Slrbeit begonnen

habe, worauf bamal» bem [fragtfteQer eine Slntmort

nicht gegeben zu fein febeint. SU» bann am 21). 3uni

1885 jj>err g. SB. Schwarßlopf ben Vorschlag machte,

bie $uppenbrüde zu oerbreitern, um jo wenigften»

ben aQerfchlimmften 'Blißftänben, bie burch ben Vet-

(ehr ber nieten Silagen, ber ^ftrbebahn unb bie zahl-

reichen Siebtran»porte auf ber Vrüde bebingt würben,

in etwa» abzubelfen, würbe bie alte Stomniijfion

wieber aufgelöft unb eine neue au» ben Herren

'JRübjant, Säger, Schwarßlopf, Vlund unb Vebrett®

gebilbrt, welche z“nä<hfl in größerer öffentlich« Vet-

fammlung eine Vcjprecbuug biefe» Vorfchlage® herbei-

führen jollte. Sluch bie Slrbeiten biefer neuen ßom-
mijfion, ber briiten, jdjienen anfang» im Sanbe
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Berlaufen $u wollen, ba d nicht gelang, btt btr

Paubeputation baö nöthigeßnigegentommen ju finbfii,

weil bas Problem bes Paljnübergangeö nod) übet

baS ©labiurn ber Porberathung nicht h«au3getommen
fei. ßrft im December 1886 erhielten bie Arbeiten

bei ßommiffion eine Unteritüßung ouS btn breiteten

Schichten ber Pemobnerfdiafl Bon ©t. Sorenj, nach*

bem auf Sntrag non S ©rube befchloffeit mar, am
13. December 1886 eine öffentliche Perfamtnlung

non Ptwohnern bet ©tabt unb Porftabt, bie an bet

Perbefjerung ber UcbcrgangScalamitäten am §olften*

tbote ein Sntereffe hätten, anjuberaumen. Dieje Per*

fammlung befdjlüft bie ungeiäumte ßingabe einet

Petition an bie Pürgerfdjaft, unb gab baburcf) roiebet

mit btn Snftofe ju einet lebhafteren Pejpredjung

bet UebetgangäBerhaltniffe im ungemeinen, bie in

ben jolgcnben 3 3ahren 17 'JDial im St. Sotenj-Club

jut Debatte tarnen. ß« mürben jawohl Bott uns,

alö non ©eiten beS Polizciamte-3 mehrfach ßählungen
angefteHt, tnit niele gufegängcr uttb guhrwerte btn

IBahnUbetgattg pafji erteil, wie oft am Dage unb wie

langt jtbeö SJial bie Partitren gejchlojfen mürben,

unb als bann noch am ©eninetftrafeenüberroege ein

©ifenbahnunfall oorgetomnten mar, mürbe ber Por-

ftanb in 9iüdfid)t auf bie auch bei uttjerm lieber-

gange norhanbcne ©efahr für Heben unb ©eftmbheit

ber ißaffanten beauftragt, unter $ittjujiebung bet

Sntragfleder 3äni|dj uttb ©djadjt in einer energifchen

ßingabe an bie ßifcnbahnbircltion um SbfteHung ber

Uebelftänbe in fürgefter griff ju etfuchen. 91acf)bem

bie ßijenbaljnbircttion d furjer .ftanb abgelehnt hatte,

mit einem prinatnereine in biefet Sngelegenheit in

Perbinbung ju treten, mürbe bcjdilojjen, unortjüglich

eine allgemeine Petition an ba« 9icid)3eijenbahiiamt

Borzubereiten unb biefem bie 'Diißflänbe jur Stenntnife

unb Sbhiilfe ju unterbreiten. Die .fterren gänijd),

Peterjen unb Dr. ÜBidimami mürben mit ber Sb*

faffung ber Petition beauftragt unb biefe am
*20. gcbruar 1888 in Stabt unb Porftäbten, foroie

ben benaihbarten iianbgemeinbcii aufgelegt.

3m Snfange bcS Vlpril fdjon hatte biefelbe fo*

Biele Unterzeichner gefunben, baß fie bem SReid)3ciferi-

bahnamte übergeben werben tonnte; baffelbe antwortete

fchon am 24. Spril in anertennenöroerth junor-

fomntenber SBeife, baß nad) einer 'Uiittheilung btö

Senates oom 24. 'IRärj bie Hübed-Püd)encr ßifen*

bahngcfellfchaft noch im Haufe be-3 Sommer« bie auf

ben Umbau beS Pahnhofe« bezüglichen projette zur

Porlage bringen zu tonnen hoffe. Sin 30. Sprit

1888 würbe in einer gröberen öffentlichen Perjamm-

tung biefe Sntwort jur Perlejung gebracht, unb in

ber bavatt anfdjliefeenben Debatte aüfeitig anerlannt,

bcfe eine bejchleunigte Höfung ber Pahnboföfrage

bringenb nothwenbig fei. Schon in biefer Perjamm*

lung mürbe Bon Berjchiebenen ©eiten barauf hinge-

wicjen, bafe eine Ueberführung ber ©trabe über bie

Patin nicht fo feht im 3nterefje ber Porftabt liege,

als eine Durchtunnelung unter Erhöhung bd Pahn-
planums, ba mau nur baburd) bie HRöglichleit habe,

auch weitere neue Perbinbungöftrafeen zwifchen ©tabt

unb Porftabt herzuftellcn, wie bamalS bereits oon

Pemohnern ber ßngelögrube wie ber Dantwartägrube

bringenb gewönjcht würbe, baß mau aber auf jeben

gall fchon jejjt eine Unterführung für ben gufe-

gängeroertehr Ijerftellen müffe.

Such ftaatlicherfeitä tonnte man fich biefen ßr-

Wägungen nicht länger oerjchlieften , unb fo wnrbe

bann im 3al)re 1889 bie Perbreiterung ber Pnppen-
brüde oorgenommen unb baran anfchlicßenb ein

Dumte! für ben gufigängernettehr angelegt.

Die Pertchröfteigerung hatte, wie bie oon un3

mehrfach Borgenommenen 3ählQngen ergaben, in fünf

3ahren eine Steigerung oon faft 50 % erfahren.

3m December 1884 hatten etwa 1000— 1200 guljr-

werte ben Pahnübcrgang paffirt; würben in ber

gleichen 3f it be« 3ahreS 1890 beten 1300—1700

gezählt, währenb bie 3“hl ber burch ben Pahnoertehr

bebingtcn Partierenfchließungen fich auf burchfdwittlid)

130 am Dage gefteigert hotte, unb man ben gufe-

gängeroertehr mit 30000 perfonen am läge fich«

nicht zu ho<h annahm Dafe für biefen Pcrtehr

Ptaßnahmcn wie ber Rinbertunnel unb bie immer-

hin nur unbebeutenbe Perbreiterung btr puppenbrüde

nur ein 'Jlotl)behelf fein tonnten, lag auf ber fjanb;

für und unb bie 3ntereijen ber gangen Porftabt

tonnte nur burch eine Untertunnelung bet Pahniinie

bie SRöglichfeit beffercr PcrfeljröticrbinbMigen ge-

währleist werben. Su« biefer ßrfenntnife heraus

befd)loß benn bet ©t. Horenz-ßlub auf Sutrag oon

Dr. 5Bid)mann am 13. Dttober 1890, eine neue

ftänbige ßifenbahntommiffion einzufeßen mit bem

Suftragc, auf jebt SSeijc für bie Unterführung ber

^olflenthorftrafje energifch zu agitireti unb fich ftänbig

über ade etwa auftaudjeuben Pcrbefferungöoorjdiläge

für ben Pabnübergang, fo weit bieS möglich wäre,

auf bent Haufenbcn zu halten. 3» biefe Jtommijfion

würben bie sperren ^). Dhiel, ®r. SSichmann, 'Ufiihjam,

SBibel unb ©chwarßtopf gewählt. Heßterer lehnte

bie SBahl jeboch ab unb an feine Stelle trat jj>trt

Q Pieper. £> Utjiel würbe z>im Porfißenben, Dt.

äBichmann zum ftänbigeu Schriftführer gewählt. Die

Rommijfiott begann fofort ihre Dhätigteit, ba fie

oermuthcu zu biirfen glaubte, bafe nad) ben oor 8

ober 10 3ahren gemachten böfen ßrfahntngen ge-

legentlich ber Sbmeifung beß beantragten gußgänger-

tunnelö ftaatlicherieitö faum Steigung oorbanben

fein bürftc, baö fchon fo lange projettitte unb be-

arbeitete Ueberfübrungöprojett fallen zu taffen. Die

Rommijfion reichte baher am 16. December 1890
eine motioirte längere Singabe an ben ©enat ein,

in welcher um Pelaffung ber Strafet im 'Jliutau

gebeten würbe, unb fanbte gleichzeitig Sbjchriften

biefer ßingabe an bie Ipanbelöfammer, ben tcchnifchen

Perein, btn Paterftäbtijchen Petein, ben ©t. ©ertrub*
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unb St. 3ürgen.’3erein, bi« ©eroerbetcimmer unb b«n

3nbuftriroerein mit b«t Bitte, ba« Borgcben nach

befteu fträften ju untrrftüßen Xaneben begann bi«

fiomtnijfiou in brr XageSprefie «in« meitgehenbe

Hgitation, junächft gegen ba« in jeinen Cinjelheiten

nnd) oöDig linbelannte, aber Derniutbliefi in bet fiuft

fehrorbenbe ifkojeft, während ber Club berjelben auf

Eintrag oou ©rbmartitopi bie etwa für ,-fmede bet

Agitation erf prberlictten SDfittel jut Verfügung ftedte.

Xa bie oben ermahnten Sl btperfctjaftfn ee tbeil«

»böig abiebnten, gcineinfam mit bem St. I'orrng-Cfub

oorjugeben, tbeil« erft «ine ofjicielle Belanntgobe

bet Bläue abjuroarteu iictt)en, beidiloß bie Rommifjion

allein Borjugeben, bie $tcjje enetgijeb ju in-

tetejjitrn unb junächft bie an ben Senat gerichtete

(Singabe im Bollen Xejt betannt ju machen.

'lüieberholt tourbe jroar and) im Glüh nod) Bon

einzelnen Seiten bauet gewarnt, ju jdined unb ju

enetgijeb Borjugeben, ba man ja noch gar nicht rnijje,

roa« eigentlich gemacht werben joQe, ma« man benn

eigentlich befätnpfe, Xie flommiffton blieb aber

feft auf ihrem Stanbpunlte, bah man jetyt pojitio

unb feft ertlaren müjje, roa« wir nicht wollten;

jeber Betjug wäre tin grober tattijeher (fehler, benn

je weiter bie ^iläne bearbeitet unb beftätigt wären,

bejto jebwerer würbe eine nachträgliche flenberung ja

erreichen fein. allmählich lieferte es benn auch burch,

bah bie Uebertührungeproiefte fertig bearbeitet feien

unb bereits Senat unb IHeicbSeijenbnbnaint pnfjirt

hätten, jur .»feit aber nod) in Schwerin $ur Be-

ratbung jtänben.

Xie ^Jrchjebbe mürbe mit neuem Gifer aufge-

nommtn, ei würbe befd)lojjen, bie Sfi&je eine* .£)od>-

legungSprojette« für ben gangen Bahnhof neueren

Brincipien entjprechcnb btrftellen 51t lajjen, unb in

bochberjiger Söeije ftelltc ber St. Soreng-Slub auj

Antrag Bon Ibtel ber Rommijfton jeine gangen 'JJiittel

für agitation«groecfe jur Verfügung. 3u ihrer bcjoit*

berenifrrubehatbieflomntijfion uonbiejem opferbereiten

^Inerbieten ©ebrauch ju machen nicht nötbig gehabt, ba

ihr in (folge eigener perjönlicber Arbeit bejonbere

auSgaben nicht erwadijen finb. aber eines 'JJtanneö

muh ich 111 biejer $baje unjerer ffiefdjichte mit be-

fonberer anertennung gebeuten, ba bie Rommifjion
feiner tbatlraftigen Unterftüßung eS mit in erfter

Üinie oerbantt, bah jie ihr $iel mit folgern ßrfolge

erreichen tonnte. G« war bie« ber Ingenieur aug.
aJtolt, ber leibet fich beute nicht mehr an bem ab-

fchlujje be« Serie« freuen tann, ba« er jo freubig unb

tbatträjtig mit utt« begonnen; er ftarb nach langem SJeiben

am 2. Xecember 181*5. fien UJfoU batte bereit«

im Häufe be« Sinter« im teetjnifchen herein einen

Bortrag gehalten übet bie Bedingungen für bie Sn-

läge neuer Bahnhöfe, wie biejelben Bon bem ©eh-
Cberbauratb ©rüttefien in Berlin gujammengefteüt

unb bei faft allen neuen preußiieben BabnhofSbauten

buTchgefübrt feien; er batte bie anlagen für ben

Umbau be« Cübeder Bahnhöfe« banach ftijjirt, unb

ertlärte fich bereit, biejen Bortrag auch im ©t.

Horenj-Glub unb in einer etwaigen gröberen öffent-

lichen Berjammlung gu halten. Bribe« gejdjab. ber

Bortrag wurbt auf Soften unjerer Raffe bem Xruefe

übergeben unb in ben Budjbonbel gebracht, auch ben

'lNitgliebern be« Senate« wie bet ©örgerfefjaft je ein

Sremplar überreicht. 'JJfoU wie« barauj hin, bah

auch ber Cberbaubireftor in jeinem groben 33nicht

über ben auSbau unfere« .jpnien« febon im 3abre
1884 bie .fiochlegung ber Bahn al« für unjere Hafen-

bahn unb BerfebrSBcrhältnifje al« wünjd)eu«wertb be-

zeichnet habe, unb bah nicht nur bie Bertebrt-

oeihältnijje non St Hotenj mit ber Stabt, fonbern

auch unjere ganzen großen ftäbtijcben unb com-

mercierien BerlebrSoerbältnifje einen Neubau unfere«

Bahnhöfe« mit ^odjlegung brr ganjen Babnantage

gebieterijeh jorberten. ©leidijeitig gewann bie

Breßfebbe ungeheuer an Hebbaftigfeit; faft täglich

fanb fich in ber einen ober anderen unjerer Jagt«.

Leitungen irgenb ein «rtifel, oft waren bie angrijfe

jdjarj unb wuchtig, aber bie Sommijfion muhte mit

grober ©emanblbcit alle Slngriffe ju pariren unb
baburd) ba« 3nterefie an ber XiScuffion roadijubalten.

Xer Grfolg war jedenfalls auf Seiten be« St. llorenj-

Club« unb feiner Rommijfion, benn jdion am 6 . ffebr.

1892 tonnte ber bamal« beliebte Blaubermann im

©eneral.anjeiger melden: Xer gange ©t i’orenj-

herein fattn fich auf ben Xriuntpbftubl jehen, benn

ftatt be« Öergftrahtnprojelte« finb jefct jwei neue ^iodt-

iegungSprojette au«gearbeitet worben.

Xhatjäeblidi war c« alfo erreicht: ba« 33ergftrahen-

projelt war gefallen unb bie fpochlegung be« ganjen

iflahnhofe« im 'Jtciitcip al« richtig angenommen, aber

bie frohe aiwjicht hatte leiber ben traten, bah biefe

neuen fjjrojette erheblich gröhere Soften erforderten,

ju denen ber Staat al« .^auptintereffeut für

bie gewünjehten iferänberungen erheblich mit bei-

fteuern jollte. {für uuö galt c« daher ba« Cijrn ju

jchntiebeu, jo lange tö warnt war, unb bie Stimmung
gegen ba« Sfergftrahenprojeft weiter grünblid) gu be-

nuhen. bamit e« ja nid)t wieder au« 3fiidjid)tert auf

ben Softenpuntt jur Sluferfiehung Iommen tönnte.

fBährenb wieder in ben iflureaus nach alter 'Seife

jo geheim al« möglich weiter gearbeitet würbe — bie

iSeoölferung erfuhr fo gut wie nicht« — würbe Bon un«

fleißig weiter agitirt, jeber für bie gegnerifch« 8 uf-

fajfung eintretenbe 3eitung«artifrl prompt burch

einen ©egenartifel beantwortet, neue Gablungen Bor-

genommen, ungejählte UKelbungen über erfolgte SJer-

!ehr«ftörungeu, ju lange bauernbe Sperrung ber

SJkrrieren gemacht, aber bie Sache wollte nicht oor-

wärt«, e« blieb alle« beim alten, ©nblich am
13. 92ooember 1893 mürbe eine neue Cingabe an

ben Senat gemacht, bah bie auf bem Urbergange

befindliche SBeiefie oerlegt unb bie Bahnhofshalle an

ber Straße oertürjt werben möchte. 3n feiner ant-

Öo<
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»oit Dom 6. Sanuat 1894, her erfitn Antwort, bie

bcm St. fiorcng • ßtub Dom Senate würbe, lernte

berfelbe beibe Sßünfdje ab, oeranlaßte jeborf), baß

Don nun an bie oor ben 3ug gefegten Sofomotioen

nicht mehr aus ber VahnbofShaHe auf bie Straße

berauäragen unb ben Verfehr f(Jenen bürften. Das
tuar ja »ieber ein Heiner erfolg, aber bie burd)

bie gange Vahnhoföanlage bt-bingten URißfiänbe

blieben natürlich nach wie oor biejelben.

Snjolgc bet regen Di?tuffion in ben Dage?blättern

»urbe allmählich ba? 3nterejje bet gangeti 93e-

Dölferung an ber Üöfurig ber Vahnhoföfragc ein

täglich lebhaftere», jumat man fidj bei näheret lieber*

legung in ben »eitefien Greifen jagte, baß alle Um-
bauten unb Vergrößerungen be? Vatjnhofe? in jeinet

jeßigen Sage ober eine Verlegung auj bie SBäüe

uns einen größeren Dijeil, wenn nicht überhaupt ba?

Sföeifte Don unfern SBaHanlageit nehmen müßte. 3U‘

gleich tauchten in ben Bettungen Artifel auf, bie

ben öaßnhof nach bem 'jjcarlßcrfclbe unb nach ber

Jtahlhorft Derlegen wollten, SBenn auch biefe Vor*

fehläge wegen ber weiten Entfernungen unb ber bureh

biejelben bebingten enormen contmercietlen Verjdjiebun*

gen unfereS gangen §anbeU- unb Erwerbslebens leine

ernftere Erörterung unb nur gang oereingclte Buftim*

mung finben lonnten, lag e? bod) nahe, in biefer £inftd)t

auch einmal an berfjanb be? Stabtplan? an eineVerlegung

nach ber Vorjtabt St. üoreng gu beuten, unb am 8. Sept.

1894 brachte ber ©encralangeiget biejen Schauten

in einem längeren Eingejanbt guerft an bie Seffent*

lichteit. Schon iu biefem Artifel würben bie am
weiften in bie Augen jpringenben Vorgüge biefer

fiöjuug aufgeführt, benen fief) bei näherer Vriifung

be« $rojetteö bureh bie jfachbehörben bann im Saufe

ber Sabre noch eine gange 3feiije weiterer Vorzüge gu*

gefeilt haben. Die bamal? aufgeführten Vortheile

jollten bejtcben: 1) in Erhaltung unferer SSäQe,

2) in ber Vermeibung jeglicher Störung be? Ver*

lehr? auf bem jeßigen Vahnbojc roäßrenb be? Um-
baue?, 3) Vermeibung unb Erjparung jeber prooi*

forifchen Vahnhoföbauten, 4) in bem Verbleiben be?

VahnhofcS nicht gu weit Don ber Stabt, 6) in bem

Eintaujihe rejp. Jtaufe merthooller Areale, bie bisher

ber Eifenbahn gut Verfügung ftanben, unb enblich

6) in ber 3)!öglicbteit, neue Vabnanjehlüffe in Sübecf

eingtiführen, tue? bisher nicht möglich war.

Selche Aufnahme biefe 3bee gnnächft in unjern

maßgebenben Staats- unb technijchen Streifen fanb,

ijt mir nicht betannt geworben, fie würbe iu ber

Sßrefje nicht weiter befprochcn; unfere Eifenbahn*

lommifjion brachte aber ber Sache ein febr lebhafte?

3nterejje entgegen, ba bie angeführten SefichtSpuntte

oon burdjau« gefunben Srunbgebanlen au?gugeljen

fchienen, unb je mehr man (ich mit bem Sebanlen

Oertraut machte, befto richtiger erfchien biefe üöjung.

So hietnrfdjte in ber Jtommiffion benn fehr batb

Eiuftimmigteit barüber, für biefen neuen Vorfchlag

mit allen Sfräften eingutreteit, fall? er fich nicht in

tedjnijcbei unb finangieller fjinfidjt als unauäjübr*

bar erweijen fällte. Es würben in Dorijanbenen

'-Bebauungsplänen Stijjen ber gebachten £inienfüi)rung

wie ber eoentueüen Vahnhofbanlagc eingegeießnet unb

bem Verein am 6. 3Rai 1895 unter Vorlegung

biefer B?>thnungen ausführlich berichtet. fflie bie

Rommijjiou erwartet hatte, fanb fich nur ein feßr

geringer VJiberfpruch, unb bie Verfammlung befchloß

mit großer 'Majorität, weitere Vorarbeiten über bie

tecßnifche Au?fübrbarfeit unb Bmf'fmäßiglfit machen

gu lafjen. bie 'Üiittel bagu waren, freilich in befrei*

bener SBeife, feßon früher bewilligt worben, hoch

würbe jeßt auf Antrag oon ,p. Jliiel ber Sfom*

miffton ba? gange Vercinöoermögen, bamal? ca.

500 M, gut Verfügung gefteUt.

3ngwifchen hatte bie Verlegungäibee, g. Ih- felhff*

fiänbig, g. Ih- in 5'°l0c ber Veröffentlichung im

Senetalangciger, aber auch in h^oorragenben com*

mcrcieQen uttb inbuftrieden Streifen unjerer Stabt

Veachtung uub [Jteunbe gewonnen, beren praftifeße?

Urtßeil für un« Don ßöcbfter Sicßtigfeit fein mußte

unb bereu praltijche iUiitarbeit uni in unfern Ve*

ftrebungen gang wejentlich unterftüßte. Da e? bei

unjern bejehränften dritteln gang au?gefcf)tojjen war,

ein genauere? ifirojeti, wenn auch nuc jliggenhaft

auSarbciten gu lafjen, jo mußten mir un? barauf

befcfjränlen, unter Vcuußung unferer Sliggen bureh

perfönliche Darlegung an geeigneter Stelle fadf*

männijehe AuSfunft gu erbitten. Sowohl ber be*

lannte Vahnhof?ingenieur @leim in .fjamburg, al?

ber Hamburger Cberingenieur Anbreas ÜJietjer, an

welche bie bureh bie Herren Eonful 'f$o?jebl unb

SRubolf Dhiel oerflärtte Stommijfion fich bamal?

wanbte, hielten bie 3bee für eine burchau? glfidlicße,

unb auch technijcß ohne befonbere Schwierigfeit aus-

führbar, foweit fich überhaupt ohne genauere Vor-

arbeiten in foldjer Sache ein Urtheil abgeben ließe.

3n ftaatlichen unb Eiienbaßntrcijen feßeint bamal?

noch feine fonberliche '.Neigung oorhanben gewejen gu

[ein, biefe Söfung bet Vahnhof?frage in? Auge gu

faffen, ba bauernb an ben 'fkojeften, ben Vahnhoj
nach bet DantroartSbrüde refp. auf bie Vlälle gu Oer*

legen, weiter gearbeitet würbe, tffienn e? auch in

feiner SSeije in unferer Slbjicßt lag, Krönt gtgen

biefe fchon gieinlich weit bearbeiteten ijkojefte gu

machen — war e? boeß unjer ^»auptbefireben oon je

her gewejen, un? lebiglicß oon ben Ealamitäten am
Üebergange beim jjolftenthore gu befreien — jo war

un? boch allen, bie mir un? näher mit bem (Heiß-

tei^projeft bejehäftigt hatten, biefe? fo oiel oerlocfenbet

unb richtiger erfchienen, baß wir boch minbeften? ben

SBunjch haben mußten, auch biefe? ißrojeft ftaat?*

feitig begutachtet gn fehen. SBurbe jeßt bieje? ißtojelt

nicht mitgeprüft, fo lag nach ben Erfolgen be?

erjten Sturme? gegen bie faft jeffon bejchloffene Serg*

ftraße bie ©efaßr nahe, baß eine lebhafte Agitation
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gegen bic beiben bearbeiteten, bie Kölle faft gänjlicf)

brfeitigenben ^Srojefte einfe^te unb bet fchmerglich er-

feinte ©ahnboFlneubau roieber auf unbeftimmte

gerne rertagt werben würbe. Diefe Erwägungen

waren e# in bet $fluptfa$c, welche bie iöürgerf cfeaf

t

beranlahten, am 26. 'liooembcr 1895 betn 8 ntrage

non ®r. Kidjmawt unb 41 'JJtitgliebern gugufümmen,

Born Senate aulfunft batübet gu begebren, ob er

bebufJ tbiinlicbü gleicbjcitiger ©eratbung ber Ber-

ftbicbenen in ©etrad)t lommenbtn Öabnboflprojefte

Auftrag ertbeilt habe, jdjon jept auch ein fpeeietleg

©rojeft auiguarbciten, burch welche# bet ©abnbof
oon ber jefcigen ©ahnbotäinfel fortoerlegt wirb.

Obwohl birfer ©cjchluh roeber Senat notb

©ürgerfcfjaft irgenbwie feftlegte — e# follte ja nur aud)

biefes ©rojeft mit bearbeitet werben, bamit nadjbet

baljenige aulgeroöblt werben tonnte, welche# bei

relatiner ©rcilroertbigfeit für üübed all bal non

tbeilbaftefte erfdjien — fo war er bod) für unfere ©e*

ßrebungen Bon eminenter Kid)tigfeit, ba mir ber

feften Hebcrgeugung waren, baß bei näheret ©riifung

bie ©ortheile bei Hctbteidjprojffte# fo in bie äugen

faöenbe jein würben, bah ber Senat jebe# anbere

©rojett gurüdfteden mühte.

Such im Senate rejp. in ben Streifen ber ©au-
beputation jdjeiru bamai# fc^on Stimmung für bie

Berlegung bei ©abnbofe# nad) St. Sloreng oorbanben

gemejen ju fein, wenigftenl war ber ^mmburger
Oberingenieur Änbreal Meper ftaatlid)crfeit# gut

©egutadjtung ber ©ahnhoflprojcfte aufgeforbert

worben; 3ufälligerweife ging fein ©utad)ten am felben

lagt beim Senate ein, all bie ©ürgerfdjaft ein-

ftimmig obenerwähnte! (Srjudjen an ben Senat gefteüt

hatte. — Kar oorher ba# IRethteicbpiojeft nur in

Heineren Sreijtn befprochtn worben, fo traten jejjt

aud) weitere, wichtige Streife unferer Stabt in eine

S8efpted)ung belfelben ein, jo jthon am 19. 55ejember

1895 ber Önbuftrieoerein; aud) er ftedte fidi in einer

fRejolution auf ben Stanbpuntt, bah eine Verlegung

bei Bahnhöfe# nad) ber ©orjtabt St. Sorenj unb

bem Hcihteiche einzig unb allein aßen 3 nterefjen

unfere! ,j)anbel# unb ©erlebr# Rechnung gu tragen

Bermöge, ba eine fünftige Erweiterung ber ©ahn-
anlageit auf ber ©ahnhoflinfel aulgefcbloffen jei.

3m Mai 1896 fanb im ©aterftäbtifchen ©ereilt eine

8efprcd)ung ftatt, überall fanben fidi balb anhänger
in grober 3°W/ bejonberl feit ei ber ©roülterung flar

geworben war, bah jebe# anbere ©rojeft uni eine!

mehr ober minber groben Ihtilei unferer herrlichen

Kölle berauben mühte, ©erabe in biefer 3'd fahen

mir bie 3erflörang beginnen, bie btr ©Ibe-JraBetanal

bei unferen Hnlagen am Hlühienthor erforberlid)

machte; jefct erft, all jene fd)önen ©artien gefallen

unb für immer oerloren waren, tonnte jidj jeber

jagen, wie hählid) unfer fdjöne# Stabtbilb werben

mürbe, wenn bie KäHe am .jjolflentbore ber Sifen-

bahn gum Opfer fielen. 111 it allgemeiner fjreube

würbe t# begrübt, bah fine Hngabl anaejehener Mit-

bürger jum Schufee ber Kölle eine «gitation ein-

leiteten, um beim Senate enrrgifch für bie Erhaltung

bei Hefte# btr Kalle gu petitioniren. 7000 oofl-

wichtige Unterfdjriften fanb bieje ©etition. unb bie

©ewegung war fo mächtig, bah eine Bon ©eiten be#

Kirtheoerein# eingeleitete ©egenpetition nur ben

Erfolg hotte, auch benen, bie bilher fidj nicht mit

bem Hethteichprojeft befreunbet hatten, flar gu

machen, bah nur biefe# für alle 3«1 un# ben ©tfi$

bet Kallanlagen ungefchmälert erhalte.

2>amit, meine gerrere, fönnte ich eigentlich meinen

©ericht über bie Ihätigfeit 3bret lebten Bahnhof#-

tommiffion jdiliehen, wenn nicht unfere ©rotofoüe

oom 11. Slooentber 1895 bi# 8 . 3anuat 1900 über-

haupt nicht# über bie ©ahnhoflfrage erwähnten,

man alfo annehmen fönnte, bah bie Stommijfion in

biefer langen Qeit ebenfall# eingejchlafen märt. iJem war

jeboeh nicht jo; eingebent ihre# auftrage#, bie gange

©ahnhoflfrage unb wa# bamit gujammenböngt, im

äuge ju behalten, glaubte biefelbe, nor ber jpanb

oon weiterer agitation abfeben unb abwarten gu

fallen, bah unfer ©rojeft, bued) feine Hat gu Xage
tretruben ©orgüge für fief) jelbfl ipredjenb, langfam

aber fidler in ben mahgebenben Streifen all ba# für

unjere ©erhältniffe hefte richtige Kürbigung jinben

werbe. 811# bitfem ©runbe, nt. §., lieh fich auch

bie Stommiffion in teine ©olemif mit bem jogen.

©ahnhofi-Sfomitee ein, trojj gahlreicher 5>eracc#forbe-

rangen; batten wir hoch felbft gur ©enüge in ber

früheren ©rehagitation erfahren, wie fchmer e# ift,

gegen einen mächtigen unb unfidjtbaren ©egner gu

tämpfen. Unfere gute Sadje war auf gutem Kege,

fdjon längft hatten unfere ©ehürben ben unantaft-

baren richtigen Stern entbedt, unb fo tonnten wir

ruhig bie weitere ©ntmidelung abwarten. £a# ©ine

jeboeh möchte ich noch einmal gang aulbrüdlicb be-

tonen, bah fein eingiger bet sperren, bie hier im
St. fiorengoerein für bai 3ufianbftommen be# jejt

enblidj befdjloffenen ©ahnboflumbaue# gearbeitet unb

gemirtt haben, aud) mir ben altcrgeringften perfön-
liehen ©ortheil babei im 8uge gehabt hat, lebiglidj

bie fefte Uebergeugung, bah nur bie Serlegung be#

öabnbofe# nach ber ©orftabt St. Sioreng eingig

unb allein bie ?lu#fid)t bietet, unferer ©aterjlabt für

bie 3ufunft bie benfbar befielt unb ben fonft für

fiebung unfern ©erfehr# gemähten aufwenbungen
entfprechcnben ©ahnoertehrloerböltniffe gu fthaffen,

haben un# alle babei geleitet. Ktnn bi# Bor turgem

unb auch heute noch eingelne gegnerifdje Stimmen
Bon einer tleinen aber mächtigen St. SJoreng-©artti

jprechen, bie burch ihren ßinfluf) ihre Künfdje burch-

gefegt habe, fo wäre ba# freilich für unfern ©erein

aufjcrorbentlich fchmeichclbaft; aber einmal criftiert

biefer un# gugemuthrte ©nflufe überhaupt nicht, unb

gweiten# fpracb bie Sache für pch felbft fo beut lieh,

bah feber unparteilich llebtrlegenbe, bie ©orthetle
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unb 3ia<$tl}Mle btt einzelnen ^kojefte gegtntinanbtr

Sibroiigenbt gang Don felbft urtb ohne jtbe Skcin»

flufjung fidj für ba-3 3ictbtei(C)projcft entfärben

mufste; hoffen wir, ba& aadj unfere dtgner jid; all»

mäijUct) bkjtr Ucberjeugung guntigsti werben, gang

fither abeT wirb bie 3ufunfl btn Seroei? erbringen,

ba& ber neue Sabut)uf nirgenbä anbet? gebaut nscröen

leimte, als in €5t. iiorenj, jo, bafs tS für unjet ©enteilt-

roejen uo<b oortberiljajttr geroefen wäre, btnfelben

noch etwas weitet binauöplegen unb bie Zraoenufer

gän$tich betn ^anbelSnertebrc frei ju taffen.

®>ieje oierte unb hoffentlich lebte Jbrer einge*

festen (ftfenbaljnloinmtjftonen hat groar lange, ietjr

lange arbeiten muffen
;
entlaßen ©ie uns beute unfereS

jrpt elfjährigen 'JKanbatcS, unb loffen Sie unä alle

hoffen, bofe wir — hoffentlich für oOe 3e'l —
etwas ©riptiefjlicbeS nicht nur für mtfere Sorftabt,

fonbtnt für unfere ganje Saterftabt, foroeit el in

unfern fträften lag, erarbeitet haben.

üäpar- nnb fÄulribr-fialTt.

®it bringe Spar- unb Slnltibe-ftojft bat jnr Sr»

leitburung bt* SBcrfcbrS im SieujabtSscrnun befchloffcn,

fämmtüdbe in ben jagen Dom 2. bis 10. Januar

gemaebten Einzahlungen auf Sinlegebüdj« noch Dom

l. Januar ab $u wrjinfen. ®itjenigcn öndjinbab«,

welche btt beabjicbtigtcn Einlagen nicht an ben erfien

lagen b<S Januar?, in benen erfahrungSgemäi eia

befonberS {tarier Skrtebr an ber ffiaffe betriebt, ntathen,

etieiben baburch leinertei Einbuße an 8inftn. ®tn
Scftßern Don Einlegebüthcrn lann im Jnterejfe einer

mägliebft fcbneUen Jtbfertigung nur empfohlen werben,

oon biejet Einneblung ©ebrauefi ju machen. Ebtitfafl»,

um eine fdjnrBete Erlebtgung ju ermöglichen, wirb

barutn erfocht. ®ücber jur 3“f,heeibaitg ber JabteS»

jinfen nicht not bem 6. Januar einprfidjen.

Sohals Itatitcn,

— ®ie fiüxnte EbrenbentmÜMje für langjährige

ütreue im ®tenfte bat bet Senat fünf fSngeflefltctt

ber Jirma SB. SJrügmann & Sohn, ben Srbeitern

£). 6h Weher (SRaoeiiSimib), J. 8 6- Weher, 6b-

J. J. »abltfe, Ch. 8. Start unb J. g. SfeUmg

{SRenfefelb} nath 25jShriger ®icnftäcit Dertiebea.

Wuty Her Jfnn&tpnitnfdje raiü -gefiufte.

®rr b'tfigf Salertänbifthe grauen -SBerein bittet,

auch bet bem bieSuiatigen JabreSmedjfri eo. Eelbbeträge

für bie Sbtöfuug ber SleujobrSroiinfehe unb *®efucbe

ihm jOjuwcnben unb Wirb in btefen ©läiiern barüber

quittieren; bie Beträge finb an bie Egpebitiott, Weng-

ftrafje 12, ober an 8tau Tr. Söithmann, WoiHUnger

äflee 2, ju fenben.

aittfg iggn«

J. F. JÄGER, Lübeck,— ®Kfd>ftr*fj* Sl. —
gebett&c ix.

in reicher fluematjt.

-feBenbe Kammer unb greife,
gtifeb fltfodMe Storb« unb Cftleefrabbt«.

F. J. Schulze
Herren-Moden

Lübeck, Königstrasse No. 99
»wischen Aegfdieit- und Wahmstrassc

Anfertigung eleg. Herren-Garderoben

u. Uniformen jeder Art,

Lager deutscher und ausländischer Stoffe,

Engl Porter id Pale Ale,

London.

direkt betonen so* den Bmnereien von:

Barclay Perkins & Co. |

S. Allsopp & Sons j

Imperial Stout 40 4 die Fl., 1 du. flM 4,50

Double brownStout 35 - - 1 » - • 3,90

Pale Ale 40 - 1 - • • 4,50
empfiehlt tu TOreüglleber abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*rn*fnci»»r Nr. 182. Obertrave 4L

Hiedisrtage bete Joha. 0. Geffcken, Kaagafcmaaa 14.

sowie

sänuntl. MtlitairaEffecten.
ata:

Mützen, Handschuhe, Portepee, Feldblnden, Troddel «.*.».

zu dvilen Preisen.

\awuwvwvus».WTv»^AWTWw^«A««vs»*«‘AW»>^iiiw»«/»>̂ <si,i«̂ i'>»<»i»Ae»eeA»*

Porzellan-Malerei»
Mein reichhaltiges Lager in bemalten und

weisaen Porzellansachen. Thii rsctnldera elo. bringe

hiermit :u empfehlende Erinnerung
IlEbroaaer. basalter PorrelUae Ugllcb.

A. Steffin Men.. Braunetraise 28 .

11. L. llankold’8
gehr, faffee ift ber 93efte.
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3ur <£rleid}tcrung leg «crfeljrg im Äcujaljrgtermtn toirl

lamm erfaßt, @tolegebüd)cr jar jiifcfjrettmttß her

gttifctt ttidjt not bettt 6» ^attuat einpret^en.

§jwr- unb Jlnfcißc-^affe.

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

5. Sinfoniekonzert
Sonnabend den 4. Januar 1902, ib»ifa 7'A Der pauMHch,

Im KoloMeam.
Leitung Herr Kapellmeister Ugo Äffernl

Solistin: FH. Mary Münchhoff (Sopran).

Schumann: Sinfonie E*-dur. — St. Sa£ns: Kouet
d’Omphale. — Berlios: (Tarnt* val Romain. — Gesang-
vortrage

Programm im Konzerlanzeiger.

Nummerierte Sitzplätze für Mitglieder Jt H und
Jt 2; für Nichtmitglieder xH 3,50 und Jt 2,50; Steh-

plätze zu Jt l,2f» einschliesslich Garderobenabgabe.
Eintrittekartell bei F. W. Kai be 1

Äffentliche Hauptprobe am Konzerttage
vorm. 11 Uhr im Kolosseum. Eintritt für Vereinamitglieder

frei, für NichtmitgUedcr Jt 0.76.

Für ausreichende Strassenbahnfahrgelegenheit wird gesorgt

4544444 444444444 4 44444 4 -f -v 4 4 4 4 4 4 4 4 * |

Print schottische — Edinl

Gummisch
bestes Fabrikat — ln allen

für Herren, Damen u. K

Gebrüder
Kohlmarl

GSKGSKG» (GS) (GS) (GSKGSXGS)^

OscarDomnick&Co.
Fiechstr. 15 Fernsprecher 849

empfehlen •

naturreine Weine
aller Art,

Bum, Arrac, Cognac
in anerkannt vorzüglicher Qualität

zu niedrigsten Preisen.snsa
2«? Helmuth Grabener *5

empfiehlt für den Winterbedarf

sämtliche Brennmaterialien
zu niedrigsten Tagespreisen.

Kontor Fischergr. 7. * Fernsprecher B90.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empflehit fl. Drefalt.

*nid unb Verlag uon $. (8. Äaljtgraf. Vtrannrortlubtr tKrtactrar: ®r. 9. Srunl In Cübnf.

Digitized by Google



®er!janbl. b. Sürgfricbaft am 21. Januar 1901.

^erljanb(ungen ber 'Pürgcrf^aft
am 21. Januar 1901.

(Peifage 51t ben w2fibtdifd)tn Plättern" Jfi 4.)

Sageborbnung:

I. Sabl eine? Pfitgüt&b bti Pfcrgerauöjcbujjeö an Stelle beb »erftorbenen 5. Sartori.

II. SBabl oon 7 'Ulitglicbcrn für bie in ber Pcrfammlimg »om 17. Se^embtr 0 . 3 . befcblojfcne ßommijjion

;,ur Porbcrathung ber Stuatboorlage. betr, ben Sarif beb Stranfenhaujeb.

III. Pfittbeilungen beb Senateb.

IV. Einträge beb Senateb.

1. (Errichtung einer achten SrtjrerfceUe an ber iHealjduile jn Qftern 1901.

2. tlrriihtung einer dritten ftänbigen Schrerftede an ber fßräparanbenanftalt jn Dftern 1901.

3. AnfteÜuitg penfionöberecbtigter .fpiitfbarbeitcr in ben Pctriebbbureaub ber Perroaltungbbehörbe für

ftäbtifdjc ©enieinbea nftalten.

4. Srbebung einer Abgabe non ben in ben l'übedijchcn Seehäfen Sinterlager fjoltenbeu Schiffen.

ö. fernere Peroiiligung non ,U 7000 ju ben Haften beb Straßenaubbaueb im Arbeiter Sobnoicrtet

oberhalb ber griebenfirahe in ber Porftabt St. üorenj.

6. 3ujaB»ertrag ju ber Uebereinfunft ber brei freien .gmnjeftäbte »am 30. 3uni 1878. betr. bie (Er-

richtung eine« rjemeiiifdjaftlicfjen Dberlanbebgrrichtö.

7. Abänbcvunq beb Äbj. 1 beb § 61 bei Sübedijchen ©eri d)tbfoftengejeßeb oom 12. 'Jlooember 11*00.

8. Peroidigung einer Peibülfe oon jährlich M 15000 aus öffentlichen 'Dritteln an ben Perein brr

UKufiffreuiibe in Sübcrf auf fernere fünf 3ahte.

9. ©ebaltberljöbung für ben Affiftenjarjt an ber 3rrenanfta(t.

10. Anlauf beb ©ruubftüdeb Jleifcbhauerftratse 5!r. 91 für ben Staat.

11. fRüdättBerung unb toieberholter Antrag, betr. ©runbftiidbantauf ju einem jioeiten Kirchhofe für bie

St fiorenj-Kirrbengemeinbc.

12. Pefrciung ber beutjehen Scbuljdjiffe »on Schijfbabgabcn.

13. Ummanblung ber bisher biätarifdj bejeBten Siede eine« 3weiten Dtafchmenmeifterb beb (Eleftrijitätb-

werleb in eine etatbmäfiige Peamtenftedc.

2)er Sortfübcer Sr. penba eröffnet bie Sißung

10 Uhr 25 Drinuten.

Sortfübrer Sr. Penba: Sen erften ©egen-

ftanb unierer Sageborbnung bilbet eine (ErfaBtoabl

für ben PürgeraubjchuB an Stede beb oerftorbenen

3 ran ; Sartori. — fiauptlebrer Jrang (Earl ©ott*

frieb Sartori gehörte ber töürgerfdjaft oon 1881 bi«

1887 unb mieberum feit 1893 an Srcimal mürbe

er in ben PürqeraubjcbnB gewählt. Aub einer eifrigen

Sfjätigteit auf Dielen ©ebieteu beb öffentlichen Üebenb

hat ihn am 25. Segember beb oergangenen 3ahteö

beT lob abgernfen. pflichttreuer alb er, lonnte fein

SDIitglieb Shell nehmen an ben Arbeiten ber Pürger-

fchaft Sahen wir feinen plaß einmal leer in einer

Sifeung, }o mufften mir Alle: nur ernfte Äianfheit

lonnte bet ÜSrunb fein, ber ben fonft niemal« gehlen-

ben fern b'tlt. 3« manche wichtige Kommijjion

warb er berufen, unb mehr alb einmal hat ber

Pflichteifrige and) ben gejammten Cerbanbliiugen

folcber Kommiffiontn alb Zuhörer beigewohni, beren

Dritglieb er nicht war, wenn ber ©egenftanb bet

Peratbungen ihm ein hefonberb eingebenbeb Stubium
gu erjorbetn jehien, um ju einem wohl erwogenen

Urtbeil über bie Porlage ju gelangen. Sir werben

bau treuen Pürger ein ehrenbeb Anbeuten bewahren.

3ch bitte Sie, fich jum efjrenben ©ebäcbtnijj beb

Perftorbenen oon Ohren Sifcen ju erheben. (®e«

1 fchiebt)

Pad) bem Sobe beb §errn Sartori beträgt bie

Dritgliebcrgabl 115; gut Pefcblu&faffung ftnb baher

58 Dritglicber etfotberlid).

Ser Sortfübrer macht auf einen Srudfeblet in

benjenigen (Exemplaren beb Prototodb ber Sißung

I

ber Pürgerfchaft oom 17. Segember 1900 aufmetf-
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fam, welche als Beilage Ixt i'übedijcben Slngeigen

erfc&tentn feien. Es fehle in benfelbcn btt Schluß

beS ScnatSbefrctcS in bem Einträge, betr. bie l’egung

eine# eleltrijchen Mabel« in ber Sönigftrajje. Xa
bieje Beilage amtlichen E iw rottet trüge, inäffe bet

Xrudfebler in bet iHütgrrjcbaf t berichtigt werben.

Jet löürtiiibrer bittet jobann, jnt SBahl eine*

BürgerauSftbufiinitgliebeS an Stelle beS oerftorbenen

5. ©artoti unb bet Tgtiebrigen Rommijiion gut

Borberathnng ber Scnatsnorlage, bett. ben larif be$

SrantenbaufeS, gu jebreiten.

Jn ben Burgcrmisictsuß wirb mit 7li Stimmen

dort tpeinrirf) ßbriftian '.Hitler gewählt.

Jet flänbige Scnatstommifjar Senator Xr. Belp
macht hierauf SJlittlieilung oon oiet int Eiiiocrnebmen

mit bem BiirgcrauSjcbuß getagten Bejcblüfjen unb

ubergiebt ben töericfjt ber SBobltbätigfcitSanftalten

oont notigen Jahre nebft ben Slbrccbnungen.

SSottjübret Xr, Benba; Xieje iibretbnungen

geben an ben BürgerauSfd)Uß gur Prüfung, ferner

überreidjt ber ftänbige Senatstoiwniifar ben Jahres-

bericht bet Hanalbaubebörbe com Jahre 1H99/19O0

gut ftenntnifenabinc bet Bürgerjcbaft.

Xer etfte Senatsantrag betrifft Errichtung
einer achteu Sebretflelle an bet Beatjcbule
gu Oftern 1901.

^frof. Xr. aetbef e: Jch habe gegen ben 8n-

trag nichts gu jagen, möchte aber bte (Gelegenheit

benutjen, um eine Anfrage an bie sperren Senats-

tommijjare gu richten Es ift wohl allgemein be-

tannt. bah im {frübjabr be? oorigen Jahres non

©eiten ber Obtrjcbulbebörbe beantragt worben ift,

bie Bcaljdiule uingumanbeln in eine 'Jiejortnjcbule

baburch, bah bie jogenannten ß-fllajjeit beS Ratha-

rineumö allmählich aufgehoben unb mit ber fReal-

fchule Bereinigt mürben. Xie Cberfchulbehörbe hot

burch biefen 71 nt rag, ben jie betannt gegeben bat,

fith in netjehiebenen Rreifen ber Beoöllerung großen

Xan! enuorben, unb es ift nur gu bebauern, bah

bie Berbältnifje nicht febon früher biejen Schritt

tßun liehen. ES ift ferner brfannt geworben,

bah in ber erften Sißung beS Senates ber Senat

ebenfalls birfem Einträge ber Oberfebulbebörbe bei-

geftimint hat. Etwas weiteres ift aber nicht betannt

geworben, unb baS ift jehr bebauerlich im Jnterejfe

berjenigen Eltern, beren Stinber fuh einftmeilen in

ber oberften Klaffe ber Borjchute, in ber Ober-

jeptima, befinben, unb bie fich nächften Oftern fdjon

entjrheiben fotlrn, in welche Scjta jie ihren Sohn
finden wollen, ©ehe oiele Eltern würben ihren

©oßn in bie lateinlofe ©erta ber fHeatjcbule fchiden,

wenn fit beftirnmt mühten, ob bie 92ealfchute gu

einer fReformfd)ute ausgebaut, atfo bis 'fjrima weiter

geben foll ®S würbe im Jntereffe ber Eltern liegen.

wenn bie Herren SenatStommiffate heute fich barüber

auSjprecben möchten, welche ftbjichten fowohl oon

Seiten ber Oberfchutbehörbe als auch non ©titen

beS Senates beftehen. Ulan tann heute nicht iagen,

eS foll jo unb jo jein, aber man tann buch jagen,

baS beabfichtigen mir, öenu bie SHürgerjctaft ift

immerhin boch berufen, ein SSort mitgureben, nicht,

weil ©elbberoilligungen mit ber (frage txrbunben

ftin werben, jonbetn oielmeht wegen ber Slenberung

beS UnterricbtSgejeßeS Xie iHeiormjcbule roirb non

ben jegenSreichften (folgen begleitet fein, jobaf. ich

eine Äblehnung beS 'Antrages oon Seiten ber Bürger-

jehaft nicht für mabrjebriulieb erachte. Jch mochte

barum freunblichft bitten, moglichft ausführlich bie

ülbfichten beS Senates bargulegcn

Senator Xr, Ejchenburg: Jdi tann nur wieber-

holen, was Jhnen fctiun uorgetragen ift. X«
Antrag ber Cberjchulbehörbe ift oom Senate ge-

nehmigt worben unb bie Sache an bie Oberfchulbe-

hörbe gurüdoerwiejen, um bie Eingelbeiten ber '.Bor-

lage auSguarbeiten unb fie gur nerfajjuttgSmäßigm

©enehmigung oorgubereiten. Xa« wirb gu Oftern 1901

nidit möglich jein. wohl aber gu Oftern 1902. Jch

bin leibet erft neu in bie Bebörbe eingetreten. Jch

I

tann bähet bem Jöunjcbc bes .jjerrii BovrebnerS,

ausführlichen 2lujjdilufe gu geben, gu meinem '-Be-

bauern nicht entfpreeben. Jch würbe baS mit Ber-

gnügen gelbem haben, wenn ich mich oorber hätte

präpariren tonnen. Jch tarnt nur jagen, bafs ber

Senat ben VI 11 trag ber SBehörbe genehmigt bat. Jch

habe noch an bemjelben läge bem Xireltor bet

Kcaljchule SJfiitbeilung gemacht uttb ihm gu meiner

efreube ben Slnftrag geben tönnen, bie weiteren Bor-

brreitungen in bie Söege gu leiten, bamit unoergüg-

lieh öaS fHeformwert in Angriff genommen werben

tann. XaS ift alles, was ich Jhne« heute mittheilen

tarnt

Brof. Xr. SBacthde: Jch bante für bie Aus-

tunft, wenn fie auch nicht jehr ausführlich war. J<b
glaube aber, fte wirb ben Eltern (ehr angenehm fein.

Xer Senatsantrag wirb hierauf angenommen.

Xie Senatsanträge gmei, brei unb Bier wertxn

brbattcloS genehmigt

Xer fünfte ©enatSantrag betrifft- {fernere

'Bewilligung non 7000 gu ben Soften beö

©trafeenauSbaueS int ärbeiter-SBobnöiertel
oberhalb ber {f riebenftrafee in ber Borjtabt

1 St. fioreng.

Ealeman. Jch möchte biete ©elegenbeit nicht

oorübergeben taffen, ohne tinen Müdblid gu werfen

auf bie IBorlage, bie gu biejer Ueherfchreitung Brr-

aniaffung gegeben h“t- Es 10(1 1 betanntlich bie Be-

reitfteDung non billigen Bauplänen gunt Bau Bon

ÄrbeiteTwohnungen. $iet in ber Bürgerjcbaft ift
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biefe Sorlage bet elfte Sdjritt auf ber ibafjn einet

jogtalen ©efeßgebttng im lübedifhen greifaate ge-

nannt inorben. Xebbatb »crlobnt ei ft<h toof)(, auf

bie Angelegenheit gurüdgubliden unb fict) gu fragen,

ob biefet Antrag audj grudjt gebraut hat. ‘Dfan

muß jagen, baß man gufrieben fein fann. Die Sau-
pläße finb md)t aflciu jätnmttid) »erlauft mürben,

fonbern fie finb auch gunt größten I^eil jdjott be-

baut, fobaß mebrere ßuubert billige unb gefunbe

2trbeitenuBt)nungen entftanben finb. Xamit famt

inan toolf gufrieben fein. Xer groeite Schritt auf

ber Sahn ber fogialcn ©ejeßgebung ift balb batauf

erfolgt, inbem bem gemeinnüßigen Sauocretu ein

Xarlehen »on JC 100000 geroäbrt ift. ?lud) biefer

Schritt hat guten Stfolg gehabt, benn ber Serein

hat allein im »origen 3at)re 7G flrbeitetmobnungeu

gebaut, bie tum entließ oermietbet finb. Xann bat

ber Senat noch einen britten Schritt getban, inbem

er ein SSohnungbpfegegefeß aubarbeitete unb bem
Sürgetaubjchuß gugeßen ließ. Xab ©efeß ift aller-

bingb noch in ber ftommijjion, aber eb barf mobl

ertoartet torrben. baß eb jeßt balb an unb foimnen

miib. Sie (eben alfo, baß biefe Sehritte feljr günftige

Srfolge gehabt haben unb bajt fie unb gu meiteren

gortfdtriUen auf biejer Saßn ermuthigen fönnen,

3d) möchte hieran noch einige ©ünjdte luüpfen. Xic
Saupläße finb fämmtlidi »erlauft, unb eb märe beb-

halb müiijdjenbmerth, bah balbigft roeitetc billige

Saupläße gum Verlauf geftelit mürben. Xann
möchte ich noth ben äBuufeß aubfpreeßen, baß, menu
btt gemeinnüßige Sauoerein an Senat unb Sürger-

fchaft herantreten wirb, ihm ein meilereb Xarlehen

gu gemähten gum Sau meiterer Hrbciterroohnungeu— er hat noch 70 Saupläße gut Serfilgung —
ißtn bie« auch gemährt metbe. Sb hanbelt fiel), roohl-

gemertt, um ein Xarlehen, melcbeb feiten« beb Sau-
»creinb oerginf merben foQ. Schließlich möchte ich

noch ben tSuufd) aubfpreeßen baß bab SDoßnungb-

pflegegejcß balbigft an bie Sürgerfchaft lammt.

Xer Senatbantrag roirb hierauf angenommtn.

Xer fedjfte unb fiebente Senatbantrag finben ohne

Xebatte bie 3uftimmung ber Sürgerfchaft.

3um achten Senatbanlrage, betr. : Semilligutig
einer Seibülfe »on jährlich M 15000 aub
öffentlichen Mitteln an ben Serein ber i

'JJlufiljreunbe in Sübed auf fernere fünf
Sabre, ergreift bab Sott

Solemau: Hlb oor Bier fahren ber HJiufil-

oerein an unb betautrat, um eine Seibülfe gu feinen

Seftrebungen aub öffentlichen Mitteln gu erlangen,

habe ich liefert flutrag energifch belämpft unb gmar

aub mohlermogenen ©rünben. Xiefe ©rünbe be-

gehen noch b'trie, unb ich mll& mich baruut auch
]

heute ablehnenb gu biefem Anträge »erhalten. Sb

muß allerbiugb gejagt merben. baß ber Dlufiloerein

heute in einer »iet befferen ^ofition fleht rote ba-

malb, beim er hat bemiefen, baß er ejriftengfäbig ift.

Sr bat außerbem jehr gute Seranftaltungeu gemacht

mib fich babutch »icle greunbe ermorbeu Xer
Serein hot feine Serfprechen, bie er gegeben hat,

erfüllt. Xaö fatiti mich aber bocfi nicht »eranlafjen,

bem Serein eine Seibülfe aub öffentlichen '.Dritteln

gu gemähten, benn bie ©rünbe bafür finb für mich

nicht ftidihaltig. Sb Hegt in ber Slatur ber Sache,

baß bie Seranftaltungen, bie ber Diufihierein liefert,

einer befdjräntten Angaif bet Seoölterung gu gute

fommt. (SBiberfprud).) Xab läßt ficb gar nicht be-

freiten, abfolut nicht befreiten. Sb ift nicht bie

gange Seoölterung, bie ba»on Sortheil hot, fonbern

nur ein bejdjränlter Xheil berfelben, menu man eben

bie gange Seoölterung in Setracht gieljt Xab
läßt feß hoch nicht befreiten. 3tb möchte bab

roenigfenb gang entfehieben »ettheibigen. ©erabe

beätpilb barf ber Serein aud) niefjt »on ber ©efammt-

heit ber Steuergabler unterfüßt merben. SSenn bab

ber gaü fein mürbe, mürben auch jehr Diele anbere

Sereine, bie ebenfall« gemeinnüßige 3rotde »erfolgen,

baruni nachfuchen lönnen, aub öffentlichen 'Dritteln

unterfüßt gu merben. 3d) erinnere nur an bie

gerieiitolonien , bie eine lltiierfüßuitg jehr nöthig

haben. SBab nun bie Situation für ben Dtufitoerein

bejonberb uitgüufig macht, ift, baß mir eine Duft-

batfeitbfeuer haben. Xurch biefe Steuer merben bie

Songerte, bie ber fogenaunte Heilte 'Dianu hot, »er-

theuert, toährenb bie Songerte beb Slufifoereinb, bie

hauptfächtid) ben toohlhobenben Streifen gu gute

fommen, mit faatlicher Suboention bebadjt merben.

Xab ift ein fo fchrcicttbcb 'Driß»erbä(tniß. baß ich

mich niemalb »eranlaßt jehen (anu, biejer Sorlage

meine 3“f'mmung gu geben. Xattn muß ich noch

barauf aufmerfjam machen, baß ttnfere ginangoet-

hältniffe nicht betart finb, baß mir fo große 'Drittel

aufroeuben lönnen gu Sachen, bie hoch immer nur

eine flnneljmlichteit finb, nicht aber ein abfotuteö

Srforberniß. 3<b erinnere Sie baran, baß mir bei

ber »origen Subgetberathuitg »erfchiebene jehr noth-

menbig evfdteinenbe flujmenbuitgen gefri^eti hoben,

utn bie Aufgaben in Siullang gu bringen mit ben

Sinnahmen, flub allen biefen ©rünben muß ich ®it

bitten, bie Sorlage abgutebnen.

3enne: SBenn fich »or etma 4 fahren eine

gemiffe Oppofition gegen bie Sorlage beb Senate«

erhob, toar bab begreiflich, fanb man boch »or etmab

Ungemiffem, mußte man auch nicht, ob bie 3**le,

bie ber Serein ber Dlufitfreunbe fich feefte, erreichbar

fein unb ob eb möglich frin mürbe, bie Srfotge gu

trgielen, melthe in flubfccht gefeilt maren. 3<h fage,

tb mar bamalb begreifich, roenn man nur gögernb
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an bie PewiQigung berantrnt uub wenn manche

Sditglieber ber ©ürgerftfjaft bie Vorlage abgelefent

babeu, wiewohl fit ihr moblmodenb gegemiberjtanben.

Heute ift bie Situation eine ganj aubere. Xer
«ereiii bat in bcr Xhflt beroiefen, bafe er ba# Pro-

gramm burcbführte, ba? er fitfi gefleflt bat Tie
Peranftaltungen be* Perein# erfreuen fidi be# unge*

tbeitten Soblwollen# bcr ganzen Peoölfcruitg. (Sehr

richtig.) Xa« iniiffen auch biejenigcn lagen, bie

beute bagegen fprecben iretben. Irotjbem erbebt fi<b

eine gewiffe Oppofitiou Sir icoflen ben Wrünbrn
etwa» näher nactigeben, bie angeblich gegen bie '-Kor

tage fprecben. G# finb febr nerftfaiebent G# fmb
Dor allen Xingen jwei Wriinbe, bie man immer
wieber i ii# ffetb führen wirb. Ginmal. bafe bie

Peranftaltungen be« Hierein# nicht ooIf#tbümlirbe

wären. Xie|er Ginfprucfe ift mir nie reibt oerftänb-

Urf) gewefen. 3ib weife nicht reibt, wa# beim eigent-

lieh gejuben foll Seiten# be# Hierein#, Sir bürfen

niemal# in ben ffebler oerfallen, wenn wir ben

nieberen ßlafjen alle# bewilligen wollen, ju fofettiereu

mit ben Siinfcfeen berfelben Senn hier oon bem

Hierein Sonjertc neranftaltet werben ju einem Eintritt#-

gelb oon 30 Pfennigen, bann tarnt oon feiner Seite

bei Porwitrf erhoben werben, ber Prei« fei }u bod).

Sehr richtig
)

Sa# wirb fonft oon Keinen Leuten

ür Pcrgnüguugeu au#gegeben! (Sehr richtig
)
Senn

Heute in meiner. Perbältniffen Sonntag 'Jlndimittag#

tti .vmitie fiyeit unb fehen, wie Keine Heute unter

Aufroenbunp oon grofeen it offen ju PtaStenbäden

unb zu allen möglichen Pergnügungcn fahren, möchte

ich nicht ben Ginwurf erheben, bafe ba# GintrittS*

gelb oon 30 ,| ju hoch fei Xal)cr tomme man
mir nicht bamit, bie Äonjerte wären nicht ooll#-

tbümlid) Senn tleine Heute mdjt in bie ttonjerte

geben, ift e# ihr eigener, freier Gntfcbtufe. Uebrigen#

glaube ich nicht gu irren, wenn ich jage, bafe brr

Hierein wicberholt fyieitmijerte für Polf-jjcbüler oer-

aniialtet l)at. G# ift wicberholt gejrheben, unb bie

Jtinber haben fich oortrcfflitb amüfiert. Sin zweiter

Gimoanb, ber oießcicht noch mirberbolt »erfochten

wirb, ift bie Heranziehung ber HufebarfeitSjteuer.

Xa# trifft in feiner 'Seife ju, unb ich bebaiire, bafe

ba# oon oerjefeiebenen fetten immer wieber betont

wirb. Xie Huftbarfeitsfteuer ift ju einer ^jeit

befchtoffen worben, wo noch 'Jliemaub an bie ®rüu*
bung be# Hierein# ber HRufiffreunbc baebte. 'Ulan

tann ba# überhaupt garnicht in Parallele ziehen.

Senn ber Antrag be# Senate# heute abgelehnt werben

füllte, wirb bie fiuftbarfeit#fteuer barum niemal#

faden. Xatin lönnten bie Herren adenfall# mit

bem Scheine be# Wechte# fagen, wir bewilligen bie

Suboention nicht unb werben baburdf erreichen, bafe

bie Huftbarfeitsfteuer aufhört. Aber au# ben Wotiorn

einer Suboention für ben Hierein ift bie Steuer

niemals gejehaffeu worben. Ste wirb nur bann

abgefchafft, wenn ber Staat jebr grofee Ginnabmen

bat unb auf biefe Ginnabmequefle oerzichten barf.

Xa# werben wir wabrfcheinlicb aber nicht mehr

erleben Uebrigen# mufe bie Steuer auch oon bem

Hierein ber 'JDhifitfreunbe getragen werben So finb

eigentlich feine ©rünbe je^t oorbanben, bie Senat#*

oorlage abzutebnen, wie Sie bod) alle zugeben muffen,

bafe ber Hierein jegcnSreitb gewirft hot. 3dj mufe

fagen, man tann fid) baburd) al# guten Patrioten

Zeigen, wenn man jefet für bie Porlage eintritt.

Sollen Sie etwa Hübed berabfefeen in ber guten

Plcinung, bie wir für un# jefet errungen haben? Sa#
würbe geschehen, wenn bas Crcbefter nufgelöft würbe?

Siirben wir nicht in birfelbrn traurigen Hierbälmiffe

Zurüdtebren wie ebebetn? Xa# Crcbefter ift für

un# notbwenbig. 6# ift auch bie Staatsbeibülfe

erforbcrlich, weit ber Perein ohne fie nicht ejiftieren

fann. 'Jtun wirb immer oon ben 3ntereffen ber

reichen Heute gefprochen; reiche Heute ift übrigen#

ein jebr unbeftimmter Pegrifj, unb man fagt, wenn

bie reichen Heute ein ioldje# Crcbefter haben wollen,

mögen fie e# auch bezahlen. 'Jlun, bie freiwilligen

Peiiräge in bet §öbe oon M 10000 finb hoch

eine nicht jtt unterfebäfeenbe Wabe. Sie fönnen bod)

nicht fagen, bafe ba# wenig ift! G# giebt Heute,

bie aufeer ben regelmäfeigen 'Beiträgen noch . H 100
Zahlen. G# wirb bod) oon prioattn eine nennen#*

werthe Summe aufgebracht, unb e# bonbeit fich hier

bod) um einen gcmcinnüfeigtn Hwecf, btr zur ©röfee

unb zum jyortjdireiten Hübed# beiträgt ©ir beflreben

uit#, ^anbet, Schiffahrt unb Perfehr zu fteigeru,

mir haben fogar feit furjent einen Perein zur Hebung
be# fjrenibenoerfebrd. Senn wir wiiiijihen, bafe

ber 3u
.i
u0 uadi Höbed anbält unb bie Stabt wächft,

tnüffen mir auch wünfehen, bafe ein folihe# 3nftitut

wie bet Plufifoerein erhalten bleibt, unb barnm

müjfen wir ben Petrag bewiHigen. Hirni wirb zum
Sdjiufe gejagt, unfert fyinan^oertiältni jfc jmb nicht

berart, bafe mir bie Pemilligung be# Weibe# oerant-

worten fönnen. Xa# joflte man bod) lieber nicht

auSjptctf)«. 3 ft nicht jeber Staat oerpfiidjtet, tue

ibeale Wüter gewiffe Summen au#zuwerfen? (Sehr

richtig.) Sann man fagen, bafe bie Ausgabe für

Hübed# Perhältniife beionber# bod) märe’ Xie
Pebauptung fann oon feiner Seite aujgeworfen werben.

[3umf: ©dniltn!) ©emife, unfere Schulen lüften

(ehr oiel. 3ft e# aber richtig, wenn einer oon

3b«cn jagte, mir woden ba# Ratbarineum abfeharfen,

mir fönnen bie tt 60 IKK) nicht mefer aufwenben!

Sir geben im Pethältnife z« unfern fonftigen Auf-

gaben für ibeale Wüter febr wenig au«. (Sehr

rithtigl) G« ftebt nur in geringem Perhättnife zu
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bem Slot, ben mir haben. Tab IHubijct brr Ver-

roaltungSbebörbe für ftäbt'fdjc ©emeinbeaitftalfen ift

ein io bcbeutenbe«, bas bicje M 15000 roabthaftig

feine 3iotIe fpieten. SBir braucf)en feine höheren

Steuern ju erheben. 3d) fomme ju bem Schluß:
j

Sie mögen bie (Mrünbe am'eheti, roeldie Sie rooflen.

Sie merben immer baju tommen muffen, bafi Sie

al« gute Hiibecfer genöthigt ftnb, mit gutem ©eroifjen

für bie Vorlage cinjutreten unb biefelbe mö -fidjft

einflimmig amunclimen (Sebhafier SBeifaU.)

Senator Tr. Schn: 3« Vertretung beb »or-

liegenben Senatsantrageö möchte icf) reit angelegent-

lich empfehlen, ihm IBohltoolIett entgegenjubringen

unb ihn ju genehmigen. ©S ift ja richtig, bah bie

fDfujitiutrrejjrn outt oornberein ibeale 3It,t!fc »er-

folgen, ober ibeale oioecfe, bie einen roejentlicben

©influß auf bie gonje Vcoölferung nuöüben (Sehr

richtig.) ?lber nebenbei oergrjjen Sie nicht, baß auch

bie Wufitoorlage einen fehr realen ^ftoeef »erfolgt.

SBir hohen bac- Glücf, in unferet Stabt fjmnben
;

manche ilnjiebmtgspunfte gemähreit ju fönnen, unb

bie ffreuöe, oatt bei ber ©ntwidcluiiß ber Stabt
»iele Slubroärtige bietberjiehett Sit »erlangen aber

für ben SBinter eine gemiffc Unterhaltung. Taju
gehört tbeil« bas Theater, theitb bie BJtujif.

tarnt muh ber Veforgnijt nicht »erfiliehen, bajt, wenn
Hübet! bei jeiner gegenmäriigen ©ntroitflung biefe

beiben Vergnügungen ober Unterhaltungen im SSmter

nicht gentährt, t»ir baburth unferer Stabt einen
j

großen Schaben jufitgen (fehr richtig), inbem mir

ben grembettjuffub »on unb abmeijen. f'Seben hoch

jehon Diel Heinere Stabte alb Hübet!, bie siel mettiger

SJiitiel jur Verfügung haben, bebeutenbe Summen 1

attb für Theater unb UJtufif.

Tie ‘JJfutit in Hübecf hat eine eigentümliche
!

©eftbithtf 3cf) tarnt fic ziemlich lange oerfolgen.

3« meiner 3ugenb mar bie URujtf, mie jebest ®e-

roerbe, rein künftiger Statur Sb durfte nur ber-

fenige SOtufif ausüben, ber ber ^unjt angehürte ent.

roeber alb 'JJiufifer erfter ober jmcitrr Jtlajje Ter
Staat hat fich aber Don Einfang an bemüht, mit

beit Stabtniujitern in Verbiubung ju treten unb für

bie fDtufifleiftnngen regelmäßige äJtittel aufgemenbet.

©b berrfrtjte bemal'? ein ziemlich traurige« 'JJiufif-

leben in Hubert. ©b mürbe oerfud)t, burch einen

Wufifbirettor mehr $alt unb ©inigfeit btneinjube-

tommen unb namentlich bie firthlithe 'JJfufif tu

pflegen Sb mürbe bamalb ein 'Uiuftfbireftor auf <

öffentliche Jboften angeftellt unb ei mürbe bah timt

mit bem eine« Organiften ber Warienfirche »er«

bunben. Tein um unfet fOtufifteben fehr »erbienten

©ottfrieb .jperrmatin mürbe bie SteBe übertragen, unb

et hat lange 3«t für bie SKuftf gemirft. perrmann
mar geroij) ein auBerorbentlith enetgijeh« Wann,

aber befjenungeachtet gelang cb ihm ni<ht, bie §inber-

niffe ju überroinben, bie fich 'hnl entgegenfteflten.

3» bcn 80er 3ahreti batten mir bie fyreube, hier

ben betannten Jiapellmeifter oom Seipjigec ©cmanb-
hau-?, fHeinecfc, ju begrüben 3 bin mttrbett unjere

Wujitoerhältniife bargeiegt, unb bab erfte, mab er

jagte, mar, bah (in Wujifbireftov allein nicht« helfe,

es müfie ihm eine fiapcQc jur Seite gepellt merben,

bie unter ihm flehe unb über bie er eerfügen töune.

©S finb oielfad) Vcrfudte »am Wufifoerein tmb anbetn

greun&cn gemacht morbett, um bicb ju erreichen,

aber eb hielt recht fd)mer, roeiter ju tommen 3«
neuerer 3eit hat fich nutt ber Verein »on Witjif-

fteunben gebilbet, ber bie Sache in bie $attb ge-

nommen hat unb oor einigen 3«hren juerft beit An-

trag ftcBte, ihm aub Staatsmitteln eine Veihülfe »on

,M 13000 ju gemähreit. Tnmal« fanb ber Eintrag

feinen ungeteilten Veifall. Ter ©runb lag aber,

fomeit ich bie Sache Derjolgen (ann, bauptjndilicfi

barin, baß »on einigen Seiten 3IDeifel laut mürben,

ob bie an ber Spiße ftehenben Wannet bie rechten

feien. Von anberer Seite mürbe bie Wcinuug laut,

ob ber bamal« gemählte junge RapeQmeifter Sljferni

geeignet fei, bie Wufit auf eine höhere Stufe ju er-

heben ©nblicb mürbe auch geltenb gemacht, baß bie

Wufit mejentlich für biejettigen Stlajjen ber Veoöl-

terung fei, melche bie foftbaren .Stonjcrte befuchen

fömtett, utib baß bet eigentlich größere Theil ber Ve»

oölterung fehr mettig »ott ber Wujtf habe.

Ter 3JtnfifPerein ift feßt mehrere 3ahre in

Thätigfeit gemejen, unb ich habe biefe 3al)te mehr

alö eine $robe angefehen, bie gemacht merben muh,
um ju jeben, ob ber Verein bas triften fönne, »ab
in Ülubficht genommen mürbe. 3<h glaube, mir ftnb

ber aufopfernben Thntigfrit ber .fjetren, bie au ber

Spitye beb Vcrcinb flehen, Tanf jdiulbig (Sehr

ridttig.) Sie haben erreicht, roaö erreichbar mar.

3ch meiß nidit, ob tperr ©oletitan einmal Gelegen-

heit genommen hat, bie ©onjerte jtt bejudjett Sie

finb aufeerorbentlidj ftarf befugt, fobaß bie 'JJlufit in

»iele Streife hinringetrngen roirb. (Sehr richtig.)

3d) beftreite burchaub, baß bie fDlujif nur für bie

höheren ftteife ba ift unb bie anbern Streife ihr

jiemlicb gleichgültig gegenüberftehen. 3<h glaube,

eb mürbe fehr bitter empfuttben toerben, roenn biefe

gute fKuftf aufhörte. Tic UKufit ift nebenbei ein

nothmenbigeb Slnhätigfel unjereb Tljeaterb. Tab
Theater fleht jeßt unter guter Heilung unb mir haben

@uteb ju ermatten. ©S »erfteht fich »o |! felbft, baß

eine Stabt mie Hübet! fein Theater erften iHangeö

haben fann. Sber id) glaube, ber jeßige Tireftor

bat beroiefen, bafe er bab Seine tbut, um bab

Theater ju heben, gfür bab Theater mürbe ber

SBegfaB beb jeßigen Orthefter« außerorbentlirf) nach-
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Heilig iein. SSir haben zum erften INale in bicjem

SBintet mirflid) gute Cpernmufif 3a, bas ift uufji

ju bclädteln, jonbern es ift Don großem SBertb, baß

bas Bbeatcr wefentlich gewonnen hat 34 fürchte,

wenn dies irgendwie bef4ränft wirb, baß Datuircb

nitht nur bic 'Jütujif, fonbern Bor allen Bingen and)

bas Bbeatcr außetorbeiitlid) leibet; alfo biejenigen

AnjiebungSpiinfle, bic uns Don auswärts neue Sin-

wohnet iujuhren. Ber 'JRuiifoerein bat in rcgcl-

mäßigen ©rricbtrii bargelcgt, wie ieine '-öetijult rtiife

finb. 34 glaube. Sie werben fidi alle überzeugt

haben, baß mit einer geringeren Summe nrdjt aus-

jutommen ift. 34 glaubt, wir finb es), unb Darauf

legt bet Senat auch bnS grüßte iDcroiebt, unjerer

Stabt unb ihrer Stellung fdjulbig, baß wir gut ge-

regelte d'Jujifoerbaltnifje haben (Sehr richtig ) 34
habe erft jehon betont, baß bie bisherigen fünf 3ahrc

alb 'Iterfudiejabre atijuieben waren SBenn Sie nun

bas Öefübl h°ben, baß baö, was otrjprochen ift, aud)

gehalten mürbe, jollten Sie jeßt niefat mit biefen

'Ulitteln fargen, fonbern bie Summe bewilligen, bie

brr ÜRujifoerein bebarf. (Es lammt hinju, baß bah

©ubget ber (ßemcinbeanftalten bereits Dorgelegt unb

ausgearbeitet ift. (SS ergiebt fnh Darauf), baß bie

Summe für ben ©ereut aufgebracht werben fann,

ohne baß eine (Erhöhung ber Steuern ftattjufiiiben

bat. Barum bitte id) Sie, gewähren Sie jeßt bem

Sercin ber TOufilfreunbt biefe Summt. 3dl glaube,

bie Jolgcn werben für unfetc Stabt feßr günftige

fein. (Sbtifall.)

Ohl? manu: Sie ift es möglich, baß ber trfte

©ebnet hier hat behaupten fönnen, baß nur einzelnen

Streifen ber ©toölferung bie 'l'lufifauffübnmgen zu-

gänglich feien 3dl beftreite ba$ auf bas entjchiebenfte.

Alle Streife fönnen fidi baran hetheiligen, benn ber

©reis oon 30 4 ift nicht ju hodi. 34 muß au4
barauf aufmtrlfam machen, baß bie ^rioat höiuf it-

frennbe if 10000 für bie nüchften 5 3aßre auf-

bringen müffen. Untere 'JJtufitgefdjie^te hat bet

ftänbige tpert SenatStoimuifjar bereit* llargclegt.

34 füge no4 hinju, baß bei ber früheren Mapelle

bie ©fußt niemals ju önaben tommen tonnte aus

bem etnjigen dfrunbe, weil bie SDlnfiter fi4 fträubten,

li4 bebingungSloS einem .Raupte ju unterwerfen.

34 weiß bnS aus eigener (Erfahrung, benn ich jelbft

habe mit ben ©fufifern gearbeitet, Als eS fo weit

fam, baß ein finpctlmeifter gewählt werben foQte,

bem fie fi4 unterwerfen jollten, hieß es, bas wollen

wir ni4t, unb bann mar meine ©fitwirfung beenbet.

6inc HJtufiKapelle ohne Steiler ift aber unbentbar.

34 werfe feinen Stein auf bie ©hi fiter, es finb

alles tüchtige Sieute gewefen. Bet Jeßlet war Da«

Qtblen einer etnheit(i4en Steilung. 3eßt foQ bie

Jrage geftellt werben, ob ba« neugef4«ffene Ekrf

weiter gefärbert werben foll ober zu (Srunbe gehen

muß. 34 frage Sie, was foQ eigentli4 gej4eben,

wenn Sie biefe ©orlage ablefjnen? Bie ©hißtet

fammt bem StapeHmeifter würben in alle Söinbe

jerftreut werben, unb was bliebe nach für eine

Stabt oon HO 000 (Einwohnern ? 34 frage Sie,

was woüen Sie bann i4oifen, wenn Sie ba« ökrt

beute umftoßen. bas mit Dielet ©iübe aufgebaut itt'
J

Barum fann i4 mir nicht beulen, baß es 3hnen

i4wer fallen wirb, ben Antrag bes Senates mit

großer ©tajorität atijunebmen. 34 bitte Sie inftänbigft

barum. (©eifall.)

(Eil wie (im 3ojflm 'nf>4ong am Stenographen-

tif4 unDerftänhlid)'] führt aus, bie Hauptfrage fei,

ob ber ÜJlufitoerem bie ©ereeßtigung feines ©euebenS

burd) bie ©raris funbgethan hätte Biefe Jrage

müfjc Doll unb ganz mit 3n beantwortet werben.

BeShalb bitte er, bie ©otlage unoeränbert anju-

nehmen (SeijaQ.)

Brummer: 34 habe mith aud) gewunbert. baß

Herr (Soteman fi4 barauf berufen bat, baß er oor

oier 3abrra gegen bie bamalige ©orlage geftimmt

hätte unb baß jeßt bie (ßriinbe, bie ihn bamals be-

ftimmt batten, gegen bie Unterßüßung ju ftimmen,

no4 biefelben wären. (Er bat barauf fehr bübjch

unb in anrrfcnnenbrn 'iöorteu bic Stiftungen M
©tufifoereinS gerühmt. Jür mich war oor oier

3abren beftimmenb, gegen bie Senatsoorlage zu

ftimmen, baß ich nicht glaubte, ber ©ereil) würbe

feinen rfroed erfüllen. Sun muß i4 jagen, baß ber

©erein in beroorragenbem ©iaße feinen 3®f<* er-

füllt bat, tntb barum bin ich anberer ©ieinung ge-

worben. Söenn Herr (Eolemau fi4 ouf bie Jenen-

folonien berufen hat, jo fann ich ihm barfiber Aus-

fünft geben, weil i4 fie ins Sieben gerufen habe.

Bas ift etwas ganz anbert«. (Bie Jcrienlolonien

jinb eine SüohltbätigfeitSanftalt, unb wir hoben, flott

fei Bant, fehr niete offene Haube gefunben: Jperr

(Eolemau ift auch barunter. Ber Senat ift uns

immer entgegengefommen unb hot ntiS beit ©laß auf

bem ©riroall übergeben. SUeiin es jtd) ergeben foQte,

baß wir mit bem (ESelbe nicht austommen, würben

wir unS auch on ben Staat wenben unb bann boffent-

lid) auf bie tbatfräftige Unterflüßimg oon vertu

(Eolemau ju rtebnen hoben. Ber am wemgftrn

burcbßhlagenbe tMrunb jeheint mir bie Berufung auf

bie üuftbarfeitSfteuer ju fein. ©kn« Sie ftd) bie

Steuer anfeben, werben See ßnben, baß ße oon allen

erhoben wirb, au4 oom ©fuftfoerein 3ft es barum

j

ungere4tfertigt, baß ber ©lujitnerein eine Unter-

ftüßung feiner gemeinnüßigen ©ejttebungen Derlangt

?

Bie iinftbarfeiten werben oeranhaltet oon Seilten,

bie jelbft pefuniäre ©ortbcile baoon haben, aus gar

feinem anbeni Örunbc, unb barum fSnntn fie bie
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Steuer gut tragen. 3$ möchte £>errn Goleman jebr

bitten, feinen Ginfhtß auf bie arbeitenben Staffen

nicht babin geltenb ju madien, bie Meinung ju er-

werfen, bafs geroifjermohen ein ungerechtfertigte« 2Sert

begangen werbe, fonbern im ©egenti)ftl, bah man
biefen Streifen jetjr gern ein billiges Vergnügen bieten

motte. ®« ift mrfit jn oiel uerlangt, wenn ber

Werein 30 ffiintritt-Jgetb forbert im Wergleid) }u

bem, wa« bie Stellte für frfjtedjtere Wergnügeu au«-

geben. Soffen Sie bie Seute lieber nid)t fo oiel in«

Warietötbeater geben.

öeneralconjut 'lietit: Wach ben ?tu«fübrungen

be« -jjerrn Worrebner« fann icf) mich für) taffen.

UeberaQ, wo auf mufitalifcbem ©cbiete etwa« er-

reicht ift, ift bie« mit fititfe eine« StaatSjufdjuffe«

gefetteten, ffi« ift befannt, baß unfete Sdtmefterftnbte

Hamburg unb Wremen eine jiemtid) bolie Suboention

in biefer 'Jtirfttung gewähren Hamburg Jt 20000
unb Wremen Jt 18000. Such giebt e« anbere

Stabte, bie ihrer ©röße nach beffet mit Siibrrf ju

»ergleithen ftnb, j. W. Wielefelb unb Stoftod. 3n
iRoftod, ba« mit feinen 60000 Ginwobnem Heiner

ift al« ttnfer Siiberf mit feinen 80000 Ginmubnern,

hat man bei ber ftäbtiftpen SRufit-Unterftüpung an-

gefangen mit Jt 1ÜO00, ift barauf ju Jt 13000
hinaufgegangen unb hot jept feit einem 3al)re

Jt 15000 bewilligt. 3n Wielefelb beträgt bie

Unterftüpung Jt 12000. Dabei jäplt aber ba«

IRoftorfer Orrftefter nur 34 TOitglieber, wogegen ba«

Süberfer 8erein«or4efter 50 SRufiter bat unb and)

ba« Wielefelber Crtpefter ift oiel Heiner. 9lun be-

ftebt ber groftc Unterfchieb jwijcben Süberf unb atl

ben anberen Stabten, bie mir befannt geworben finb,

barin, baß hier bem Wetein ber SRujitfreunbe be-

jonbere Webingungen aufertegt unb an bie 3ap-

iung ber Unterftüpung gefnüpft werben, bie anber«<

wo nicht oorbanben finb. 3n Hamburg werben bie

,.ft 20000 ohne irgenb welche Webingung gewährt;

ber Werein ber 'JUtufiffreunbe muh jtch nur Der-

pflichten, jährlich fünf SBoltelonjerte ju einem Gin-

trittöpreife oon 60 ^ ju geben, währenb hier ber

Werein allein freiwillig 34 Wolt«fonjerte giebt. (jpörl

!

Sport!) Sin jährlichen ^Jtioatbeiträgen werben ba

gegen in bem großen Hamburg nur Jt 9600 ge-

ieiftet gegenüber Jt 10000 in Süberf. Slud) in

Stoftod werben feine Webingungen gefteKt bei We-

widigung ber Summe ooit Jt 15000 Da« alle«

giebt boch ju benten, bah man nur auf bem 3Bege

einer ftäbtifchen Unterftüpung etwa« erreichen tanu.

Unfere Stabt ift in erfreulichem Aufblühen begriffen,

aber wir müffen nach allen Stichtungen hin münfehen,

bafi fie wachje, baher auch, bah fte nach bet tultnreOen

unb ibealen Seite gebeihlich oonsört« fctireite. Gr«

ift nun oorhin gefagt worben, bah bie Stoatflunter-

®erh«nbl. b, Slürgrridjaft am 21. Januar 1901.

ftüpung nicht gewährt werben tünnc, weil nur ein

befchräntter Dheil ber Weofllferung ber Segnungen
be« Werein« theilbaftig würbe unb jtoar nur bie 23ubl

habenben. Da« muß ich boch meinerfeit« ganj ent-

jebicben beftreiten. tytu Holemnti bat jelbft gejagt:

„Der Werein hat feine Werjprechungen erfölU." Stun,

biefe finb oon oornherein bat)in gegangen, für bie

breiteren Schichten ber WeDölfentng ju wirten. Die

Suboention ift an bie Webingung getniipft, bah ju-

näd)ft .ft 10000 aufgebracht werben, im ©egenjap

ju allen anberen Stabten. 2öet bejablt benn biefe

Summe? Doch wohl bie Wefferfituirten
! 34 er-

lenne biefe Webingung burebau« al« berechtigt an,

unb ich hatte e« für richtig, bah unfere mufifliebenbe

WeoSlfenmg junächft geigt, bah fit jelbft 3ntereffc

an ber Sache t>at. SIber auch nach ber '.Richtung

hin giebt e« ©rengen. 34 batf barauf hinroeijen,

bah hier in Süberf bei gemeinnüpigen Unternehmungen

immer noch oiele firäfte ficb gutammengefunben haben,

bie freiwillig mitwirften uub feine Opfer jcbcutcn.

34 erinnere baran, bah bie CpfermiHigfcit nuferer

SRitbürger ftet« ©rohe« grleiftet hat Werbanfen

wir nicht unfern Woroätern unfere großen jegen«-

rei4cn Stiftungen. 21 ber bie Slujprücbe ber ©egen-

wart finb jebr oielfeitige unb fchHehli4 bat bie

Stabt bo4 au4 ein hetootrngenbe« 3uterefje an ber

Wflege oon Jhinft unb 3Bifjenj4aft. Da« ift auch

heute noch ber Gratl bei bem SRujifoerein, unb banim,

glaube ich, ift e« nicht ju oiel oerlangt, wenn ber

Werein erwartet, baß ihm eine gemiffe Unterftüpung

gewährt wirb. Da«jelbe ift au4 beim Dheater ber

gall unb bei aitbent Äunftinftituten, Sarum ioll

ba bem äRufifoerein nidit eine oerhältiiihmäßig fo

geringe Unterftüpung gewährt wetbeu, jumal er ju-

gleich bem wie ber Äongerttbätigfeit bient.

2lu4 beute no4 halte i4 baran feft, bah bie Unter

ftüpung auch oom witttjf4aftli6en Stanbpuntt bitrcfa-

au« gerechtfertigt ift. 34 bitte Sie um Slnuabme

ber Worlage. (Sebpafter Weifatl

)

Wape: 34 lanu mich in gewiffer Seife mit

ben S8u«fübrungen be« perrti Senat«!ominiffar« ein-

orrftanben erHären, baß e« notpmenbig ift, ber UJinfif

eine ftoatlidje Unterftüpung ju geben. SIber i4 bin

ber ÜReittung, baß biefe Unterftüpung anbei« gewährt

werben fotl, wie in ben lepten fahren, fierr 3en«f

hat gemeint, baß »ir oor 4 3abren oor etwa«

Ungewifjem geftanben halten. 34 bin ber SReinung,

bah bie Sache beute oieQei4t noch ungewiffer ift.

9ta4 ben SIbjdjtüffeii bat ber SRuftfoerein in ben

lepten 3abren ein Defijit gehabt, 18991900 ein

jo!4e« oon Jt 1451,57, unb in biejem 3abrc wirb

mit einer Unterbilanj oon Jt 1775 gerechnet. 34
meine, einen j<hlt4teren Ubicbluj; tanu man fith

!aum benten, unb wir haben gewiß feine Weranlaffung,
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Bon Bornbetein K 15000 gu bewilligen. Dian

hätte gum minbeften ben herein erft ben DachroeiS

bringen (offen joden. baß Bon (JJrioatcn . K 1OOÜ0
aufgebracht werben, unb bann hätten wir barüber

entjdiftben lönnen 6« wäre weit richtiger grmefen,

wenn brr s
JDf tsfituercin bereiften hätte, baß er im

Stanbe ift, bie ©erlangte Stimme autgitbriiiaen 'J(ncf)

ben eigenen Hingaben beb Dlufitoerein« begweifle ich

bei' 'Senn getagt reorben ift, bah bie gange (Be-

oöllerung für bie Dliififoorlage fei, gefiatte ich mir

bas einstweilen entichirben gu brgmeifeln. 91ad)

ntriner Dleittung fieben ’/io ber (Beoöllerung ber

(Kurtage unfQmpatbtf.b gegenüber lebhafter SBtber«

ipntdt >. Slertn Sie betn Hloll bie KuftbartcitSfteuer

auferiegen, tann Bon einet oollstbümlicben Dluiil-

Burlage nicht bie Siebe feilt. (HSliberjprucb.) 'Dian

füllte Berjuchtn, bie Dlafien herantu,rieben, unb

nicht, reie es in ber Eingabe be« DritHlneretn*

beißt, in erfter SJinie bie Staatsunterttüßung. (Halb-

reenbig ift in erfter ilittte, baß ber tüorftnnb beb

Hierein« ade 'Drittel in Hlnroenbung bringt, um gu

jeigeu, bau er auch im Staube ift, etwas thun gu

lönnen ohne StaaMbeibfllfe. 3<b bin auch in oielen

anbereit Hiereinen unb tonnte roiinfeben, bah ber

Staat fie ad iiberad unterftüßt. (über ich reerbe

mich hier roobt hüten, mit berartigen Einträgen gu

lammen. ©S ift hier non ben jog. Keinen Leuten

unb ihren DlaSlenbäden grfprocben. SBcnn bie

Keinen Keilte fich einen DlaStrnbnd ertauben, thun

fie e« auf eigene Haften. (Anbei« ift es aber bei

ben Bollbthümfidjen ffongertrn ber reichen Keule,

bie Bon burchfchuittlich 24 500 Denonen beiucht

werben, alfo bet 42 Hungerten oon je 550 Hierionen.

SL'ic man mir fagt, finb eS faft immer biefelben.

über ich will annebmeu, baß bie ^erfonen ein um«
anbere Diät reechjeln. (Bann lammen mir auf ca. 1000
fßetfanen bei einer Deoöllerung nun 88000 Sinreohnern.

Bas ift lein ^rogentjap, um banoit gu rebeu. Sehr

habe ich mich gereunbrrt über ben HJergleirb bei

.fjerrn ©ttroie, ber Cperrn Solrntatt oortoaef, baß er

J( 100000 für ben gemeinnützigen Hkuoerein oer-

langt. Sitten fchlechtcren Vergleich lann matt über-

haupt nicht giebtn. Ba banbeit «S fich nachweisbar

um Keine Keilte unb hier um reiche Keule. ©S beißt,

30 -) fei ein fehr biflige« SintrittSgelb. Sehen Sie

fich ben Hierein ber 76er unb 102er an, wa« ber

triftet, wenn et 5 flongerte oeranftaltet, roogu er

gamitienlartrn gum ©ejammtpreije Bon JC 2 aus-

giebt. Bai) ift ein gang gewaltiger Unterfchieb!

Ba werben bie Jamilien bingeben. SBenn aber

fentanb mit feiner fünflöpfigen fycunilir in rin oolt«-

thümliche« Hongert geht, muß er M 1,50 an

SintrittSgelb begahlen unb für (Bier unb ©igarren

oiedeicht ebenfo Diel, fobaß ihn ber übenb 3

loftet. SBenn etwa« für bie Dfuftl geicheben iod,

muß e« in gang anberer Sotm gefchrhen Ber Slor-

ftanb be« Hierein« hat gegeigt, baß er nicht gu

wirthjebaften oerftebt. Barum müßte bie Unter-

ftüßung in gang anberer fBrife gebanbhabt werben,

unb Senat unb Sfürgerjebaft müßten einen gang

entfehiebenen Sinfluß haben auf bie Keitung. unb eS

müßte nicht ade« allein bou bem Hlorftanbe bes Hierein«

abhängig fein. 3cb balle rS für ein unglüclliches

Qujammentrefien, baß bas Bbeater bei bem Dlujil-

oerein für bie Dlufil betteln geben muß. Biege

Sache muß gujainutenbängenb geregelt werben, bann

läßt fich etwas erreichen.

HSa« bie Dlufiler anlangt, büre ich, baß cirla

40 bt* 50 nicht orgaitifiit jein joden außer ber

Stabttapeüe. Keßtere ift beftehen geblieben unb ift

weit glücklicher baran, als bie Orcheitenmtglieber beS

DiufitoerrinS ©S ift für ein Dlitgiteb be« Orchefter*

be« Hiereins, ba« längere ;feit Iranl gewefen ift,

,

gefammelt worben Dei bet Stabtlapelle reerbttt bie

Dritglieber 'k bis V» 3abr untrrftüßt. .frier müfjen

fie betteln gehen. 3<b meine, baß ben Dluftlern in

feiner Hileije etwas baran liegen tann, in btefer

HBrife untrritüßt gu werben. BaS müßte in anderer

SBeife bewerlftedigt werben ©s ift meiner Dlcinitng

nach ba« beite, wenn bie Hforlage abgetehnt wirb.

Stuf eine Hlemerlung möchte ich nach lammen, bie in

leßter fjeit gefallen ift. Ba beißt e« in einem (jiefigen

(Blatt, bas ich bislang als ein liberales betrachtete,

man joUte fich nicht ben (dpofteln ftetiger Ungufneben

I

heit beugen.

3cb möchte aon meinem liberalen Stanbpunlte

auS bebauem, baß berartige Sachen hier gufammrn-

geworfen werben HÖir bahnt baS (Hecht, hier unjere

Dleinung gu oertreten, unb ich meine, es ift weit

fchwieriger nein als ja gu jagen. Hilir jodten uns

ben Spruch merlen, »er über einem Saale be« ©e
richtsgebäubes angejdjrieben ftebt: ©ereebtigteit et-

böbet ein Hloll, aber bie Sünbe ift ber Keute Hier

berben. (.’peiterteit.) Hiknn Sie gerecht oorgeben

wollen, leimen Sie bie (Bortage ab

Senator Br. fyebltttg: Unter Umftänben ge-

bart, wie mir jebeint, mehr Dfutb bagu, „3a" gu

fagen. (Sehr richtig.) ©erahe int oorlicgenben ffade

wirb man bie looale .jjanbhtngötocijf fo mancher

(BürgericbaftÄmitglieber banlbar anerlennen, bie nicht

;

auf ihrem früheren Stanbpuult (ich feftgenagelt

miffen waden, fonbern offen erllären: Unfere Sr-

Wartungen finb wefentlich übertroffen; heute glauben

wir „ja" jagen gu lönnen, währenb wir früher un«

ablehnenb Derbalten mußten. 81« Spegialtommiffar

geftatten Sie mir nur einr lurge tbatjachluhc '-Be-

rner fung. Jperr Hlape bat roieberbolt behauptet, ber

I
Hlorftanb be« Hierein« für Dlufitfreuube habe nicht
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gut gfwirtbicbajter. 'Di. .£) Sämmt ließe Abrechnungen

haben bem Stabt, unb Üaubamte oorgelegen, unb

bieie Vehütbe bat bie Ucbergeugung gewonnen, baß

eine gute .fjaubljallung geführt worben ift. Sb ift

auf bas Sejigit hingewiejen. 'Saß babjelbe btirth

bejonbere Uuiftänbe, welche ^offenttief) nicht wiebet-

lehren werben, ßeroorgerufen ift, ift non bem Vor-

ftanbcnachgereiejen. (Bcadjtlicb ift gewiß bie (Bcmertung

beb .jjerrn tjjape, baß bab nortiegenb eingejihlagene Ver-

fahren, bie (Genehmigung ber Veiijülje jehon jeßt bebingt

naehjufudjen, inäbrcnb man hätte märten fSnnen, bib

bie Subncntion ber ^rioaten naebgemirfen märe, an-

fechtbar erfdjeinf. Sb ift hier aber nur ber SBeg

gewühlt, ber 1896 ber (Bürgerfdjaft gangbar erjehirn,

unb ich muh auch jagen, baß eb nur natürlich

fcheint, bem Vorftanbc bie Sache gu erleichtern.

Huf ben Schultern ber Diitbürger, bie mau heran-

gugießen hofft, ruhen nicht wenige I'afteit Kann
man »or fie (jintreten mit bem beftimtnten .üinweife,

baß SRath unb SBürgerjcßaft für bie Sache gu hoben

finb, }o wirb man mehr Hubficht auf Erfolg haben,

alb wenn bie Sntjcheibung noch ungewiß ift. Siefe

Debatte hat jebenfaüb bie Sachlage gang wejentlich

geflärt, unb man barf hoffen, baß Dfancßer, ber fich

fouft noch febwanteub guriicfgcbalteii hätte, jeßt gerne

unb ohne 3ögern leinen (Beitrag geitßnen wirb.

(jjrofefjor Sr. ®aelhcte. Sie werben fich eiinnern,

baß ich oor 4 fahren gegen bie (Bewilligung gejprocßen

habe 0<h bin auch ber Hnjicßt, baß bcutgutage

bie Sache anberb liegt gerabe in (Hüdficßt auf bie

Dielen SRenticrb, bie bierßetgegogen werben. Sie

fieute finb wirtlich für unb Don fehr großem Vor-

tßeil, unb nicht nur wir haben baoon Vorteil,

fonbern auch untere ärmere IBeDölterung unb ^anbel

unb (Gewerbe. Sab ift ber reale (Gejidjtbpinift. ber

mich heute bewegt, für bie Vorlage gu ftimmen.

SEBit finb auch in ber Sage, einftweilen aub bem

ftäbtijchen '-Bubget bab (Gelb gu bewilligen.

Ein Hntrag auf Schluß ber Sebatte wirb

angenommen.

Ser Senatbantrag wirb hierauf angenommen.

(Duj: (Gegenprobe.)

SBortfüßrer Sr. löenba: ©b ift fein 31Dfifel,

baß ber Hntrag mit einer jeßr großen '.Majorität

angenommen ift.

Sie Senatbanträge 9, 10 unb 13, ber auf

©rjuthen beb Senatblommiffarb uorweg crlebigt wirb,

werben bebattelob genehmigt.

Ser elfte Senatbantrag betrijjt fHüctäußerung

unb mieberßolter Hntrag, bete. (Grunbftücfb-

antauf gu einem groeiten Kirchhofe für bie

St. fioreng-Kircßengemeinbe.

SBortführcr St. SBenba theilt mit, baß 'fjaftor

©uerb folgenben Hntrag gefteDt habe

Sie (Bürgerfeßajt wolle ben Senat erjuchen,

in Erwägung gu gießen, ob eb fich nicht empfiehlt,

bie Verwaltung beb in Hubjtcßt genommenen
groeiten fftiebhofcb in ber Vorftabt St. Üoreng

auf bie Kircßhofsbehßrbe gu übertragen.

$a[tor ©Derb: Ser jeßt Dorliegcnbe Senats-

oittrag hat bereite groeimci! bie Vürgetjeßaft befcßäf-

tigt. Siefe hat ihn im Hprit beb Dorigen 3a.;reb

bem Hntrage ber Kommifjion ber Vürgerjißaft gemäß

abgelehnt. Unter ben (Grünben, bie bie Kommifjion
batnatb genannt hat unb welche gut 'Ablehnung ber

Scnatboorlagc geführt haben, feien aub bem (Bericht

jener Kommijjion ber Vürgerfcöaft oor allen Singen

gwti $untte beroorgeßoben. Ser eine betrifft bie

Verwaltung beb Vegräbnißroefeub in bet Vorftabt

St. Körnig, ber anberc bie Sißafjung eineb Central-

friebhofeb, ber oon Seiten ber Kommijjion alb tonn-

fchenbwerth erachtet würbe. 3n bet Sebatte würbe,

wie ber Senat in feinem jeßigen (ßropofitionsbehet

mit fRecßt heroorgehoben hat, noch ein anberer ®c-

fichtbpuntt in ben Vorbergrunb gejehoben, bie Sßat-

jache, baß bie Seerbigungen in bet Vorftabt St.

Soreng bib baßin nach einem oöHig anbereu Sarif

aubgefüßrt würben, alb in ben übrigen Siabttßeilen.

Hudß icß muß geliehen, baß für inüß bamalb biejer

®runb ber ßauptfäcßliih eiitjcßeibenbe gewefen ift,

bie SenatbDorlage abgulcßneu. Sie Sacf)e hat fich

jeßt DoUftänbig geänbert. StSir bürfen bem Kirchen-

rath unb bem Senate Sanf wiffeu, baß fie bie Sache

gang energijeß geförbert unb bet Kircßenoorftanb ber

Öcmeinbe St Koreng unter Vermittlung beb Kirchen-

ratßeb fich bagu entfcßloffen hat, einen Sarif für

bie Veerbigung in St. Koreng eingufüßren, ber mit

bem Sarif, ber jeßt buteß fRatß- unb Vürgerfcßluß

befcßlofien unb feit bem 1. 3<wnar biefeb 3aßrc« in

Kraft getreten ift, faft Döllig übereinftimmt. 3<ß jage

eb noch einmal, wir bürfen bafür ber Veßärbc Sant
wijfen. Unter biefen Umftänben mochte icß 3ßnen

bie Hnuaßme beb gegenwärtig oorliegenben Scnatb-

antrageb warm empfehlen. 3cß miScßte aber boeß

noeß auf bie beiben anberen fünfte eingeben, bie

bamalb bie Vürgerfcßaft beftimmt haben, bie Senätb-

Dorlage abguleßncn. Sa war gunäcßft Ser Vuult,

betreffenb bie Verwaltung beb Kirthßofeb. Sie (Bür-

gerfeßaft hatte in ißrem (Berichte aubgefüßrt, baß eb

boeß eigenthüinlicfa fei, baß bie Verwaltung beb

Kirchhofes, ber für bie gange Vorftabt angelegt

werben foll, einem einzelnen Kircßcnoorfianbe über-

tragen würbe, ©b läßt fieß nicht nerleunen, baß

biejer (Grunb, ber bamalb heroorgehoben ift Don ber

SBürgerjdiaftstommijjion, jeßr beachtenswert!) ift. 3cß

ßatte urjprünglid) bie Hbficßt, gu bem heutigen

Senatbantrage einen 3u
f
fl&al,tco8 äu befürworten,

nämlicß bie 2Borte ßingugufügen, baß bie ©rmädjti-

Oi
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gütig jum ünfauf be« «real« für ben jroeittn

fjriebbof in brr Vorftabt 3t. Sotenj nur ert heilt

werben mögt mit brr 3Jtaßgabe, baß übtr bie Ver-

waltung bt« neuen (ynebbofe« bunt iHath- unb

Vürger|4Iuß nähere Veitimmungen getroffen mürben.

3dj bin aber nach reiflid)tr (Erwägung »och baoon

Zurüdgetommen, jtßt einen foltben 3ufaßantrag p
empfehlen. Xie Wrünbe, bie mi4 bewogen haben,

einen joldfen Antrag nicht }u (teilen, finb folgenbe.

34 milchte jum rrftrn nicht Ünlaß geben, bah bie

gegenwärtige Stnat«oorIage mit einem VaQaft

bejehmert würbe, burch ben ba« Schiff finfen tännte.

3um anbrrit tonnte e« (eicht fo gebeutet werben,

al« fotlte ein foldjer üntrag eine Vlißtrauen«funb-

gebung fein gegen bie jeßige Verwaltung be« alten

Sit4boft*. ia;u hoben wir nach (einer SHichtung

hin irgenb welchen ©runb. Xie ,'perten, bie im

(Ehrenamt bie Verwaltung Diele (Jahrzehnte lang

geführt haben, haben ti, ba* barf ich wohl au*-

fprechen, Sorgfältig unb umfithtig gethan. Xazu
tommt enblidh

, bah (in Solcher 3ufoßantrag

joroohl hinfichtlich her 3u>ammenießtmg her Kir4-

bojsbebörbe alb auch in finanzieller Vejiehung tief

einjehneiben mürbe. Xer Äntrag mürbe eine Solche

finanzielle Xragweite hoben, bah wir in biefem groben

Kollegium bet Vürgerfchaft bie Sache nicht überfehen

tonnten. Me biefe (Orünbe laffen mich non ber

ursprünglichen Sbficht, ben gegenwärtigen Senate
antrag ju änbern, jurüiftretrn. Über nach ber

anbern Seite möchte ich hoch empfehlen, ba* norhin

Don bem tßerrn SBortfiihrer oerlefene Srfuchen an

ben Senat einftimmig annehmen ju wollen. 6* läßt

fitfj nicht leugnen, baß bie gegenwärtigen Veftim-

mutigen anfechtbar finb. {für % ber VeDölterung

gilt eine burch iHatb- unb Vürgerfchluh ju Staube

getommene Kirchhof?- unb Vegräbnißorbnung, bie al«

©tfeß erlaffen ift, für '/> ber Veoölftrung, für bie

Vemobner ber Doltreichen Vorftabt St. t'orenj, gilt

nicht biefe gefeßliche Crbnung, fonbern eine Orbnung,

bie auf Slntrag eine? einzelnen ffirchenoorflanbe« et-

laffen ift. Üüetbing« ift augenblittlitf) bie Kirch-

hof?- unb Vegtäbnihorbnung ber Vorftabt St. Hortnz

ber anbern faft gleich, aber wir bürfen hoch nicht

Dergejfen, bah bieie Crbnung (ein (Xejcß ift; benn

fie ift tein ftircbengefeß (bazu wäre auf @runb oon

ürtitel 14 ber fiircbenoerfafiiing bie SDiitgenebmigung

ber Stjaobc erforderlich gewefen) unb fie ift auch

(ein Staat#gefeß (bazu hätte e« ber 3uftimmung ber

Vürgerfchaft bedurft t. Sie ftellt fich oielmehr nur

al? eine Vtaßregel ber Verwaltung bar, bie jeben

üugcublict auf üntrag be« St Lorenz - Äirchcnpor-

ftanbe# Dom Senate wieber aufgehoben ober geän-

bert werben tann. Kenn e# auch nicht wahrschein-

lich ift, liegt hoch bie SKöglichteit bazu oor. 34

muß ober fagen, bah e# für eint Stabt etwa? ganz

SBunbetbare# ift, wenn ’/» ber Veoölterung anbei?

behanbelt wirb, al« V» berfelben Xazu tommt noch

ein anbere«. (Es erfcheint hoch bebentlidi, bie Leitung

be« gefammten Vegräbnißmejen« in einer fo grohen

Vorftabt wie St. Horenz in bie £tanb eine« ein-

zelnen Sirchenoorftanbe« zu legen. ÜUerbingi heißt

e« in ber Velanntmadmng, mit welcher bet Senat

biefe Verorbnung erlaffen bat, baß bem antrage ber

St. Corenztircbenpemeiube ber Vorftanb ber Vcattbäi-

tirchengemeinbe beigetreten fei, in § 1 bet Crbnung

wirb bem leßtcren bit Vtfugniß eingeräumt, eine«

feiner (Witglitber an ber Verathung unb Vef4(nß-

faffung be? Vermaltung«au«ichufie« theilnchmen za

laiien. aber ber erfte Saß ber ganzen Orbnung

heißt hoch autbrürflicb
:

„Xic Kinhboi«oerwaltung

wirb oon bem Vorftanbe ber St. Horenz • Kirchengc-

mtinbe geführt " Xa# heißt: Schließlich ift e« hoch

her leßtere allein, welcher bie leßte Verwaltung«-

inftanz ift. — Xa« finb bie IMrünbe, bie mich be-

wegen, mein Srfuchen an ben Senat zu befürworten.

(Eigentlich ift ei eine munberbare Sache, baß in einer

üngelegenheit, bie ba« Vegräbnißmejen betrifft, bie

uom Staate eingefeßtr Kir4bof«bebürbe nicht zu einem

©uta4ten herangezogen worben ift. Xie Kirchhof«-

bchtübe hat fich aUerbing«, al« e« fich um (Erlaß

ber Crbnung für bie St. Horcnzgenteinbe honbeite,

äufeern tonnen, aber r« fleht nirgenb« in ber Vor-

lage br« Senate«, baß bie Kird)hof«brhörbe ©etegen-

beit gehabt hätte, fich übet hie Anlage bt« ^wetten

Kirchhofe« in btc Vorftabt St. Vorenz zu äußern.

Xa« halte ich für einen ungefunben, unhaltbaren

3uftanb. ®# finb zwar zwei anbere Vebörheit ge-

hört worben, ba« VtebizinaltoDegium unb bie Vau-

beputation, aber ein @uta<bten bre Kirchbofibebörbe

ift nicht geforbert worben 34 hohe nur ba« (Sr-

fuchen beantragt. Xie nährcen Xetail« mögen ben

(Erwägungen bt« Senate«, ber Vebörben unb jchlicß-

ließ öer Vürgerfchaft überlaffeu bleiben. 3<h würbe

e« z- V. für fehr wohl möglich holten, wenn bec

Kirchbofibehörbe eine ürt Cberauffidit«re4t einge-

räumt würbe, im übrigen aber bie Kirchcnoorftänbe

nach wie oor bie Verwaltung behalten. Xann wäre

bod) bie einheitliche Heilung be« gejammten Vcgräb-

nißmtjcn# in Stabt unb Vorftäbten Derbürgt. 34
bernerte au#brüetli4, baß biefe« ®rjud)tn an ben

Senat ni4t ben (fwed hat, bie finanziellen Seihte

ber St. HorenZ'Kir4engemeinbe z» f4möltrn. Xa#
ift ganz felbftorrfidnbli4, baß bie eoentuetlen Er-

träge be« Vegräbnißwefen# in ber Vorftabt St.

Horenz au4 (ebigli4 ben beiben oorftäbtifeben ®e>

metnbtn zu ©ute tommen. 9ta4 betfer !Ri4tung

hin hohe idi in (einet SBeife einen Sinf4nitt net-

fu4en wollen ober bürfen.
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34 !omm« nun enb(i4 auf ben britten Sßunft,

ber baju führte, junädjft bie ©enatloodage abju-

lernen. Sr betrifft beit Sentralfriebhof. S« ift

bamnl« im ©eriefcte ber Sürgerj4aft«tommiffion unb

ebettjo in ber Debatte hier ber SBnnfdj auägeiprotbtn,

man möge einen groben Sentralfriebhof jdjaffen,

unb ba« bat mefentticb mit baju geführt, bap man
ben Slnfauf eine« tteinen Slreal« in ber Sorftabt

©t. Sorenj nidit befürwortet hat. 34 möchte ©ie

bort) loarnen, biefen ufedofen planen eine« Sentrai*

friebbofe« auch jfpt nod) weiter nathgehen ju »ollen.

Die Süfonate, bie injroijdjeti oerftridjen finb, haben

mir bie Ueberjeugung gebracht unb oertieft, bab ein

Sentralfriebhof für unfere ©labt für bie (Gegenwart

oöUig untbunlidi ift. Sluf ber einen ©eite tommt
in Selra4t, bab Sreale, roeldie für bie griebfjöfe

ber ©tabt inögefammt jur Verfügung flehen würben,

wenn bie heutige Sorlage angenommen wirb, feines*

weg« jo Hein finb, wie bie '-Bürgeridgaftätommifjion

berechnet hat. Die Äommiffion hat bamal« nur bie

Strobe be« allgemeinen @oltc«arfer« oor bem Sutg<

tljor unb bie beb neu anjulegenben griebbofe« in

©t. Sorenj in Setra4t gezogen, ©ie bat aber

oöüig oergefjen, in fftedmung ju fteüen, bab auch

ber alte ©t. Sporen,; •Stircbbof nadj wie oor im ©e>

brauche bleiben wirb unb jtoar auf 3abrjebnte binau«.

6« finb bort eine 9?eil)e Don Familiengräbern, bie

nach wie oor jur tBeftattung bienen würben. Daju
tommt, bab eine fReihe non Srioatgräbern auf bem

alten Stirchbofe im Saufe ber 3at)re oetfallen unb

auf« neue oerfaujt werben tönnen. 'JHan bnrf alfo

nicht jagen, bab, wenn ber jroeite fftiebhof eröffnet

wirb, ber alte gejcfatofjen werben mub. Sr bleibt

in Stäupung. Daöielbe gilt and) oom ©t. 3ürgen*

ftiebbof. Den Sinwanb aljo, bap ba« jur Seefügung

ftehenbe ©elänbe ber flirchböfe nicht auöreid)enb jei,

tann ich a(« jtichhaltig nidht anrrtennen. Sil« jehr

fthwerwiegenb tommt aber in Setracht, bab unjere

Kirchhöfe alle in näifafter Stäbe ber ©tabt liegen.

SBenn wir ju einem Sentralfriebhof jehreiten wollen,

müjjen wir ihn in weiter Sntfernung anlegen, wie

e« in .jjmmburg mit bem Cliborfer Kirchhof gejeheben

ift unb in Wagbeburg. 34 mö4te auch aubbrüd-

lieh barauf aufmertjam ma4en, bab bie Stäbe unjerer

fyriebhöfe eine gewijje Jeierlidjteit bei bem Solljuge

ber Seerbigmtg ermöglicht, wa« in Hamburg bet

beti weiten Sntfernungen nietit mögli4 ift- Sbenjo

ift bie pietätoode tßflege ber ®täher unb ba« pietät-

bolle Stufju4en feiten« ber Singehörigen ber Set-

ftorheneti ganj auberorbentli4 lei4t hei gröberer

Stäbe bet Rirdihöfe 6« würbe aber feht er|4wert

werben bur4 ©Raffung eine« Sentralfriebbofe«. Der
britte bur4i4lageitbe ©runb gegen bie ©cbajfung

be« Sentralfriebbofe« ift ber finanzielle ©ejidjt«-

punft. SSoher fallen wir bie Summe nehmen für

einen folgen Sentralfriebhof? Die Kir4entaffe

wirb baju niefit in ber Sage fein; bie einzelnen

Äirdtett no4 tuet weniger. Der Slntauf unb bie

Sinri4tung tönnten aljo nur au« ©taat«mittc(n

gef4ehen, unb i4 würbe e« für unoerantwortli4

halten, wenn wir jept bei ber gegenwärtigen Sage

ber ffinanjen an etwa« fo Sujuriöje« wie bie

©4affung eine« Sentralfriebbofe« herantreten wollten.

Slti« allen biefen ©rünben mö4te i4 @te bitten,

ben ©ebanten an einen Sentralfriebhof faden ja

tajfen.

34 gebe enbli4 auf bie gegenwärtige ©enat«-

oortage mit wenigen 25} orten ein. Der ©enat jagt

in jeinetn Delrete, bah mehrere Sebörben fi4 für

ben Slntrag au«gcfpto4en holten, unb bah ber

gegenwärtig in Sorj4lag gebra4te $lap für bie

Slntage eine« neuen Friebbofe« bur4au« geeignet fei.

S« fleht mir lein felbftänbige« Uriheil baeüber ju.

Sher bi« un« nicht ber Sewei« be« ©egentbeil«

erbra4t wirb, haben wir adelt ©ruttb, biejer Sirupe-

rung be« Senate« Code« Sertrauen entgegenjubringen.

34 hoffe, bah gerabe über biefen Suntt, ob bet

Slap geeignet fei, un« oom ©enat«ti|4e eingehenbe

SJtittbeitung werbe. Unter ber Sorauejepuug, bah

ber Slap oöüig geeignet fei, mö4te idi ben gegen-

wärtigen ©enat«antrag jur Stnnahme warm empfehlen,

urit fo mehr, al« jept [chon in ber Sorftabt St.

Sorenj ein Stotbflanb herrf4 f. ber no4 unerträglt4er

fein wirb, wenn tti4t balb bie ©eroihbeit oorbanben

ift, ba& ein neuer Ißlap für einen jjrtebhof gej4affen

wirb

Slund: 'Jioch bem föortlaut be« Senat«*

antragc« bat e« ben Slitf4tin, al« ob ber neue

Kir4bof 6 Ich groh metben jodte. Da« ift aber

ein 3rrtbum. Die Seuthin'f4e ©teile befiehl au«

jroet feauptparjeden, oon benen eine 3,# hu groh

ift. 6« tann nur biefe in gtage tommen für bie

Hnlage eine« Rir4hofe«. Die anbere IßarjeUe ift

oon elfterer bur4 einen 2Beg getrennt, bejfen Ser*

legung nidjt gut ausführbar ift. S« finb bann

no4 jur projettirten Serbreiterung ber ©trage beim

Kir4bof 2880 <|m erf orbrvtictj unb für bie Sin-

friebigung be« Slapt« ebenfaü« einige ßunbert qm
Sanb abjunebmen, fo bah für ben Rir4bof nur

3 V« ha jur Serfügung bleiben würben. SSir haben

bei ©degenheit ber JtommijjionSberatbnng Umjrage

gehalten bei 15 ©täbten in 9lorbbeutj4lanb unb

haben au« biefem diefultat 0erju4t, bie nothwenbige

©röfje für ben Kit4hof in ber Sorftabt ©t. Sorenj

ju ermitteln. 2Sir haben un« gejagt, wir brau4en

ni4t an ber ©pipe ju marj4iren, aber wir wollen

au4 ni4t ganj hinten an jteben. SBir haben

geglaubt, ben Mittelweg nehmen ju müjjen, unb

Go Ö
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mir finb bei Annahme einer Ginmobttftjflbl non

20000 $crfonen ju einer ©roßt otm 8 V* ha
getonunen (fiflrt, hört!) Run hot bie Volföjäblung

jiattgrfunben unb bieje hat trgeben , baß bie Rom-

tnijfion fitfi bei Annahme bei SuitDolmtrjnhl geint

bot. Die Ginmobncrjabl in 2t, liorenj bot fi<h

auf 24 600 ^eriouen gehoben, beträgt olfo um V«

mehr. 6s fitib alfo x'k hu ftu gering unb mit

metben nicht fehl greifen, metin mir eine ©rößt oon

10 ha forbern. Denfett 6ie boron, wenn mir bie

heutige Senatöoorlage annebmen, baß gleich eint btr

erften Arbeiten ber SPott einer heilbaren Rapelle mit

einet Crgrl unb einer Gmporc för ben Sängercbor

fein wirb, um eine miirbige Seidjenfeier möglich ju

maiben Dann ift au? jonitären ©rünben ber Vnu
einer Sieidienballc gonj in berfelben Üi'eije mit cor

bem Vurglhor erforberlicb. iHet ber engen Vrbauung
in ber '-öorftabt £t. üorenj ift eint berartige Gin-

ridjtuug unbebingt erforbctlicb. äBctm mir berartige

große bauten bort berfteden muffen unb unb babei

jagen, baß in 15 fahren ber ganje Rirtbbof brjeßt

ift, fo ift bie Anlage beb RirdiboieS in ber geplanten

SBeife botb roobl recht unjrotdinäßig. 3 cf) fann nur

empfehlen, bie Vorlage abjtulcbncn, um fo mehr, ba

ich rotiß, baß in nicht großer Gntfeniung oon bem
oom Senate oorgefebenen Vlaß für ben neuen Rirtbbof

fid) bixreichetib große unb geeignete $täße finben.

3d) bin gern bereit, ba-J mir jur Verfügung ftebenbe

'JJfatrrial ben Herren oom 2enate jur Verfügung

311 ftellen.

'Jtnn fommt noch ein fflrunb hin ja. ber ben

Senatbantrag unannehmbar inadit 211« mir oon

ber Ronmtijiion bie Stelle befiebttgten, roaren jufädig

bie Siele an ber Scbönböcfeuer Straße in Arbeit,

unb ba haben mir gefeben, ba>‘ brr Untergrunb 1 m
ooit ber Stelle entfernt au» feftem blauen Dbon
beftebt- (4port

1

.fjortl) 3<h hatte jehon in ber Rom-
mifjion oorgeftfalagen, mir roodten ben ©runb unb

Vobett nnterfuchen (affen. Rad)brm mit aber Oer

SRrinttng marrn, baß ber $laß oiel 311 Kein fei gut

Anlage eine« jfriebbojrb, haben mir rö nicht ber

AJfufae mertl) gehalten, Unterfudiungen an.yiiteUrn.

3th tonn midi irren in Vejug auf ben Untergrunb.

3d> bähe bie# nur unmittelbar oor bem in Aubjidit

genommenen Vloß gefeben, aber ich Schließt baiau#,

baß auch bnb anliegenbe Derrain nicht oiel anberb

ift. Dicjc Vefürd)tung toirb noch babnrd) oerftärft,

baß an ber ©renje beb ©tlänbe« nad) Rrempelsborf

fich ein Gntroäfjerungbgraben befinbet. Den mad|t

man buch nur ba, roo man fumpfigeti Untergrunb

bat. Der Senat jagte bamal« ju ber Vorlage oom
3abre 1899: Rad; ben Aeußerungen fomobl ber

Vaubeputation oom 18. 3uli 0 . 3«. alb beb

Viebijmalamtea oom 4. Auguft 0
. 3b. ift baß erftere

©elänbe iu Vejug auf Sage unb Vobenbejebaffrnbeit

jum Vegräbnißplaße wohl geeignet unb tanu gutn

größeren Iheilf ohne SSeitereb, jum anbtren Dljeilt

nach Ausführung eines SielanfdjlufieS nach ber

Sdjönbodetta Straße, nach Rorbroeften, burch eine

Drainage eöflig troden gelegt mtrben.

3efa höbe mir audj gejagt, btr fMaß ift rounber-

jcfaön, aber nach biejrr Gifläntcig beb Senate«, baß

erft eint Sielanlage erforbertid) ift unb eint Drainage,

bin ich hoch fehr beben (lieh grmorben. Siclati lagen

loften fehr oiel ©elb unb ba idj nicht mriß, mab eb

lofltn toirb, muß ich tagen, lehnen mir lieber oot<

läufig ben Senatbantrag ab unb märten mir, bib

ber Senat mit eftooS Vtfjerem fommt fc'h fann

midi beute nicht für ben Senatbantrag erhören 3d)

glaube, menn mir etmab Wüte« in ber Vorjlabt St.

iloreng haben motlcn, müifeit mir ben Senatbantrag

ablrbneu. Söenn mir bab tbun, metben mir binnen

Rurgrm eine Vorlage oom Senate betommen, bie

ben Vlünfcben btr VeDölferung befjer Rechnung trägt,

alb bie teßige Votlage

Senator Dr. Vlebjing: §err Vaftor GoerS

bat 3bnen beb roeiteren bie ©rünbe aubeinanberge-

feßt, bie für bie Annahme beb Senatbautrageb

jpredjen Gb jinb gegen bieft Vorlage febr oer-

jdjiebenc ©rünbt inb fftlb geführt. Der trfte ©tunb
mar ber, baß bie Sache ju Kein angelegt fei, man

müjfe einen 3fntta lf r * ebbof anftreben. 3d) glaube,

baß bieje grage feit bet leßien Sißung ber Vütget-

jdiaft am 23 April oorigen 3abreb, bie fich n, >t ber

Sache befdjäftigt bat, erlebigt ift, nadjbem ber Antrag

ber Rommiffion bamalb mit großer Stimmenmehr'

beit abgclebnt morben ift. Deshalb habe ich eb

nicht nötbig, auf bieft gange (frage näher einjugeben,

jonbern nur auf bitjenigen öriinbe, bie b'*r geltenb

gemacht finb „Sutiächft mar ein .fmuptbebenfnt gegen

bie gange Vorlage, baß bie bisherigen Darife nicht

gleichmäßig feien mit ben Darifen für ben aflge<

meinen ©ottebader. Radibem burch (ängtrt Ver>

hanblungen bie Rirtbbof«- unb Vegräbnißorbnung für

bie Stabt unb bie anbern Vorftäbte feftgeftellt

morben mar, mar eb bie Aufgabe beb Senates,

um ben Söiinjdien ber Vürgerfchaft entgegengufommen,

bie Vorfteherfchaft ber Sircbengemeinbt oon St.

Siorrng babin gu oeranlaffcn, fich auch mit ent-

fprtchenben Aenberungen in ihrer RirchbojS- unb Ve-

gräbnißorbnung einoerftanben ju trllären. Da# ift

auch flefchehen, unb eb finb in berfelben faft »örtlich

ade Vtitimmungen au* btr unlängft oont Senat unb

ber Vürgcrjdjaft befdilofjentn aOgemeinen Kirchhofs-

unb Vegräbnißorbnung aufgrnontmen. Aljo auch her

SBunfch ber Vürgerfchaft ift erffidt, unb eb märt

nur gu hoffen, baß bie Vürgerfchaft jeßt auch ben

Antrag beb Senates annebmen mürbe. 3Jtan ift
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noch einen Stritt weiter gegangen, iitbesn man auf

eine Semerfung hin, bah e* nirfit gang pafjenb fei,

bah bie KJtattbäi • Kirct)cngemeinbe oon jegtidjer Ve-

tbeiligung an btr Verwaltung beb Kirchhof*» aub-

ge frfjtoffen fei, ti)t bie Kborbnung eineb feiner Kirchen-

oorfianbbmitglieber, — bie ©emeinbe umfaht nur '/*

ber gefammten Vorftabt — freigeftellt hat, an ben

Veratbuugen unb ber iBeftblujjfaffung beb Slubfthujjeb

tbeilgunebinen.

'Jtun iinb heute jroei neue ©rünbe, ich tonn fie

faft jo nennen, benn in ben bisherigen ^Berichten

finb fie nur geftreift worben, gegen bie Vortage not-

gebracht roorben. Der eine ©ruttb ift bet, biejer

'Blag fei nicht geeignet. 3d) habe hier bie Stioeüe-

mentbfavte, unb aus biefer ergiebt fi<b, bah in bem
notbern Dt)*il, unb baraus erflärt fiel) oieUeicht bie

Beobachtung beb §errn Vorrebnerb, fid) etwas fieljm

in nirfit gu großer triefe gefunden hat. Vorn am
©ebunbödenerroege fleht in ber Diefe non 2,6 m
etwa« fiehm an. Sin ®rab h«t nur l,*o m Diefe.

Stift» liegt hier ber fiet)m tiefer alb bie gewöhnliche

©rabjoble. Da* alte« begietjt {ich aber nur auf un-

gefähr ein Wertet beb gangen Blage*. äfieiterbin

fomrnt fein fiebm mehr oor. 3m @egentt}ei(, unter

bem .fjurnub fteht in gehöriger liefe lehmiger Sanb
au, ber oöHig burdiläjfig ift. Daher ift eb gewiß

richtig, wenn bie Vaubeputation jagt, bah fie ben

$lag jur Einlage eineb Kirchhofe* für geeignet er-

achtet. Sie fügt freilich hinju, baß Dorne ein

©iel mit Knjcbluß au bab fegt hetgefteüte ©tragen-

fiel angelegt werben mühte. Dab wirb aber nicht

jo loftjpielig jein unb fjüchften* einige taufenb 'UJatf

betragen. 3m Uebrigen ift bab -Terrain fehr gut

geeignet. 3n biejer Vegiebung äuhert fich bab Ule<

biginalamt:

„Da* in Kubjicbt genommene ®e(änbe ift für

ben gebachten >fmed nach feiner äußern Sage unb

SBobenbejchaffenheit oortrefjlich geeignet. Der Srb-

hoben befteht, wie bie ootgenommenen '-Bohrungen

ergeben hoben, nahezu burd)weg aub non einer

tpumubfchicht bebedtem Sanbc unb janbigem fiehm.

Solche Srbarten finb gut Einlage Don ®räbern

gut geeignet. Der Staub beb ©runbroajjerb ift

auf einem großen Dheile beb ©elänbeb ein ber-

artig tiefer, bah biefe Dheile ohne weitere* gum
iöcgräbnißplaßc benugt werben tonnen. 3« anbern

fflelänbetheilen fteht bab ®ruubmajjer gwar hi'her

alb l,#o m, bie Diefe ber ©rabebjoble eineb Sr-

wachfenen. Da aber nach einem ber IBaubeputation

unterm 18. 3uli (181)8) erftatteten ®utad)ten beb

Vaubirettorb biefe Dheile öurd) eine uorgefchlagene

Sielleitung hinreichenb entwäffert werben tönnen,

fo ftehen unter ber Voraubfeßung ber fjjerfteüuug

biefer Sntwäfferungbanlagen auch 9c8ctl öu' ® f -

mißung biejer ©clänbetheile gefunbheitbpoligeiliche

Vebenfen nid)t entgegen."

Durch biefe amtlichen Keuheraiigen ift meine*

Srachtenb bab IBebenten beb .ftertn SBluncf beteiligt,

alb ob bie IBobenbejchaffenheit nicht geeignet fei gur

Knlage eine* ffriebljofeb.

Sinn ift behauptet worben, bah uad) ber Senat*-

norlage bab gange Derrain ber angelauftect Stelle

gu Vegräbnihgroedett für geeignet ertlärt werbe

Da* ift ein 3rrtf)um. Da? benngbare Derrain ift

auf 4 hu bemeffen, unb bab ift aubreichenb wenig-

ftenb für eine 3*it non etwa 50 3ahren. BJarurn

joHen mir weiter b>naub benfen! S* ift ferner bie

(frage ber Verwaltung geftreift worben, 'firaftiiehe

Veöenten gegen bie Verwaltung burd) beti Kirchen-

oorftanb finb mit nicht gu Db tf» getommen. Sonft

freut mau fid;, wenn in unferer iKepublit gewiffe

engere Kreift mit Slufwenbung ihrer 3eit unb eigener

©elbmittel einen Vermaltungbjmeig aubüheu unb

wenn nicht alleb auf bie allgemeinen Koften abge-

jd)oben wirb. Sb banbett fid) hoch um nicht

unwefentlichc Summen. Der Kuejcbuß her Verwal-

tung ber Kirchhof*- unb Vegräbnihbehörbe würbe an

Vureauloften utib Veamten, namentlich auch burdi

Knftelhttig eineb eigenen fieidtenbeftatterb, uad) meinen

Scbäßungrn ungefähr ,M 3000 foften. 2Bcm foll

biefe Summe benn gur fiaft gebracht werben? So
hat bie Sadje aud) eint finangiede Dragweite.

3uimerhin mag fie geprüft werben, unb beeljalb will

id) biefem Srfucben, bab bie V&rgerfdjaft bem Einträge

beb tperrn Ifiaftor Soer* gemäß Diefleid)t an ben

Senat richtet, nicht entgegentreten. Aber id) möchte

bod) bringenb bitten, baß wir bie Sache eublid) gur

3tuhe fontmen (affen. ('Jtuf: Klein. ®ro|c t£>eiterfeit.)

KI* bie Sache oor 1 V» 3«h«n hierher fam, äußerte

fid) ber Vorftanb bev Kirche, bah Dielleicht noch fieben

3ahre ba* alte Derrain au*reicf)eit werbe. 3ngwijcben

hat fich herau*geftellt, bah icbon tu fürgerer 3eit,

etwa nach gmei Satiren oon jeßt ab, ba* Mreol beb

alten Kirchhofe*, bab noch gut Verfügung fteht,

belegt fein werb. Sin neuer Kirchhof ift barum
bringenb nothwenbig. Klun wollen Sie nod) weitere

Verhanblungen, bie jehr geitraubenb fein tönneu,

unb oertangen, bah anberr Derrain* in Ku*fid)t

genommen werben. Ktach Kbjd)luß ber neuen Unter-

fuchungen unb ©riSrterungen aber ftehen wir unmittel-

bar oor bem 3eitpuntt, 100 bet neue Kirchhof ber

Venutjung übergeben werben muh. Können bie

fjerten eb oerautworten, bah man bie ifeidjen auf

freiem gelbe begraben muh? 3ttgwifd>en tönnen

feine 2Bcge gemacht, eb fann nicht* angcpflangt

werben. Sb hat in ber legten ©ißung ber Bürget-

fchaft, bie fich mit biefer (frage bejehäftigte, einer

btr Herren gejagt, coenn ber Senat einen anbern
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ftir4bof haben woüe, mürbe er jehon mit anbern

Anttägen fommen. Ter Senat bat für fi4 fein

3nterefje an bet «adje, et wifl fi4 bott ni4t

begraben taffen, (©roße Weiterleit
)

SBoden Sie

öenn bie Verantwortung übernehmen, baß man bann

in einen jobben ^xftanb fommt, roie ici) ihn eben

anfübrte? Tie ©adje fpielt jeßt ‘J'lt 3abre unb

fie ift genügenb berathen. 34 bitte barum auf baß

bringenbfte, ben Senatßantrag anjunebmen. ©ie

bemabren bie Vorftabt unb beren Veoolferung Dar

ber allergrößten Verlegenheit.

9fub Tbitf: 34 bitte Sie febr, bie ©enat#-

oorlage abjulehnen Tie ftommiffion, ber an4 i4

anjugebören bie ®bre hatte, hat feinerjeit bie ffrage

fehr wohl emiogen unb gefunben, baß ba# angebotene

Terrain bur4au# ungeeignet ift, oor allem, raeit es

ZU flein ift. S# bat ber ftommiffion fern gelegen,

einen ^entraljriebbof gu forbern, unb wie es mögli4

ift, bem Sommijfion#beri4t baS unter(uj4ieben, ift

mir uitDetflänblid). SBenn bie ftommiffion bie Hb-

tirfjt gehabt hätte, mürbe fie ni4t ein Terrain oon

8 V« lm empfohlen haben Taju gehört oiel mehr.

AllerbiiigS fühlten bie Witglieber ber ftommiffion

bas Vebiitfiiiß, mit man4en alten ©eroobnbeiten

aufjuräumen, namentli4 m«r fie ber Anfi4t, baß bie

Ulaffengtäbcr ju termeiben feien bei Anlage eines neuen

ftirehhofes Sin jeber follte fein eigenes ©rab haben

unb bie £ei4en tiictjt über einanber gej4i4tet werben.

34 bitte febr, ben Antrag abjulehnen unb cS bem

Senate ju iibcrlafien, eine anbere Vorlage ju ma4en.

Tr. 3Bi4mann: Au4 i4 lottn nur 'm ©inne
bes ©errn Vorrebner# jpreeben. 34 hatte mir erft

f4on erlaubt, bie iHrbe beS ©errn ©enatSfommiffarS

burd) ein hJiein ju unterbrechen, weil i4 es für lein

Unglüef halte, baß mir etroaS öanjeS unb ©utc# fefoaffen.

Tie Sinwäitbe beS ©errn Vlund fmb na4 meiner lieber-

Zeugung bur4 bas, was ber ©err ©enatsfommiffar

oorgebra4t bat, in feiner SBeije roiberlegt. Tie
Unterfu4ungen unb ihre SHejultate jprcrtien im all-

gemeinen nur bafür, baß ba# (Melänbe für einen

rationellen ftir4hof ni4t ju gebrau4en ift. S# ift

tarn Sumpf unb hinten re4t Diel Sumpf unb eS

wirb unmögli4 fein, alles abjuführen, wenn ni4t

bur4 ein fehr loftfpieligeS Sielfpftem. SBir fönnen

unS in feiner äScije auf bie ©ache feftnageln laffen.

©ie brennt ja auch »orläufig gar mdjt fo fehr, unb

mit werben immerhin mit bem alten ftir4hof no4
V«— X 3cvhr austommen 3m llebrigen mö4te i4

nur bemrrfen, baß bie Slerjte in ber Vorftabt ©t.

Sorenj fi4 bie größte Wüßt geben werben, eS ju

terhinbern, baß ber ftir4bof in fo j4neQer 3fit

Doll roetbe. ((Mrofie ©eiterleit

)

©enator Tr. HJl'öfing: S# ift eben no4 ein-

mal bingeroiefen auf bie ffrage wegen bes 3tnftal-

friebhofeS, als ob fie überhaupt tco4 ni4t $um
Abf4luß gelangt fei, Ter bezügliche ftommiffion#-

antrag mürbe aber hier in ber Vürgerf4aft mit

großer Majorität abgelehnt Ter zweite Sfitirrlt,

ben bie ftommiffion anführte, mar ber, baß weiter-

hin ^Jläße für Anlegung beS Jriebhofes Dorhanben

feien. Tie ©a4* ift au4 geprüft worben, unb es

ift 3bnen Don bem zweiten ftommiffar be# Senate#,

©errn Senator Vertling, auSeiiianbergefept worben,

baß ade anberen tjjläße febr oiel unpraliif4er unb

Diel tbeurer finb, namentli4 bur4 bie Anf4lüfje

ber Siege unb bie Sntwüfferung, bie au4 bort uor-

genommen werben muß, baß uamcntli4 ein jo weit

hinauSgelrgter ftircbboj ben ©ünf4«n ber ffleoöife-

rung ni4t entfpre4«n würbe. Tie öeute müßten

bann jum Vefurt) ber ©räber bet 3hrigen weit hin-

an# wanbern flott baß fte jeßt bie fflräber in tei4t

erreichbarer llfdbe haben. Mafien ©ie unS hoch Das-

jenige nehmen, wa# 3hnen wann bur4 ade Vehörben

empfohlen worben ift Ter ©tnat hat ber ©acht

jugeftimmt unb ber VürgerauSfcfauß hat fie genehmigt

Jjjier fmb Don einigen ©eiten Vebenfen aujgeftoßen.

Soweit fie augtnblidli4 in 3rage fommen. iinb fie

hier jur Crlebigung gelangt. 34 bitte Sie, un#

enbti4 einmal mit ber ©a4e zum Abjdiluß fommen

ju laffen. Sollten jpäterbin fi4 bie Verhältniffe

jo gehalten, baß wefent(i4e Aenberungen, fei e# in

ber Verwaltung ober im gefammten ftir.fchof#- unb
Vtgräbnißmefen einjutreten haben, wirb man bie

weitgehenberen ffftöne auf# 'Jleue in# Auge fallen

fönnen unD ba# ju einer 3e'* -
wo wir boffentli4

beffer in ber Sage finb, größere Wittel auf einen

Gentrallirchhof ju Derwenbtn

tffaftor öotrS: 34 ergreife no4 einmal ba#

©ort, um ganj furz eine Atußcrung be# ©errn

Thiel ju brtämpfen. Sr bat bie Aeußerung ge-

ma4t, e# fei an ber 3fit, mit ben Wafjengräbern

ZU bre4tn. 34 mö4te ben Ausbrucf nicht un-

wiberiprohen in bie Veoölterung h<nau#gehen laffen.

Siibecf bat gebro4en mit ben Waffengräbern unb

e# giebt nur no4 allgemeine (Mrciber. tt# werben

Zwei Seichen übereinanber begraben unb ba# fann

man bo4 nietit al# Wafjengräber betra4ten 9ia4

ber neuerbing# in ftraft getretenen ftir4bof#- unb

Vegräbnißorbnung für bte Stabt unb bie Vorftäbte

ift Vorjorge getroffen, baß au4 über jebem ©rabe,

ba# mit zwei Seichen belegt ift, ein eigener (Mrab*

hügel erri4tet wirb. Alfo nur adgemeine ©räber,

ni4t Wafjengräber fennt unfere ©labt!

Sauenftem-©4önböcfen: 34 faitn nur mein

Vebaucrn au#briicfen, baß doii ©etten be# Senate#

un# feint anbere Vorlage entgegengebra4t ift. 34
fcttne ben tfiloß feit 18 3abren unb halte benjelben

ni4t für geeignet znt Anlage eine# f^riebhofe#.
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15 Serfjcmbl b. Sürger|chaft am 21. 3anuar 1901.

wenn auch j{jt nach neumobif4em Softem bie

Seiten jo go4 »ie tnögticf) an bie Oberfläche ge-

legt werben. 34 habe in Oblsborf bemerft, bag

man bie Seichen bort )'ef)t flach, ungefähr */* m
tief, in ben ©rbboben einirntt. 34 habe gebärt,

baß bort febr siel jur tBerwefung brr granbige

IBoben beiträgt unb bag in 4 3abren alles oerjehrt

ift. £ier bet un«, wo |i4 Sebm finbet, »erben Sie

unmägli4 baju tommen tännen, ju fagen, baß biefer

griebgof eine bbflienif4 vict>tige Slnlage fei. Su her-

bem fcbeint mir bet ipiag entfcbieben ju Kein ju

fein. Ober foüen wir erft eitt Sßrooiforium bilben,

um na4 einigen Sabren »ieber baoon abgeben ju

mflffen? 34 tonn Sie nur bitten, ben Senats-

antrag nbjulebnen.

S4orer: 6igentli4 tönnte man fagen, bie

®ürgerf4aft bot gar tein 3ntereffe an bcr Vorlage.

6s banbeit fid) b'« ni4t barum, äffentli4e Selber

auSjugeben. foubern fie fotl nur ihre 3u)’titnmung

geben ju bem, wa? bie Jtircbengemeinben in ber

Sorftabt St. Sorenj beabfi4tigen. Aber ba bie

Sa4e an uns berangetommen ift, ift eS unfere

$fli4t, barauf ju jeben, bag bie Selber in tätiger

SBeife auSgegeben »erben. Sie haben f4on »on

oerfdiiebenen sperren gebärt, bag ber fßlag ju tlein ift.

34 tonn auS ben ®crbanblungen ber fBaubeputation

erinnern, bag eä mir barnalS febr fraglich »ar, ob

bet 'f3lag ficb ju einer Stit4boföanlage eigne. 2Benn

ich mir ein Slreal taufe unb bie ^älfle ift nur ju

gebrauchen, wenn 6ntwäjjerung«anlagen bergeftellt

»erben muffen, bie burcbauS ni4t fo »obifeil finb,

»ie ber Senatafommifjar auSgefübrt bat, »irb man
ju ber Uebetjeugung tommen, bag ber ipiag siel ju

tbeuer angetauft ift. Ubiefc Srünbe oeranlaffen au4
mi4, gegen bie Vorlage ju ftimmen. Das Termin

ift eben ungeeignet unb ju tlein. 6« ift f4on auä-

geführt worben, bag ®auli4feiten auSgefübrt »erben

mflffen, bie au4 noch baju beitragen, bag ber $lag

ju tlein »irb. Dag er 50 3abre, »ie ber £>err

SenatStommifjar auSfübrte, auSreidien wirb, baran

ift nicht ju benten. 3« ber erften Vorlage beS

Senates bieg eS, bag in 7 Sagten ber alte #ireh-

bof belegt fei, jegt beigt eS, in 2 Sagten ift ber

Äir4b°f soll. SRit bem neuen mürben »ir, wenn

bie ©eoölferung in ber SBorftabt St. Sotenj weiter

fo junimmt, au4 nicht »eit tommen, »eil er ju

tlein geplant ift. 2BaS bliebe übrig? 4Bir mügten

einen britten anlegen. Das tann ni4t angeben.

SBir muffen jegt, wo »ir baS Selb auSgeben, fo

tlug fein, bag wir mit bem $ir4bof in langer,

wenn auch abjeljbnrer .Qeit auSfommen. 34 bitte

Sie, bie Senatsoorlage abjulebnen.

JBlunet: Jperr ®aftor SnetS jagte borbin, bie

SJiaffengräber wären befeitigt. Das ift wohl richtig,

aber an beten Stelle finb anbere SBegräbnigarten

getreten unb jmar werben in einem ©rabe jwei

Reichen, bie garni4t ju einanber gebären, überein-

anber gelegt. 34 mag fagen, es ift baS immer

no4 ein 9Jotbftanb unb eine »ürbige ©eerbigung

nenne i4 bas »4t 2Bir »erben bei Annahme ber

SenatSDorlage nur einen 9lotbtird)bof betommen,

unb nad) 5—10 3abren »erben wir uns nach einem

anbern SfJlage umfeben muffen. Die ®e»ölterung

»ä4ft f4ned unb jegt ift ber geeignete 3e>tpuntt,

wo Sänbercien ju betommen finb. Die Stabführungen

bei .jjerrn SenatStommifjarS über bie Unterfu4ungen
bei ®runb unb SBobenS beruhigen mi4 tcineSroegs.

j$üt gärtneri)4r 3»ede, für töaupläge, gabrifan-

tagen u. bergt, ift ber fpiag wohl ganj geeignet,

ni4t aber für einen Segräbnigplag.

Senator Dr. iß leb fing: 34 wollte junä4ft

nur tonftatiren, bag na4 ber neuen Jftir4bofS- unb

fflegräbnigorbnung, roe(4e bie ®Urgerf4aft mitge-

negmigt bat, eS Waffengräbet nicht mehr giebt.

Die '-Behauptung beS .fjerrn Dbiel ift baber unrichtig.

£>ier auf bem neuen griebbof fotl in ganj betreiben

Seife »erfahren »erben, »ie auf bem allgemeinen

©ottesader

6s ift gl« angejweifelt worben, ob bcr ®runb
unb SBoben jjenügenb umerfudjt fei SSas tännen

Sie megr forbern, als bag an 19 oerf4iebenen

Stellen, überall, in ber Witte unb au ben Seiten,

gebohrt worben ift. Dabei bat ei fi4 b«au3gefteflt,

bag nur ein fegr Heiner Dheit beS DerrainS es

notbwenbig mad)t, eine 6nt»äfferung im Slnf4lug

an baS Stragenfiel berjufteUen. SEBie Sie bem

gegenüber no4 »irflicb tBebenfett ergeben tännen

gegen bie ©üte bei söobenS, ift mir unnerftänbluh.

6s hätte »enigfteng erwartet werben bflrfen, bag

bie fetten, wel4e ben Sin trag au4 bei ber jegigen

Sa4tage jurücfweifen, beftimmte ®orfd)täge madjlen,

»obin ein gröberer fiir4bof JU Irßen fei. Die bia-

bet genm4tru ®or)4täge finb geprüft worben unb

ala febr oiel ungünfiiger bei Seite gef4oben. Ss
befteijt ni4t einmal eine Uebereinftimmung ber

IHebner barüber, na4 »e!4er ©egenb ber fiir4bof

bingelegt »erben foQ. Da* yinauef4ieben ber

6ntf4(ibung mug bie aüergrögte Skrlegenbeit be-

reiten. Dafür mögen Sie au4 bie ®erant»ortung

übernehmen.

SRub D b' f l; 34 wollte mi4 nur oerwabren

gegen bie Sleugerung oon Jperrn fßaftor 6oer«.

Waffengräber nenne i4 ©räber, in benen Der-

f4iebene £'ei4en übereinanber gcpadt »erben. Das
gef4iebt b'« 34 »iH 3bnen auf bem allgemeinen

©ottesader fpiäge jeigen, roo 5 Sieben übereinanber
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liegen. Süenn mir einen neuen Kirchhof Anlegen,

f(Innen mir ihn fo nntegen, bafi jeber fein eigenes

®rab befommt.

Hilf Sntrag non Xr. SBicbmann micb bie Xe-

batte gefchtoffen.

SBei ber nun folgenben Slbftimmung wirb bet

©enatSantrag mit allen gegen :t Stimmen abgelchnt.

inirb bcfchloffrn, ba# non ^Saftot ®»er* bean-

tragte Crjiuhen an ben Senat ju rieten.

Xer 12. Senatsantrag mirb ohne Xebatte angt«

nommen.

Xer äöortfiihter »erlieft hierauf ba« Siefultat

ber SBaljl für bie Äommiffion. Gft finb gewählt:

Xr. 3ieM< 3 -ff GoerS, .fjeinfohn, SJiühiam. Xr.

'Jieumann, S(höret, Stiller unb al« Ärfafcmänner

:

Cauenftein, Xr. Sommer, Xr. SSaetfjrfe.

Schlug brr ©igung: 12 Uhr 5& SJiinuten.

(Wadi flcnotr auViduntn^cti)
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«erbanbl. b. Oürflttföaft om 4. Jtbrimr 1901.

^erljanbfungen ber ^«rgerf^aft
am 4>. Jcbntar 1901.

(Beilage gu btn M Siü&trfiftf>eu Blättern" .Hi 6.)

-*«*--

Sagelorbnung:
I. Mittbeilungen be« Senate«.

II. Anträge be« Senate«.

1. ©inftssung einer gemeinfamen Rommijfion gut ©rüfung beb ©tarnten ©rfolbung«etat« uom
28. Segember 1892.

2. ©rlah eine« SJachtrage« gur Stempelorbnung oorn 22. Segember 1900.

3. Uebrrgang be« Aalfange« am §üjterbamm Dom St. Sob«nni«-3ungfrauen-R(ofter auf ben Staat.

4 ©orftbuhweife Bewilligung oon JC 18 300,— gur Ausführung Don AuäbefferungSarbeiten an ben

Maftbinen unb gabrgeugen be« ©aggerbetriebe«.

5. Ouittirung be« Stabttaffenoerroalter« für feine ®tftbäft«fübrung im »ierfjnungbjafjrc 1898/99.

6. (Me eralbubget ber öffentlichen äßobltbatigfeitSanftalten für ba« (Rechnungsjahr 1901.

7. ©rroeiferungSbauten bei bem allgemeinen Rranfcnbnufe.

Ser ffiortfübrer eröffnet bie Sthung 10 V* Uhr.

ffiortfübrer Sr. ©enba: Am 31. Sanuar ift ber I

groeite ftelloertretenbe ffiortfübrer ber©iirgerf(baft,^err

£d)[ad)tecmeifttr Sobann ffihriftian ©buarb Stein,

nach (öligerem Selben geftorben. Sauernb finb bie

©erbienfie, bie ji<h ber ©erftorbene um bie ffiobl-

fahrt be« Seutjcben gleifthergeroerbe« erwarben bat.

Seiner langjährigen, erfolgreichen Arbeit auf biefem

©ebiete hier eingebenber gu gebeuten, bin teb nicht

berufen. Ser ©ürgerfchaft gehörte er feil bem Sabre

1885 an, unb ber Umftanb, bah Sbr ©ertrauen ihn

gweimal, 1895 unb 1899, in ben ©ejcbäftäaarftanb

berfelben berufen bat, ift ber befie ©croci« für bie

höbe Achtung, bie feinem bejonnenen Unheil, feinem

bieberen (Sbaralter aflfeitig gegoQt mürbe, ©i« an*

bauernbe flränflichfeit ihn groang, unferen Sigungen

fern ju bleiben, ift er ber ©ürgerfchaft immerbat ein

eifriger unb jachtunbiger Mitarbeiter gemejen. Sein

Anbeuten mitb bei un« in ©hren bleiben. Sch bitte

Sit, gum ©ebächtnig be« ©ntjtfjlafenen fich oon

Sbttn Sifcen ju erbeben. (®efrf)iebt.)

Surch ben Zob be« §trrn Stein ift bie 3abt

ber Mitglieber ber ©ürgerfchaft auf 114 gurüct-

gegangen. Sie gut ©efcblufefäbigleit erf orberliche

3abl btt Änmejenben beträgt baber 57.

3d) habe Sbnen ferner mitjutbeilen, bah mir oorn

flatiftifchen Amt eine Angabi oon Slättern, enibaltenb

eine Ueberficht über bie ©eoölferiing be« (übectifcfjen

Sreiftaate« nach ben .^auptergebniffen ber lebten ©olt«.

gählung, überreicht worben ift. Siefe ©lätter liegen

gur ©inficht au«.

Ser ftänbige SenaiStommifjar Senator Sr. Sehn
macht hierauf Mittbeilung oon brei im ©inoeritebmen

mit bem ©ürgtiauSfthub gefaxten ©efchlüffen unb

übergiebt ein Sehet, betr. eine (Reibe oon '-Berichten

unb Abrechnungen oerichiebeuer ©ebörben. Sitfe

werben bem SürgerauSjchuh überwiefen.

Ser erfte Senatsantrag betrifft ©infegung
einer gemeinfamen ftommiffion gut ©rfijung
be« ©eamten-©efotbung«etat8 oorn 28. Se-
gember 1892.

Sr. ©rebmer: Sie gegenwärtige ©orlage barf

i wohl bei brr ©ürgerfchaft auf aüfritige jjuftimmung

rechnen, ba ber 3'itpuntt ber SReoifion be« ©tarnten-
1 ©ejolbungSctat« aderbing« jegt wohl berangeriieh

fein bürfte. ffiit begrüben e« auch mit greuben,

bah bie ©ürgerfebaft fchon bei ber ©orberatbung

über biefe Angelegenheit mit bingugegogrn wirb.

Sch glaube, bie ©ürgerfchaft wirb heute gwedmähiger

©Seife auch ©tfchluh faffen müffen über bie 3abl

ber Mitglieber, welche au« ber ©ürgerfchaft in bie

Stommiffion gu toäblen fein werben. S« bieftr Be-

gebung ift bie Sache orrfetjitben gebanbbabt worben.

3eitweilig bat btt Senat ©orfchläge gemacht, geit-

weitig bie ©ürgerfchaft; bei anbtren Jtommiffionen

bat e« wieber ber ©urgerau«fcbuh gethan. 34 be-

antrage baber, bah bie ©ürgerfchaft bie 3abl ber

in biefe fiommiffion gu wählenbcn ©ürgerfehaft«.

mitglieber auf gehn feftje(;e. ®S ift ba« bie 3flbl,
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bic in ber ifkgel bei nflen wichtigen .ffommijfionen,

bic an ÖVratbiieigen mit bein Senate tbeilgenommrn

haben, jeftgefeg! mürbe.

Ißape: 5-6 (ann inirti mit brm Sennt«antragc

nur ciiiocrüanbcii crftäten, uuterftüge auch gerne

bic Antegc onn pcun Tr. Skehmer. 56 in bebte

aber bei bujet ©elegenheit buch bitten, bah autb ge-

niigcnb SHücfficht genommen wirb auf bie (Behälter

her unteren Staunten, menn iu eine Prüfung M
Akfolbung-rtat« eingetreten roirb, aber auch rbenfo

genügenbr tKiidjirijt an) ben Stätirftanb bei aOeu

ipätrvcn Skroinigungifragcii. Wir itebcit oorroiditigen

(Sreißittfjcn Ter Antrag, ben idi nngefünbigt habe,

fommt beute nicht jur Akrhanblung. 54 müe^tr

aber bei biejer ©elrgriibeit bie Auffotberang an ben

Senat riebten, träftigit bafiir ju mirfen, baß bie

,Ü>anbcl«oerträgr, bie für Vüberf eine ungeheure Ak-

brutung haben, in ber bu-berigen Weife aber

in noch beflerer SSeije fortgejept roerben fänden.

54 glaube, bag ber -Staat unb bejonber« bie Sk-

oölleruug ein grobe« 5 ntrrrffc bnran bat. iS« roirb

bann autb Akrgnügen matbcii, bic Scannen beiier

begabten ju tannen.

Ter Senate-autrag roirb hierauf angenommen,
ebeitjo Oer Antrag non Tr. Sretjmcr.

Tei jroeite Senatiantrag roirb bebattelo« ge<

nebmigt.

3um britten Anträge, Uebergang be« Aal-
fange« am .jjüirtrrbanim tont St. Sobanni#-
ftungiraucn-Stlofter auf ben Staat, ergreift

bn« Wort
9iicuianii-@4lutup: 54 freue midi äuget-

orbentlidi, bnfe bieje alten Jifdiereigerecbtfame mit

einer fn bntien Summe abgelegt roerben. 34 bitte

Sie, bem Anträge 5br 5a ju geben. 5<b fann

aber nicht umhin ,511 bemerfen, bat; jeinergeit bei

(Srridilung Oe« neuen giiehercigcjepe« bie ©credit-

jame ber Sdilutupcr g-ifeber, bic mit Jl 60 abgetflft

roerben fniltcn, jicb gegen bieje Ablüjung recht me-

brig ftelleit 54 mache bieje Skmcrtung, roeit mir

hier iehen, bau bie Ablojung ben 33 7» fachen Werth
ber 3ac>re«pa4t beträgt unb bie fvijcbcreigertchtfame

ber Schlutuper fjtfcher mit . Ä 60 abgclöit roerben

jott. *id» glaube, bag biefe Ablojung in anberer unb

beffeccr Steife geregelt roirb.

3 ennc: 54 machte mir rrlauben, auf eine

rein formelle Sache hinjuroeifen. Wicberholt haben

Akacebeugfälle oargelegen, in benen un« '-Verträge

borgelegt würben, bie nach bem Wortlaut nicht ge-

nehmigt roerben formten. Tann ift immer eine Er-

flärung vom Senatbfommiffar abgegeben, bag bie

Akrträgc geänbert mürben, fi« ift ba« eine rein i

formelle Sadie, unb ti genügt, wenn im Vertrag

§ 3 entfprecbeub geänbert roirb, in bem feftgelegt

t ift, bag bie Gablung Weihnachten 1900 erfolgen fott.

Senator Tr. St lug: Tie Verträge finb not bem

5ohre«ftblujfe, Anfang Tegembtr, aufgeitellt worben

unb bann jur tBerijanblung gebradit. Ter Skrtrag

bco 5ohanni«flofter« hat barauj ba« Tatum für

Weihnachten al* Uebergaiigijeit feftgeftedt , roeil er

mit ber fßaebt äufammeithing. Ter Antrag bei

Senate? ift meiner Anficbt nach oollig forreet unb

bebarf feiner befonberen iSrflärung Ter '-Beitrag

ift unter A'orbebalt abgefcbloffen. Grfolgt bie ©e-

liehmigung Don Senat unb Sürgencfaaft, jo ift ber

Akrtrag beftnitio jurüdjubegirben auf ba* Tatum, auf

welche» er gemacht unb abgeichlofjen ift. Avknn er

nidit genehmigt roerben foflte, ift ber gange Akrtrag

hinfällig.

Wa« ben jioeiten '-Bertrag anlangt, fo ift ei

aderbtu i nicht wohl angängig, ihn unter bem Te-

gembet 1900 ab.gufchtiehen, roeil biefe 3<if id)°n

oerftridien ift iS« in aber aud) bie« berücffichtigt,

infofern nicht gejagt ift, bag ba* fftnansbepartement

birfen tBertrag roonlicb nnterfchreiben fall, ionbrnt

einen Akrtrag nach HJtafcgabr biefe« Sntrourfei

5ch bin aber gern bannt eiitoerftanben, wenn e«

genumjebt roirb, bag bie Scflärung in« tfkotofoll auf-

genommen roirb, bag ber Akrtrag tntjprecfafnb bem
heutigen SHatb- unb Sürgerf4lug formell anberi

lauten müffe. 6« finb ja auch in ber Ueberfchrift

bte ASorte ju änbern, bag unter bem Siorbebalt

höherer ©enebntigung ber Vertrag gefdifoffen roorben fei.

3enne Tamit fann ich mich nicht einoerftanben

ertlären. S« fteht in bem ikvtraq. bah bie Gablung
SBcibnnchten 1900 erfolgen folt To« ift aber beute

hoch nicht mehr möglich unb infofern mug bic Sache

finngemäg geänbert roerben. SLkiter will id) nicht«

bfitreden So fann bie Slürgcrfihaft ben Skrtrag

nicht genehmigen. SLknn ber Senat erflärt, bah er

biefen ifSajju« ben 3e't°n^(tniffrn entfprechenb

änbern roirb, ift alte« in Orbmtng.

Wortführer Tr Söenba macht barauf aufmerljam,

bah e« in bem 'f.kopofction«belret beiffe, bag bafi

|

ftinan'bepartenient unb bie icaiialbatibehörbe jum
Abjilituffe eine« 'Akrtrage« nadi ’dlfnggabe bc3 al?

Anlage beigefügten '-Bcrtrog«entn>ur*e« ermächtigt

roerben folltrn.
,

Seltne: Tcm fann uh mich nicht attfcfilieBen.

Öicv fteht, bau auch ber Anlage I bie ©enehmigiing

ber S'ürgevjchr.ft ertheilt roerben fall. Tiefen Akrtrag

follen rocr genehmigen.

Wortführer Tr. '-Benba: Ter ASorlagc finb al#

Anlagen jiuei Verträge beigefügt. Ter erfte iBtrttag

gtoijchen ber Jtanalbaubrbörbe unb bem 5ohanni«-

II öfter ift fdion im Tegeniber abgefchlojfen unb fod

jegt ooii un« nachträgtiih genehmigt roerben. Ter
jroeite 'Bertrag gwifchen üanatbaubehörbe unb
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ginangbepatiement joO etft abge(4loffen tserben.

®er £err Senatbfommiijar bat son bie[tm jroeiten

Ißertrage gejpro4en ,
fiett 3cntte oon bem elften.

Xaßer erllart [ich bic Ifttimingbserjchiedenbeit.

Xer Antrag toirb barauf genehmigt.

1er oierte Senatbantrag betrifft ssrjchußroeije

SBeroiltigung oon .40 13300 jut Ausführung
son Aubbejferungbarbetteu an ben 3Jiaf4inen
unb ryabtjtugen beb IHaggcrbetricbeb.

Xrum mer: 34 erlaube mit, bti biefer We-

legenbeit eine Sache jur Spra4e ju bringen, bie

freilich mit bem sorliegenbeit Senatbaiitrage nur

felgr entfernt jujammenhängt. 34 tomme barauf

bur4 ben $inroci8 auf bab eingetretene groftmetter.

SBir haben burd) ben Jtatml ein neues 'JlaDigationS-

jdjulgebäube erbalten, über bejfen äußere Weftalt

man scticbicbcner UJei iiung fein tann. 'Jlun haben

mir geroiß ade mit älermunberutig gelefen, baß eb

biefer Schule an einem mobetnen SRegiftrierapparat

fehlt jur ürforjdiung Der ßuftbrud- unb Xemperatur-

oerbälttiifje. 34 nii>4te nicht erft märten, bis biefe

©a4e bei ber iöubgetberatbung gut Anrege fomtnt,

fonbern h< ec ben 2L'itn|4 aubjpredjen, baß bie be-

treffenbe säehörbe bafür Sorge trage, baß fofort

bem Xirectot Xr. S4ulje bie jebenjallb nur un-

erhebliche Summe jur Anj4afTung einte jol4en

Apparates jur Verfügung geftellt merbe.

Senator Xr. lüehn: Xie Jpnuptjache mirb fein,

baß bie betreffenbe iflebörbe einen Antrag [teilt.

Xie iöebotbe hat aber garni4tb getban. Sollte

fie einen Eintrag [teilen, mürbe ber Senat eoentuell

bie 3ujtimmung beb £)ürgerau£j4uffee unb ber

iÖUrgerjdsaft einholen. 31 ber bie Itiebörbe felbfi hat

gef4miegen. 3b hat fi4 nur irgenb 3cmanb bat

Vergnügen genm4t, eine 'Jlotij in bic 3e*tung ju

rüden.

Xrum in er: 34 f)Qbe au4 beSbalb befonberb

ben tCBunjd) aubgcjprodjfit, baß bie iüebotbe bafür

Sorge tragen füllte. 34 habe nidjtb bagegen, menn

bum Senate ein Heiner Xrud auf bie Sebfirbe

ausgeiibt mürbe.

Steffen: 34 tann lonftatieren, baß doii .perrn

Xireltor Xr. S4u[ge bis jeßt ein Antrag nicht ge-

[teilt ift; metui er geftellt morben märe, märe er au4
bnüdjicbtigt morben. Ab« bis jeßt ift ei nicht ge-

f4eheu.

Xer Senntbautrag mirb herauf angenommen,

ebeufo bie Einträge 5 unb 0.

3um 7. SenatSantrage, GrroeiterungSbaiiten

bei bem Allgemeinen Srantcnlsaufe, ergreift

bab Si'Ort

3. 6 Öoerb: Wegen bie Anträge unter 2

unb 3 gäbe i4 ni4tb einjuroenben unb mö4te Sie

bitten, im allgemeinen bem Senatbantrage jeßt ju-

jufiimiuen, benn menn bie '3or[(eberj4aft beb ttrnnfen

baujeb fielt bereit ertlärt hat. mit bem idjinaleren

Äorribor aubjufummen, brau4en mir leine ©in-

roenbungeii bagegen ju erheben. 2Bas ben elften

, Xhcil bei Antrages betrifft, fo hat berjelbe im

Haufe ber tüerbanbluiigen mejeutli4c Uteränberungen

erfahren. Als ber Senat juerft biejen Antrag

iiellte, lag ein jtemli4 fefter 'fMan oor. An biejem

'[Hau ift aber außeiorbentli4 siel geänbert morben.

Sie merben finbeu, baß jeßt nur no4 bie Hage ber

beiben tftaoillonb, bie juiiärfjft gebaut merben füllen,

feffgelegt ift. lass ift fie aber au4 bur4 ben 3.

Xhcil beb Senatbantrageb, unb i4 halte eb für be-

benlli4, baß bie 33ürgerj4aft einem 'firojette ju-

ftimmt, oon bem ber Senat jelbfl fagt, eb fall nur

eine Anbeutung fein, mie eb eoentuell aubgeführt

merben lann. tBenn Sie bie eiiijelurn Xheite beb

fßrojelceb inb Auge faffen, jo fiub bie Anji4tcn

barüber im Haufe ber 3eit anbere geroorber. 34
mö4>e juttädifi auf bab Cperationsßaus aufmerlfam

machen, tfßrofcttirt mar eb an ber Stelle beb

jeßigcn 3iolitbaufeb. Xab Operation«!}“^ ift alb

ein Webäube bezeichnet morben, bab bald jur Aus
führung tommen füllte. 3m 'f*ropofttionbbelret beißt

eb, eb märe bie ifrage, ob eb gebaut merben iiiüfje.

äßeiter tomint in yfetradjt — unb bab ift ber

Jpauptgruitb, bem 'Anträge nicht jnjuftimmen — baß

bie 5öorftch«j4aft beb Jtranfcnbaujeb ein '-Her-

maltungbgebäube in AuSfi4t genommen bat an ber

neu eingeri4tetcn Straße P C. Wegen öiefeb Ufer-

maltungbgebäube bat fi4 nidyt nur ber Ülauöt reftoc

aubgejpro4en, joubern gang entj4iebeu au4 bie

;
Sommijfion bta 2türgeraubj4ufjeb unb ebenfo ber

iBürgeraubi4uß felbft. Aucb über bie anbeni pro-

jeltirten t'lebäuöe ift nod) eine allgemeine '-ßerftäubi-

gung nicht erfolgt. l£b ift meiter sorgejeben ein

ajlajrijineubaub, meliheb juerft für bie Neigung ber

ganjeu Anlage beftimmt mar. 34 hin aber Der

Anfi4t, baß, menn bie ßeijung jeßt für bie ein-

jeinen 'fsasilloub profeltirt mirb, man fi4 jcfcroetlidi

baju eutj41ießen mirb, eine 3 clltralbctjiing ein;n-

riebten. Xaburdj mirb au4 bab [yotgenbe oeränbert,

befonberb, meil man, mie mir mitgctheilt morben ift,

mit bem tfilanc umgebt, bab '45irthj4nitbgebäube

nidjt baliigft neu ju erraten, jonbenc e-J oorläuftg

erft ju ermeitetn. Au4 bn? Hei4<t>haub beabfiduigt

mau nicht io halb jii bauen, fonbern eseumeU ju

enoeitern. 3S«b bleib! bann aber son bem gangen

Iplan übrig V

34 bin ber lUeinuitg, baß man mahl daran tl)ut, bab

gange Welänbc ießt fdion aujutaufen: ich halte c. aber

für bebenlli4, baß bie!Öürgerj4aft einen jolcben Weneial-

plan, rcel4er in allen Xheilen crf4ütlert ift, mitgeneh-

migt. 2Benn bie ifturgerichaft jeßt bem juftimmt, bafebab
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t'anb getauft werben fann, unb weiter bem juftimmt,

baß bie Vaviflonb gf baut werben, io werben bie

SBititjdjf btt VeljörDe in tollem Umfange befriebigt

unb wir fiinnen unb fpäter iibtr dnbtte ^lönt triebt

verftänbigeu. 3<b möchte 3bncn bebbalb empfehlen,

ben 1. Xbtil bec Senalbvorlage objulebntn unb btn
]

Antrag unter 2 folgenbtrmaßen ju fafftn: „2. baß

jtroedb Sicherung beb erfotberlichen Vauplaßcb füt

Erweiterungsbauten beb Allgemeinen Rranlenbaujeb

bit bet Allgemeinen Armenanfialt" u. f w., wie

tom Senat beantragt.

Senator Xeccte: 3* glaube, bafs ©etr Everb

bem Vlan, btr btm Anträge beb Senate# bcigelegt

mürbe, afljtu große Vcbeutung beinelegt bat. Eb
lag für bie Vorfieberiehatt beb Jiianfenhaujcs nabe,

wenn jie mit bem örroeitetungbprojclte t>or bie

Vürgerjchaft treten modle, baii fie nicht nur für bie

aderuäcblten Vebürfnijje jorgen, fonbenr llarftellcnb

not äugen führen mußte, mab auf bem Inrain

überhaupt ju bauen fei. Xnhcr ift cb ihr Erfttb

gttnejen, ben Vaubircttot ju beauftragen, einen ®t-

bauungbplan für bub jur Verfügung ftebenbe Imain
Vorjulegen, liefern Aufträge hat btr Vaubireftor

entfprocfien unb auf bem ©elänbe eint geroiffe Xib-

pofition getroffen unb bfeidmngen Dorlcgt, bie bar-

tbun jollen, in welcher Steife tu 3utunft über ben

IJJlaß bibpunirt werben tonnte Tic Vuriieherjrtiaft

unb auch ber Senat hoben nicht beabsichtigt, biefc

Vlärte in allen Einjelbeittn non oortt herein feftju-

legen, unb wenn Sie btn Antrag bet Vorfteberfchaft

mit Aufmertjamfrit burcbleftn, werben Sit finbtn,

bat- fie mit feinem 2i!ort folcßcb anregt, fonbern baß

fie ficb barauf beichränft. bie ltalbwenbigen (Dlitlel

für bie jroti ^aoillon# ju beantragen, bie ficb bem
(Mefammtplan angliebern müßten tföcnn nun oiefleiebt

bic fform beb Senatbantrageb $u ber irrigen Auj-

fafjung geführt bat, bie Vürgerichaft falle biefen

©ejammtplan in allen einzelnen Ibeilen genehmigen,

fo finbet biefe Auffafjung in btn Dtrfcbiebentn Vor-

lagen leine llntrrftüßung. Sie werben bab nicht

beraubtefen fönnen. 3<b hobt biefe Auffafjung jebon

im Vürgeraubfcbuß befämpft, aber man bat unbe

greiflicfcerroeije baran feftgebalten (Dfeineb Erachten#

firb ade Siebenten befeitigt burd) btn SBortlaut beb

Senatbantrageb, ber aubbrücflitb bie ©enebmigitng

ber Einjclplänt oorbebält, jo baß ich nicht einjtbe,

mebbalb ber 1. Ibeil beb Senatbantrageb fallen foQ.

Tic Annahme beb Antrageb präjubijirt bie Vürger-

fdjaft nicht. Aber man tann auch mit btm Anträge

Everb auefontmen. I er Verwaltung tommt eb bar-

auf an, baß, nachbrm nun ein oolleb 3<ibr »ergangen

ift feit Einbringung ber Vorlage, nun enblicb btr

Vau jur Aubführung tomme, benn bie Verhältnifje,

bie in bent Verieijt beb Oberarjteb gejchilbert finb,

finb beute im oerftärften OTaße oorbanben SBettn

injwifcben eine Erleichterung eingetreten ift, jo hoben

wir bab bem günftigen P'cjunbbeitSjußanbe ju ver-

bauten Seiber ift er aber in ben leßteu 'IWonaten

rintm jdilecbtcn gewichen, nnb jur Seit finb 180
Vetten pon ben jur Verfügung jtebenben 200 be-

legt, ohne baß eine weitere SHeferve rorfcanbfn ift

für außergemöbnlicbe (fäHe. 3<h möchte baber

brittgenb bitten, bit Sache beute tbunlichf) $u »er-

abfehieben.

Xr. Vrebmer: Xtn Aubfübrungtn beb .£*emi

Scnaibfotttmifforb glaube ich entnehmen ju muffen,

baß brr Senat in feinem Antrag loeit über bab

|
btnauc'gtgangen ift, mab urfpriinglitb bit Mranfen-

baubbebörbe feftjulegen gewillt war. Ter £)err

Senatbfommiffor hat unb mitgttbcilt, bie Vläne

hätten nur ein ©ejammtbilb geben foHen, wie auf

btm (Mtlänbe jwtcfmäf iger SBeije eine Erweiterung

beb .Vtrantenbaufeb erfolgen tonne. Ter Senat aber

mit feiner Vorlage gebt viel weiter. Er jagt, bie

Vläne (ollen genehmigt werben alb IVtaßgabe für

bie Erweiterung beb Äranfcnhaujeb, nur mit einer

Abänbtntng in Vtjug auf bo# 3folirhaub Ter
Seuotbantrag miberjpiicht aljo oolttommen bem,

roab btr ^ierr Senatbtommijjar alb Abfirfjt ber

Vorfieberfcbaft unb mittbeilte 'Jlun finb (ich aber

nach ben bk-berigen Veebaublungen Senat, Vor-

fteberfeboft unb Viirgeraubfchuß barfiber einig, baß

btr Ifilan fo, wie er oorgelcgt ift, für bie ferneren

Erweiterungöbautcti nicht maßgebenb fein foll. Unb in

bemfelben Augenblid, wo bitb tonliatut wirb, ver-

langt ber Senat, baß wir ben ®lan aubbrüdlicß

genehmigen. (3«tuf vom Scnatbtifdj: Unter Vor-

behalt!) 3a, wab bat benn bie ©tiiehmigung für

eine Vcbeutung V Ter Antrag lautet, baß ber von

ber Voriteber)cbaft beb Rranlenbaujeb porgelegte

©ejammtplan für bie jur Erweiterung beb Stauten-

baufcb erforberlichen 'Jfeubauten unter Vorbehalt

jtiner bemnächfttgen 0rtftftellung binjschilicb btr

Aubfübntng im Ein.ielnen genehmigt werbt. Tab
iß ja ein Vjiberjprucb! Einmal joDtn wir einen

Vlan genehmigen unb banrbrn foll bie brmnächftige

i^eftftelliing btnfid)tlicb ber Aubführung im Einzelnen

Vorbehalten werben 3<b glaube, nacb ben leßten

Aubfübrungtn beb gieren Scnatbtommiffarb ju

fchließen, legt man auch tein ©ewiefat barauf, baß ber

Senatbantrag unveränbert angenommen werbe. Eb wirb

völlig allen Vfünjcben Wenüge getriftet, wenn mir

ben Antrag beb fterro fiverb annebnten. Söir bo

halten bann freie £mnb. Anbtrnfallb würbe bei

neuen Vorlagen junätbß immer in 5rage fommtn,

faeu Vejchluß, ben wir beute gefaßt haben, miebet

abjuänbern. Eb liegt Uberbieb beute leine Veran-

(affung oor, unb bie ^änbt ju binben. Eb hanbelt
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fidj §tute nur um bit jroei ®araden unb ben an-

tauf beb ®lageb für hie grweiterung. Sab ntug

bi« fflürgcrfdjaft bewilligen, mehr aber nirfjt. 3<h
bitte ©ie, ben erften Xh«il beb Antrages abjulehnen

unb bent zweiten unb btitten mit ber Slbänberttng

»on jpcrru gnerb 3b« gujtimmung ju geben.

©cnator See rt e: 3cb möefjte ©ie boch bitten

$u bebenten, rote beim nun bie (Situation geroefen

roäre, roenn mir ftatt beb ^laneb mit einem »eigen

®lati Rapier getommen mären. Sann würbe ber 1

®ürgeraubfchug in ber elften ©igung gejagt haben:

was (ollen mir bamit, jeigt unb bocfj einen f$lan,

roie 3hr über biejen fßlag bibponiren wollt. Sab
haben wir boraubgejehcn unb barum hoben mir ge-

jagt, jo ift unjere 3b«e unter Sorbegalt bet Sc-

nehmigung ©eitenb beb ©enateb unb ber ®ürgerfchaft

im Sinjeiiten. gut jegt jchtagen wir oor, bie bciben

®araden gu bauen. 3* rociß nicht, wie man offener

oorgehen joll. unb ich tonn nicht jugeben, bag ber

1. Sheit beb ©enatbantrageb h'f™ber Unflargeit

186t.

©ehorer: 3d) glaube, ber ,§err ©cnalbtom-

tnijjar hätte gar nicht bcjjer gegen bie Sorlage

jpredten tonnen alb gerabe im erften Seil feiner

{Rebe. Sr hot unb aubeinanbergejegt, baß man
leinebroegb bit Abjidjt habe, biefcn 'filmt ju ge-

nehmigen. Xrogbem bringt ber Senat ben Antrag

unb jagt, ber ij?lan toirb oorgelegt nnb nach Wag-
gabe beb filcttteb joll bie Witgcnehmigung erfolgen.

Sie ®orfteh«rjchaft hot uiditb weiter wollen, alb

biejen ^lan ber Sürgerjcgaft norlegen, bamit

jeber fief) überzeugen löntie, baß unb wo bie weiteren

Sebäube aufgrfübrt werben tonnen. Siiemolb burfte

man baher für ben fJlan beb SBaubtreftorb ©chaumann
unb beb ®auinjpeftorb öalger bie Witgenehmigung

bet ®ürgerfd)aft beantragen. SBie ^terr Sr. ®rel)mer

aubgeführt hat, ift mit bem 3ufag bie ©ach« über-

haupt wiebet in gragc geftellt Sebhalb mug ber

erfte Slntrag fallen, unb ich bitte bie Öürgerfchaft,

ihn abgulehnen unb ben Slntrag beb §errn goerb

angunehmen.

Sr. törehmer: 3m allgemeinen bin ich mit bem

einoerftanben, roab Jperr ©egorer aubführte. 3ch

wollte nur bie Annahme bejeitigen, bie aub ben

Söorten beb .fterrn ©pejialfommijfarb betnorging,

alb wenn man ber Sorfteberfcgaft einen SBorrourf

batte machen wollen. 9Jein, im Wegentheil Sab
®otgehen bet ®orfteherjchaft ift correct unb tonnte

nicht anberb fein. Ser IjSlan h«t jeinen 3werf er-

füllt unb mir finb ber ®orftehecfd)aft jebr bantbar,

bag fit unb eine berartige Vorlage gemacht h°t.

Senn mit haben aub bemfelbtn entnommen, bag fich

auf bem in Aubfidjt genommenen Serrain eine erhebliche

Srwcilenitig beb ffrantenbaufeb in angenteffener Steife

aubführtn lägt. Stenn bie ©ürgerfchaft fegt ben

Senatbantrag unoerönbert annebmen wollte, mären

Senat unb ©orfteherfchaft an benjelhen gebunben,

mährenb man hoch fchon jegt barüber tlar ift, bag

wejentliche Aenberungen unertäglich fein werben.

Wan mügte baher fpätrr bie ©erbanblungen bamit

beginnen, bag ber gegenwärtige Stejcglug einer Ab-

änbtmng unterzogen wirb; ba ift eb boch beffer, bag

man jnr 3«>t oon ber geftftellung beb Srjammt-

planeb ganz abfiebt.

Sr. ^offtätter (im ffnfammcnbang unoerftänb-

lieh) holt ben Antrag 1 nicht für ühtrflüffig 2Benn

man bie Berichte ju bem ©enatbantrage genau

burcglefe, werbe man jebeit, bag ein prinzipieller

llnterjcbieb gegen bab Bisherige oorhanben jei: man
fei com Äorriborjpftem jum Saoillonft)ftem übet»

gtgangen. Sieje ©eränbcning janttionire ber erfte

Antrag, unb wenn bit ®ürgerjchaft ihn annehme,

gebe fie im ©rinjip ihr ffiinoerftänbnig Sähet lege

fleh bie Bürgetjcgaft nicht im ©injelnen feft, jonbem

nur im ®rinjip. Bon biefem ©tanbpuntt aub halte

er ben Antrag 1 nicht für iibtrflüjfig.

©ehorer: 3<h bin anberer Anjicht unb bitte

©ie, boch ben erften Sf)eil beb ©enatbantrageb ab-

julehnen. SBetui bab richtig wäre, mab .fjerr Sr.

fjofftälter jagte, warum ift bann nicht birelt aub-

gtjprochen, bag bie Bürgerschaft bamit einoerftanben

ift, bag wir zum fjkoillonftjftem übergehen wollen?

3m übrigen weije ich barauf hin, bag bureb bie

Sauten biejer beiben ®aoi(tonb aubgejprocfaen wirb, bag

mir fie haben wollen, fonft würben wir fie nicht

genehmigen. 3m Segentheil, eb Tonnte ju Stompli-

fationrn führen 3<h bitte ©ie, bie ©etiatbfafjung

abiulebnen.

Sr. Srehmer: 3<h tonn hier nur aubjprechen,

bag, wenn bab rid)lig wäre, wab .fjerr Sr. .§of-

ftätter jagte, mir h«ute bie ©adle garnicht etlebtgen

fännten, jonbem jie au eine Stommiffion oerweijen

mügten, benn über bieje prinzipielle grage hot fed)

ber BürgerauSjcbug überall nod) nicht geäugert

Sgtu Sr. fpofflätter meinte, mir würben bei ber

unDeränberten Annahme beb ©enatbantrageb jür bie

golge bei ben Anträgen auf grmeiterungbbauten nur

lebiglid) bie Selber ju bewilligen hoben. 9lein,

jo fteht bie ©adje nicht. S)ir werben Selber

erjt bewilligen, roenn roir bie $(äne geprüft unb

für zroedmägig bejunben hoben. Unter biejen Um-
ftänben tnüfjen roir erft recht ben erften ©enatSan-

trag ablehnen. 2Bir würben fonft in eine gefährlich«

(Situation (ommen, benn nach ben Aubführungen

beb $*rrn Sr. fjofftättet würbe man unb fpäter

immer entgegenholten : 3hr hobt feinerjeit jehon

aQeb feftgelegt unb gebilligt.

Senator Seede: 3d) würbe bebauern, roenn
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bteje minimen 3Reinuiigöoerjd)ieDenheiten Dagu fügten

fönten, nod) eine Stommijjion einjiijejen. Xie Sache

ift roirtlid) augenblidlii außerorbentlid) bringlitt),

unb bie Borftcheridiaft mürbe jebe Berantmortung

ablehnen muffen Sie batüber ein ^weifet befteben

tann, Daß mir jeßt oom Storribor- gum ^aoidon-

jpftem übergeben, ift mir unerflärlirh Xer Bürger-

ausjrfnij) bat fid) bafür ausgeiprocben, baß ipaoidonS

gebaut merbcn unter Borbebalt neuer Stmägungen,

jadi- miebrrunt neue tsrftnbungen auf bem Gebiete

bet Strantenbäufer gemacht »erben, bamit mir biefen

SHedimmg tragen förtneti 3d) möchte Sie bitten,

bie Sadie nicht noch einmal auf bie lange '-Bant

gu jefciebett.

Sortführer Xr. Benba: 3d) möchte nur bar

auf aufntreffam matbett, baß ein Eintrag auf Stunt*

mijjionsberatbung bislang nict>t gefteUt ift.

Xaniit ift bie allgemeine Beratung njcböpjt.

9iari)Dcm für bie tringelberatbung gum 1. Ibetl bes

Senatsantrageö memanb fidb gum Sort gemelbet

bat, roirb biefer Eintrag mit allen gegen 2 Stimmen
abgeltbnt. Xer Senatbautrag unter 2 mirb in ber

nun 3. fv (ioetö uorgejcblageiteii faffung angenommen.

Blund fgu Antrag unter H): Xa itb mid) für

einen breiteren Storribor nun 3 rit Breite emfdteiben

muß, halte irf) cS für meine Bflidft, meine Grünbe
|

bajiir hier mitjutbeilen. rieb bin in meiner Anfidft

baburd) nod) beftürtt roorbrtt, baß ber Baubirettor

von all ben Dielen Straiifenbäujern im Xeutjcben I

’Jicube nur brei angeführt bot, toeidte eilten Storribor

oon geringerer 'Breite haben. 3dt jcbließe baraus,

baß alle anbereu jtrantenbäuier einen breiteren Stör-

ribor baben, unb bas mit Strebt. Xer Baubirettor

jeblap.t als $ülfsmiitel nur man tonne bie Xbüren
narb innen id)lageu laffeit. Xus ift aber nur em-

pfehlenswert!), roenn man ben Storribor jebott gu

fdjmal gebaut bat. Sir finb aber itodt in bet

glätte. icn i'age. ben Storribor auf -'S ui gu bclajfen.

Diod) cm Sort über ben Sinbfaug, bei: ber

Senat, entgegen Dem Gutachten bes BürperauS-

ftbujies, für überflujfig hält. 3d) halte ihn für

Durchaus erforberltd). Xer Baubtreltov jagt gmat,

her Berfebr. ber burdj beit Sinbfang gebe, befdiränte

jid) auf bie Vlergte unb Das Särterperional XaS
mag wohl richtig fein. Aber bte Straufen beringen

bodt auch ben Storribor, roeit fie nicht an De re in

bie ^intmer gelangen tonnen, uttb bie erftett St rauten

liegen nur 1 m oon ber jViuSlhür entfernt Semt
uun ber Strante ins Bab tutU unb bat bas

oerlaffen, muß er 1 m oon ber §auStbür entfernt

ben Storribor bcjdjmteu. Xas tmirbe itf) für

gerabegu unoetantroortlid) batten. Xarum muß ber

Stnbfang gebaut roerbett. 6s ift gtoar mit 'Jtedjt

gejagt, man tüntie bas ber Borfteljetjcbaft überlaffen,

fie mürbe gang oon jelbft bamit tommen, fomie ber

Bau eben fertig jei; wenn aber bie frage hier gut

öntjd)fibung oerftedt roirb, muß tefa mich Dorf) gang

entfdiieben für ben Sinbfang erftären unb bitte

baiunt, bem Borjd)Iage bes BürgerauSjd)ufjeS gu

folgen.

Xr. Jpofftätter: Üs ift felbftDerftänblid), baß

nur auf brei Jtranfenbäujer bingtroieftn »erben

tonnte, roeil fie topijd) fmb für ben ^aoidoubau

Alle übrigen älteren Strantenbäufer tonnten nid)t

berattgegogen »erben Xer Borfteberjcbaft mat es

nicht anbrrs möglich, als auf nur bieje brei Strante»

häufet binguroeifen.

3- &. SoerS: Och möchte Sie bitten, bem

Anträge bes Senates guguftimmen Xie BnrgerauS-

jcbußtommiijion hat einige Ausheilungen gemacht

unb oorgejd)lagen, ben Storribor auf 3 in frftgit-

legen. Sie hat bamit auSbrüdeit wollen, baß fie

bie oorgefdilagene Breite bes StorriborS für ungt'

nügenb hält Senn aber bie Borfteberjcbaft bes

StrantenbaujeS jeßt im öinoerftänbniß mit ber Ban-

Deputation erfldrt, baß man mit einer Breite oon

2'fi m austommen föntte. fo müßte ich nicht roaS

bie Bürgerjd)aft oevanlajjen tonnte. Dem gu roiber-

fprechen. 3di möchte bet biefer Gelegenheit nod)

einen Sunjd) ausfprechen, ber in ber BürgerauS-

ftbußtommijfion eingrbenb erörtert ift. 6r betrifft

bie (frage bes fußbobcnbelagc«. Xte BürgerauS-

jchußtommijfion batte Bebenten bagegen, baß ein

Steiujufeboben gelegt mürbe. Xiefer foD jtd) groac

in Hamburg gang außerorbentlicb gut bewährt haben;

roie mir aber nutgetbeilt worben, ift ui Hamburg
bie Sfseigungsantage eine aiioere. Xer fußboben ift

bort mit erwärmt unb er mag bann für bie Stranten

gang gut fein, aber für bas Särterperfonat, baS

fortroäbrenb auf burchwärmtem fußboben geben

muß, h«t fich ber Stemfußboöen ichtedit bewährt.

3d) bitte, es borii bei bem ftinoleumbelag gu belafjcn,

wie ibu bie Burgeiausjcbuistominifjion empjohlen bat.

Senator Xerde: Xie lepten briben fragen

finb wefciulidi technijdicr 'Jintur. SaS bie eefte

frage antangt, jo ift ^)err Blund gewiß ein emi-

nenter Sadwerftänbigcr sperr Xr. Jpofftätter bat

aber jebon auSgefübrt, weshalb man in Beeng auf

Die Breite ber Storrcbore nur 3 Srautenhaufer gum
Bergleid) lieran giebeit tonnte. ISS finb bas bie

neueflen Strantenbäufer. in bentn bas Bejte gewählt

ift. .Ipinjicftllid) bes Sittbfanges bemerte ich, baß

biefer AuSgang nicht für bie Stranlen bejtimmt ift.

Xiefe werben Durch bie anbere Xbür hineingebracht.

Xort ift eine diantpe, auf bie fie mit bem Bett

ober ber Xragbahre binanjgcjabrcn werben. Sit

muffen bie frage ber StorriDorbreite ben Sadjoer-

ftänbigen übertaffen, bie fich, wie ich felbft auch in
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Stümberg, ©il&eSbeint unb ©amburg bie neueften

©rfinbungen angejehen unb ba# Vefte auSgeroäblt

hoben. Ob ftd> nachher ber Sinbfang oernotb-

menbigen mirb, roeih ich niebt Ter Vaubirettor ift

ber 3nfi4t, baß er immer no<b innerhalb ber

jeßigen Vaujumme mirb au#gefül)rt merben tonnen.

Tie Vürgcrj4aft tarnt baS BertrauenSooll ben Ve-

börbtit überlaßen 2Ba? ben Juhbobeu betrifft, )"o

ift er in Hamburg burdt bie bortige ©eijung über»

inarm. 2öir haben aber biefe fteinernen fyulibübtn in

Stümberg unb©ilbeShcim gefebeu, mo teinc itnlerirbifdic

©eijung ift. Tort haben fie fut) burrtjaiiS bemährt, unb

mtber bas Viävterpeijonal noch bie Jbranten haben

fid) babin geäußert, baß ber Tcrrajjo.gufiboben uii-

prnftijcb fei. 34 möchte bie Viirger(4aft nirtjt noch

einmal plagen mit einem Vorträge über bie neueften

Grtftnbungen in Vcjug auf bie jjufeböben in Stranten»

unb 3rrenbäufern. Sltlein in ben leßten 3abr«ti

bat man jroölf neue ©rfinbungen gemacht. 34
habe hier ein ganjeS ßonoolut mit Vejditeibungen

non gufjböben, non beneu fein SHenjd) jagen

fann, ob fie fid) auf bie Tauer bemühten

merben. Tie SJtaterie ift noch im glüh, unb man
barj baS Vertrauen ju ber Veljörbe haben, baß fie

ba? Vefte nehmen mirb unb nach bem Staube bet

SSifjenfcbaft baS Stidjtige mahlt. 34 will noch er-

mähnen, baft jeßt in ber neuen 3rrennnftnlt in

JJüneburg ein neue# Verfahren angeroenbet ift, baS

fid) in praxi als brauchbar entliefen h“t ®ie

Vebörbe mirb jebenfall-J baS Vefte mäblen. 34
möchte nur bitten, alte# ber bauauSfübrenben Ve-

börbe oertrauenSooII ju übertaffen. Ter Vorfteber-

fchafi ift baran gelegen, ba$ Vefte für bie firaitfen

ju tbuu. ©tmäbtien möchte ich bod) itod), baft bie

Verbreiterung beS Sforribor# eine Verengerung beS

£uftraumeS für bie firanfen bebeuten mürbe. 3d|

bitte Sie, ben Senatsantrag anjunchmen.

Schotet: 34 möchte mich 3unachft gegen

©erm ©Der# roenben, menn er fagte, bie SBaubepu-

tation habe fid) bariiber auSgefprochcn. ®S liegt

un§ aber nur ein (9utad)ten bcs VaubirettorS oor;

bie Vaubeputation mürbe fid) mahrfcheinlid) in an-

berm Sinne auSgefprochen haben. SBa-i ben fforri-

bor anbetrifft, jo bitte id) Sie, bavüber nidjt ju

ftreiten, ob et 2,6 ober 3 in breit fein foQ 23it

fotnmen mit 2,5 rn and) aus. 3BaS ©err Vlund
aber Dom fflinbfang jagte, tann id) nur unter-

fchreiben. 34 halte ihn für ganj uneutbebrlidi, unb

ich mö4te bo4 bringenb bitten ihn anjulegen. ©S
geht uns fonft mie mit ben Toppdfenftern. 2Bir

haben ©äufer ohne fo(4e gebaut unb na4 jmei

3nt}reu beißt eS bann, mir muffen nothmenbig

Toppelfenfter haben 34 bitte bo4 baran feftju-

halten, baß ber SBiitbfang gebaut mirb unb mö4te
ben Slntrag ftellen, bie 'Jit. 3 beS SenatSautrageS

mit nad)folgcnbecn 3ufaß anjunchmeit:

„baft ber Jtorribov heim ©ingatege mit einem

SBinbfang gegen ben StuSgang abjuf ctjticBen ift."

Vlund: Ter ©err Scnatsfommijjnr meint,

bafe bei einer Verbreiterung bcs ßorriborS Oie

Strantenjimmer Heiner mürben TaS ift ni4t meine

Äbficht. 34 will ba# Öebäubt nm 1 ra oerbreitert

roiffen. Tie ßoften fallen ben groben Vorjügen

gegenüber fo menig ins ffiewiebt, bah fie garnicht ber

Siebe merth finb. fis ift na4her f4mer jn änbern.

34 holte tS bo4 für meine !JJfIi4t, als erfahrener

]

VauPerftänbigcr meine 'Dieinutig beer ju äußern.

Tamil ift bie Tebatte erfd)öpft unb bie Vurger-

;

f4aft ertheitt bem SenatSantrage unter 3 mit bem
Don S4orer beantragten 3uja(je ihre 'JJc'itgenebmigung.

3n fchlicfelidicv ©efammtabftimmung ertheitt bie

Vürgerfhaft ber SenatSoorlage mit ben oben er-

mähnten Slbänbetungen ihre SKitgenebmigung.

S4tuft ber Sißung: ll 1
/* Uhr.

CÄM6 UaJi'liftiiilRtra).
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^erüanbfungen ber ^Sürgerfdiaft
am 18. iHär* 1901.

tBtilage $n btn „Vübttfifibtti Blättern" Jä 12.)

m*»
Dageborbnung:

I. ©abl finrb i»eittn Stentertrelerb beb ©ortfübrer« an ©teile beb Derftorbenen 3- Sb- Cb. Stein.

II. BKttheilungen beb Senate«,

III. Sttiträge beb Senate«.

1. Sintauf btt ©runbftiicfe ©rofee Burgftrafie .St 1, 1 h unb 3, joroie hinter ©ro&e Burgftrafie Jö 1,

1 a unb 3.

2. SInfteüung eineb ftanjliften jmeiter ©ebaltbflaffe am Bureau bet StQgemeinen Strmenanftalt.

3. ©tat ber Bemmltungbloften beb fjouptjoQamteb ffit ba* 9tecf)nmtgbjabr 1901, fotoie Btrmehrung
ber 3“ bl bet Beamten beb $aup!joUamteb.

4. ©rridmmg jmeier neuer 9?idjterfteQen unb einet neuen ©trichtbfdjreiberftefle bei bem SImtSgericf)te.

5. ^erfteQung eineb Äaib am regten Ufet beb ftanalhafenb.

6. Bewilligung non JC 89000 jut §erfteOung Don fiiegepläfeen für Segeljchiffe neben bet Stummen 3nfel.

7. Verrichtung bet Sagetpläfce an bet BohtmertbDerlängerung bei ben Bornierter ©iefen.

8. Verftellung einet Vilfboeranftrung für bab Bohl»etf an beit Bornierter ©iefen.

9. Seftftetlung ber im SRtchnungbjahre 1901 aubjuführtnbtn ^flafterunglarbeiten in bet ©tobt.

10. gefiftellung ber im SRechnungbjabre 1901 in btn Borftäbten aubjufitljrenben ©egearbeiten.

11. Bewilligung Don JC 8500 für ein Ißreibaubfdireibrn jur Befctjaffung oon gafjabeneniraürfen.

IV. SIntrag Don 6b. SRabe unb 92 ©enoffen: Die Bürgerfchaft »ofle bejchliejjen, btn Senat jii etfueben,

im Bunbebratb gegen jebe 6rbbf)ung beb goQb auf bie für bie Bottbernäbrang »ichtigften fiebenbmittel

unb für ben Sbfct)luft (angfriftiger ^janbetb- unb Darifoerträge ju ftimmen.

Der ©ortfuhter Dr. Benba eröffnet bie Sifcung

10 Uhr 20 9Xinuten.

©ortfübrer Dr. Benba: 3$ finbe eben auf

meinem Blafce ein Schreiben bet fwrren ©ebrübet

Botiherb, alfo lautenb: „Sin bie Bürger?djaft bet

freien unb ^anjeftabt Sübed. .gierneben gestalten

mit unb fet)r ergebenft, ber Bürgerfchaft bie aub

Stnlafe beb 150 jährigen Subiläumb ber „Cübetfijcbrn

Slnjeigen," beb Slmtbblatteb ber freien unb fjanfe-

ftabt Sübecf, am 6. SRätj erfrfjienene geftfehrift mit

bet Bitte um 6ntgegennahme ju Überteichen." 'Jlüt

bem beften Dante nehme ich 9lamenb ber Bürger«

jehaft biefe gtftjcf)rift entgegen. 3<h bitte, ben Danf
im Sßrotofotl gu Dttnterfen unb einen Slubjug an

©ebrüber Botdjerb ju jenben.

©ir haben junächft jut ©ahl eineb gmeiten

SteÜDertreterb beb ©ortführetb an Stellt beb Der-

ftorbenen $trm Stein jn fchreiten. (©efchiefjt.)

3um jmeiten ffedüertretenben ©ortfübrer ift ein«

ftimmig fperr 3ohann Slbolf Reumann gem&htt. 3tf)

bitte ben geehrten fperrn, hier BIa|) ju nehmen.

3»eiter fteHoertretenber ©ortfübrer ^eitmann:
3dj bante 3hnen febr für bab ©ohlmoQen unb bab

Bertrauen, bab Sie barin bemiefen haben, bojj ©ie

mich in biefe ebrennoHe Stellung berufen haben.

Der ftänbige ©enatbtommiffar Dr. Befjn macht

hinauf 'JDfittbeifung ton fech« im 6innernebmen mit

btm Bürgeraubfchui gefaben Befchlüffen unb Derliefi

groei Detrete, betreffend bie Slufhebung bet Betorb.

nung Dom 21. Sprit 1900, betrejfenb bab Betbot

beb Streilpoftenftebenb, unb ein Delret Dom 6. ge-

bmat 1901, betreffenb bie gragt, ob butch geftblidje

Befiimmungen eine Umgehung beb ©intommenfteuer-

gejefceb Stilenb tinjelner Steuerzahler Detmieben

»erben fann, »eiche im Saufe eineb 3ahrtb aufeet-

otbenttiche ftapitalgeroinne erhielt haben.

Der erfte Senatbantrag betrifft Sntauf bet

©tunbftüde ©tofie Burgftrafie 9? t. 1, 1&
unb 3, [o»ie hinter ©ro&e Burgftrafie 9h. 1,

1 a unb 3.

Bucf)»alb: 3<h bin erfreut übet bie Borlagt,

»enn fie unb auch theuer »irb, unb bitte um beten
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Hrmntjm«. 34 mörfjte nur einig« ollgemeinf Ve-

merfungen baran tnüpfen. ®S ift auf ©eite 68 ge-

tri fjenna feen jut Vefurroortung bet Sa4e gejagt bafe

auf bie greife baat« änjablungen nidjt ju teilten feien.

34 bebaure, bafe bie fjbpotbelen in ben {läujern

bleiben joQen, benn bet 3in«fufe beträgt 4 V» unb

& % unb trieb jogat bei einem Rotten auf 5 '/» °/o

erhobt. Xie Sltitcitje be« Staate« foftet unb 8 V«
e
/o

unb wenn mit fie auf pari Betretenen 3 “/* %. ffi«

märe enrünftfet. bafe mit betattige tfeeute Vfonbpoften

auSlPfen. 34 perföntid) bin überhaupt bet 'Uleinung,

bafe, wenn bet Staat örunbftüde ertnirbt, frembe

Selber ni4* batin ju taffen finb. 35er Staat bat

bie (Selber boQ aubjujabten. Seiber ift ba« ©egen-

tfeeil im ©egenjafe ju früher in bet lebten .‘feit mefer

unb mehr eingeriffen. SBir hoben in ben Vorroetter

Sänbeteiett {mpotbefen gelaffen unb ebenfo in bet

SKartenS'föen Ufüble. 34 halte ba« grunbfä&Iit^ nic^t

für ri4tiß; Staatälänbereien — unb ba« merben

bie ©runbftüde bo4 but4 ben Hntauf — fällten

unb bürften überall ni4t mit frembem ©elb be-

loftet fein. 'Jluti ift in bet Vegrünbung roeiter ge-

faßt, bafe bie Strafe« nerbreitert merben fott ita4 bet

Seite bet Raifetftrafee ju. 34 miS4te meinem Stanb-

puntt babin Huäbrud geben, bafe mir un« bur4 ben

heutigen Uef4lufe in leinet SBeije binben, na4 me!4et

Strafeenjeite bie Verbreiterung ju gej4eben habe.

34 bin bet Uleinung, bafe bie Strafe« nadj ber anbent

Seite bejfet läge unb i4 mö4te ni4b bafe na4b«

f

iefagt mitb, mit hätten un« heute auf bie Oftfeite

eftgclegt. 5« ift ferner in bet Vegrünbung etroähnt,

bie Verbreiterung bet Strafe« foQe gef4«ben, fobalb

btt Verlebt fie nothmenbig tna4f. Xet äu«brud

nothmenbig ift ein febr bebnbarer 31a4 20 3abren

lönnen mit au4 no4 fagen, bafe bie Sa4e ni4t

nothmenbig ift. SBünf4euSroertb aber ift fie beute

{4on, benn in bet f4malen Sinfahrt na4 bem Vurg-

thor tonnen fi4 nidjt einmal jtoei Söagen begegnen

(Sehr ri4tig). Xa« ift f4on für bie jefeigen Ver-

bältnifje ungen&genb, befonber« ba bie Sttafeenbabn

au4 bort h l"bur4 fiibtt, mrbut4 alle äugenblidt

bet Verlebt für anbere Söagen gehemmt mitb. 34
mö4 If be*balb ta« ßrju4en an ben Senat ri4ten,

bafe mit bie neue Sinfafett fobalb mie mügtid) f4affen.

34 hoi*« ri ferner für äufeerft münj4en«tnertb, bafe.

nenn mit bem %bbru4 bet fpäufcr Borgegangen mitb,

au4 glei4i«it<g ba« Sei4etibau« auf bet anbetn

Seite abgebro4«n mitb. Xer änbau ift minbeften*

fo bä&lidj, mie bie jum Jlnfauf beftimmten {taufet.

Stuf bet Seite jiBijcfeen bem UlarftaQ unb ben ®e-

ri4tbgebäuben mitb fi4 für bie* ©ebäube f4on ein

paffenbet IJSlafe finben, ber ni4t fo fefet »ot äugen liegt,

©rft babm4, bafe man alle? frei legt, mirb ein Stabte-
1

bilb gej4affen, mie es Sübed nidjt fifeöner haben lann.

Senator Xr. Stoof«: ®S ift meine« @ra4ten*

JelbftDerftänbli4, bafe bie Vürgerf4aft jefet fe4 ni4t

bafQr feftlegen mitb, bafe bie jmeite ©infabrt nad)

bet Oftfeite oerlegt merbe, {>auptfa4< ift, bafe fie

überhaupt nur gema4t mitb. 3n bem Xelret finben

Sie nut bie Vlotioe bei Senate«, bie ifen ,$u bem

Vertrag bemogen hoben. Xer eine mag bieje«, bei

anbere jene« Vlotio haben. Hut ännabme fleht nut

bet Vertrag, ni4t aber bie Vlotioe. Xie Stag« ift

jebenfaQ« augenblidli4 gut ®ntj4eibung reif. 3Ba»

bie roeitere ffrage betrifft, ob bie (Selber auabejahlt

I

metben fallen, fo mö4te i4 ermibetn, bafe bei Sage

ber Sa4« jefet überhaupt Selber nir^t auSbejablt

metben tonnten, beim bie {ifepotbelen finb jur 3«it

ni4t gelünbigt. äm 1. äpril fall ba« ©runbftüd

umgef4tieben merben, unb mit muffen einftmeilen

bie {ifepotbelen übernehmen. 3?atürli4 mitb ba«

fjinanjbepartement bie hoben 3in«!ofien bet {>ppo-

thelen im Saufe btt 3flt abftofeen.

Vu4malb: Vleine änrahme mar au« bet bei-

gegebenen Vegrünbung ju f4li«fe«n. 8u4 bei früheren

änläufen finb Selber, mie ermähnt, in ben ©runb-

flüden geblieben unb bie Vfanbpofte ni4t au«ge;ahlt

rootben. 34 freue mi4, au« ben Äu«führungen be«

{rrrn Senat«lommifjar« ju erfahren, bafe bie« hi«
nidjt bet (fall fein full, au« ben Violinen mar ti

aber nid^t ju entnehmen.

ißape: 34 will triebt gegen ben äntrag fpr«4en,

obmoht i4 bem Staate al« {wusbefifeet na4 ben

bisherigen Crfahrungen lein befonbet« gtofee« Ver-

trauen entgegenbringen lann. 34 bin ber Vleinung,

bafe bie Verbreiterung bet Xur4fahtt nothmenbig

metben mirb unb beSbalb fpäter mehr @tlb loften

lann al« heute, äbet in bet Veoölterung hält man
e* für ri4tiget, menn bet Staat erft bie {tolftenftrafee

enbli4 einmal in einen menf4enmütbigen 3»ftonb

oerfefet. Vei bet Sa4« ift mit fo gtofeen Summen
ni4t ju te4nen, mie bei biefet. ®« hot i>4 bei

bem einen {laufe um 26000 .SC gehanbelt unb nut

um 1 800 JC finb Käufer unb Vertäufer auseinanbet

gemefen. {litt »erben 191000 JC anSgegeben füt

eine Sa4e, bie jebenfaQ« lange ni4t fo eilig ift,

mie bie Verbreiterung ber {mlfeenftrafee.

fßrof. Xr. Vaethde; 34 m94*e nur barauf

aufmerffam ma4en, bafe bie grofee Vurgftrafee burefe

bie SSagen febr hehinbert mirb. S« ift früher auf

bem Kohlmartt ein ähnli4«r Uebelftanb gemefen.

®s märe münf4m«merth, bafe ba« äufbauen ber

2Bagen in btt Vurgftrafee auf ähnli4c SBeife be-

jeitigt mürbe mie bort. Xet Verlebt mirb aufeet-

orb«m!i4 gefperrt unb mohl V« ber Strafe« bur4
biefe Sanbmagen eingenommen.

Vabe-Sifelutup: 34 mä4te ju bebenlen gehen,

mo man bann mit ben Viagen hin miH 23ir oom
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JJanbe müffen bodj, wenn wir nicht ju guß gehen,

irgenbmo Blaß haben für unfere ffiagen. Sorgen
Sie nur bnfür, baß wir bolb bi« Bahn bclommen,

bie £übetf unb Sdilutup mit rinanbtr oerbinbet,

bann wirb fdjou BIo6 gefdjaffen. (§eiterfeit.j

,p o 1 ft :
3di hobt gegen ben Antrag nidjt oiel

einjuroenben. Es ift erfreulich. bafi bie Raufer ent*

fernt werben joden, Es märe aber billiger getoefen,

wenn man baS früher gemadjt bäitc. Bielleidjt

fpradjcti bamals aber Wrüitbe btgegtn, bie man heute

nidit ctmefien fann 3n bem Beridit ftetjt, baß man
nidjt gleidj mit ber '.Hieberlegung beginnen will. And)
bem muß mau guftimmen. sBir baben heute noch

Sachen, bie noihmenbiger ftnb. 3dj mädjte erinnern

au ben Blocf fjäujcr in ber untern Jjjolfteuflraße. Sann
möchte idi noch auf einen (ßuntt hiutucifen unb bitten,

bafi man in »Jutunft mehr bie '-Baufluchtlinie beachtet.

Xcr ©cnatSantrag wirb hierauf anßenommen.

Ohne Debatte werben evlebigt bie Senatsanträge

jwei, btei unb oier.

3ura fünften Senntsantrage, faetreffenb: Iper-

ftellung eine# Mais am redjten Ufer beb

StanalljafenS, ergreift baS 2Bort

'DieetijS: 3<h mödjte mir bie Anfrage an ben

£erm ©enatsfommifjar erlauben, ob biefe Anlage

in eigener (Regie erbaut ober an einen Unternehmer

nergeben werben jod. '.Bit haben bie Erfahrung

gemadjt, bah bie in eigener (Regie gebauten Anlagen

bebeutettb länger währen unb babureb oicl theurer

werben, als bie Arbeiten, bie burdj Unternehmer

gemadjt finb. 3<h erinnere an ben Startalbau unb

au bie Kaianlagen unterhalb ber EngelSgrube. Ser
itulenfampfai ift noch immer nicht fertig, uub bie

Anlagen beim Stanalbau, bie wir in (Regie über-

nommen haben, haben unb oiel (Melb getojtet. 3<h
werbe mir erlauben, ben Eintrag jufleüen, faß biefe

Arbeiten nicht in Siegle, fonbern t>on Unternchment

ausgeführt werben. (Wein Antrag lautet:

Sie Bürgerschaft wolle bejdjließen, baß biefe

Arbeiten nicht in (Regie, fonbern oon Unternehmern

ausgeführt werben.

Senator Sr. Klug: Ein berarliget Bejdjluß

ber tbürgerfdiaft würbe gerabeju oerbättgntßvoQ

werben fönnen. Es finb bei SBafjerbaiuen, um bie

eb fidj in biefem Augetiblid banbeit, als Uniemebmer
hier in Slfibcd (Hcfleftnntcn überhaupt nur in einzelnen

j

gäden Borhanben, weldje genügenbe unb befriebigeube l

(Garantie bieten für eine fachgemäße unb tüdjtige
[

AuSjüfjrung. Sßknn biefen gegenüber ber Staat oon i

tornberein burdj einen Bejdjluß fich Berpflicbtcu wollte,
|

mürbe bie Neigung ber (Reflcftanten, ihre ifireije hoch

ju halten, wejcntlich geftätlt werben. (Seht richtig.)

Sie (Srunblage beS Vergebens ber Arbeiten an

Unternehmer bilbet immer ein fachgemäßer, objettio
1

jutreffenber Anjcfjlag ber Bebörbe Xiejer Anjchlag,

unb barauf lommt cS an, muß fo jutreffen, baß bie

‘ Bebörbe bie Uebergeugung haben tann, bafür be>

tomme ich einen Unternehmer ober idi bin in ber
1

Siage, bie Sache in (Regie gu übernehmen, $aben
wir einen Unternehmer, ber gteidjioerttjige ober uod)

beffere Bebingungen ftedt, fo ift ber 3e'*l>unlt

getommeu, wo man ben 3 uid)lag ertheilt. Korbern

fie aber mehr, fo fann bie Betjärbe bie Slulagen

immer noch felbft übernehmen, ©erabe bei bem
Kuleutamptai bat bie Baubcputatiou bie Erfahrung

gemadit, baß für bie 'Arbeiten Unternehmer ba-J 1 '/>

fadje beS Anjdjlages forberten. 3nfolgcbejfen ift bie

Sache nidjt nn einen Unternehmer nergeben, jonbern

in (Regie ausgeführt. 'Bei ber Ausführung hat man
nodj erljcblidjc Ecfparuiigrn gegenüber ber AnfdjlagS-

fummc gemacht. (§ürt! jpJrt!) Sie fehen, es

fpredjen niele ©rüitbe bafiir, bie dJläglidjfcit beS

(Regiebetriebes ju behalten. AnbeicrfeitS hat bie

Baubeptiiation, namentlich auch bei SSafferbanten,

ganj wejenllidj barauf SBertli gelegt, wenn leiftungS-

fähige Unternehmer oottmtibeu waren, bie angemeffene

,

gorberungen ftedten, bie Ausführung burdj Unter-

nebmer bcrbci.yiführeu. 3 dt erinnere nur an Oie

großen ftaibauten oon ber Alfftraße bis jur Xreh-

briiefe am ftabtfeitigen Xrancnufer, wo bie gangen

Arbeiten au tüdjtige Unternehmer nergeben unb jur

3ufriebenheit ber Baubcputntion gemadit worben

finb. Ebenjn finb bie 'Bauten an ber Spiße ber

SSadßalbinfel, ber Bcrbitibung beS 'BebnlaiS unb
beS Stulcufampfais, burdj Unternehmer auSgefüljrt.

Bei ben weiteren Arbeiten am Sulenfamptai wollte

rS nicht gelingen, ba bie Offerten fcfjr ungünftig

waren, fo baß man fidj bei ber (Regie befjer fianb.

Xort bejubelte e» fidj aber nur um bie (Rammarbeiten.

Xie (Uiaurerarbeiten finb non biefigen ©efdjäftsleuten

auSgefübrt, unb bie anberen Arbeiten finb burebroeg

in Submijfion an ben (Dlinbeftforbcniben oergeben.

Bei ber jeßigen großen Xrapenuertiefung ift ebenfodS

ein Xheil ber Abbaggerungen unb jtoar ber erfte

Abjdjuitt an einen Unternehmer nergeben, ebrnfo ber

Xuutiftich bei ber .jpermifäfjrr. SBit hatten baS

©liid, baß bie großen Unternehmer Bering unb

Jpolßmann Ijiet noch bejdjäftigt toaren. Sabiirdj

würbe es unS leichter, ein Ucbereinfommcn ju treffen,

toeil fie ihre gangen 'JtKafdjineu noch t}ier batten.

Xagegen ift cS bet gewifjen Unternehmungen unter

Umftaitben nidjt gaitj leicht, leiftungSfähige Unter-

nebmer Ijercmjujie'cjeu, joenn fie nidjt in ber (Rabe

einen Betrieb haben, weil bie JpeTaufdjaffung ber

großen 'iRafdjineu u.
f.

w. fo große Summen toftet.

,'dj will bemerfen, baß wir neuerbingS feitenS

ber Baubeputation oerjucht haben, leiftnngSfäbige

Unternehmer heratijiiiiehen, namentlich im Xicjbau



Unfere Siclarbeitert mürben fonft immer in Stegie

gemacht Sei ©elegenbeit ber groben Sielanlagen

für ba* neue fiafcrnement bat man einen Vertrag

mit einem I)iefigen Unternehmer gemacht, ber einen

groben Iheil ber Arbeiten jur Bufriibenbcit ber

Saubeputation auöfiibrt«. Alle biefe Srijpielc merben

Sie überzeugen, baß im Sinne beb Eintrages beb

geehrten Werra Sorrcbner* »erfahren roirb Aber

id> miebcrbole bie Sitte unb ratbc bringenb ab

ffaffen Sie (einen Sejehluß bem Anträge gemäh
©enn Sie ba* thun, legen Sie bie Sauoerroaltung

lahm unb geben fie in bie Wänbe ber Unternehmer.

(Sehr tiihtig.)

Senne Xtn Subführungen beb ©errn Senat*-

(ommiffarb tonnen mir in aüen fünften beiftimmen;

jebenfallb mirb e* ein großer Xh<>l ber Sürgerjcfcaft

thun, unb bebmegen möchte itft £>erm 'Uteeth* bitten,

feinen Antrag jurürfzujiehen. Xenn eb läßt fict> nicht

»ertenncn, baß eb für unb »erhängnibooQ fein mürbe,

menn mir eine folehe SBorfdjrift erlaffen mürben,

mährenb mir nicht »oraubfehen tönncn, in meltbe

Sage mir tomntcn tonnen. Xer ©unjeh, ber in bem

Anträge zum Au*brud tommt, mirb gemife Don allen

getheilt, aber bie Sorm bc* Antrages ift hoch nicht

richtig.

©ab ben Senatbantrag felbft anlangt, jo begrüße

iih ihn mit lebhafter St'"be. Sb mirb unb baburcf)

allerbingb in Erinnerung gebracht, bafe eb Sache beb

lübectifchen Staate* ift, einen Xb*<l btt Anlagen

allein fertigzuftellen. ©ir haben früher immer
geglaubt, bie Werftellung beb .Kanal* mürbe Sübed
16 Diillionen 'Diart toften ©ir erfehen aber aub

ber Vorlage, mab ein Heiner Ihfil beb itaualhafenb

toftet Xtefer Anlrag bereifet unb »or auf bab,

mab fpäter noch tommen ntufi. Aber nothmenbig ift

eb, ba& bie Anlage gemacht mirb. 3m »origen 3f>bre,

mo ber Serfebr auf bem Kanal eigentlich ein »er-

hältnibmäßig grober mar, hot fich bcraubgeftellt, baß

er noch bebeutcnber batte fein tonnen, menn nicht

ber ungiinftige ©afjerftanb ber Elbe eb »erhinbert

hätte. E* hot fich heraubgeftellt, baß troß ber ftarteu

©tnußung beb Kanal* bie Serbältuiffe für bie

Kaufleute recht ungünftig lagen. 34 felbft habe

mieberholt recht böje Erfahrungen gemacht. SWei

»ielen ©aaren, bie ich erhalten habe, hflt f'4
ergeben, bah bie Sachen fich fchließlich theurer fTteütcn,

a(* menn ich f<e per Sat)n bezogen hätte. E* liegt

baratt, bah in Sübed bie Hanalfchiffe bort, mo fegt

ber Kai angelegt merben foll, anlegten Xann
mürbe mit mitgetheilt: bie ©aaren (inb angefommen,

lafjen Sie fie abholen. Aber e* mar tauin jemanb

ZU betommen, ber bie ©aaren bort abholen mollte.

Xie Schulb lag an bem Mangel einer Sflaftcrung,

unb et ergab fich baratt*, baß ber Kanalbafen jroar

(ehr fchön au*iab, aber für ben prattifcben Webraud»

nicht h«geri<htet mar, mährenb im Seefd)iff*t)afc*

alle* auf* Sortrejfli4fte gemorben ift unb man bort

ganz nach feinem Selieben übet bie ©aare oerfiigen

tonn Sei bem Kanalhafen ging e* bi*bet nicht

Schon im 3ntereffe he* Kanal* möchte ich beSbalb

münfehen, baß bie Serbältnijje fich beffertt. Xen
heutigen Antrag bt* Senate* unterftiiße ich manu,

bagegen tann ich bem Anträge Don 'JWeetb*. menn
ich feine Xtnbenz auch billige, meine »fuftimmung

nicht neben

'JJIeeth*: 3<h möchte nach ben Erffärungen be*

Werrn Senat*tommiffar< meinen Antrag jurüdzicben,

möchte aber bem ©unfehe Auäbrud geben, baß btr

Senat in Ermägung jiebe, bah biefe Arbeiten »an

Sauunternehmern au*geführt merben.

Xer Senat*antrag mirb angenommen.

Ohne Xebatte merben erlebigt bie Senatöanträge

6, 7 unb 8.

3um neunten Senat*antrage: ffreftftellung ber

int S echnungejabre 1901 au*zufübrenben
Sflaftt rung* arbeiten in ber Stabt, ergreift ba*

©ort
3enne: 'Jtactbem ich mir mieberholt jahrelang

nicht »erfagen tonnte zu bemerten, bah bie Engel*-

grubt becüdfichtigt merben möge, tann ich beute

nicht unterlaffen, ber Schörbe meinen Xant au*-

Zujprechen, baß ber ©unfeh erfüllt ift (Weiterleit.)

Sebmarß 34 bitte, auch bie ©ahmfiraße zu

berüdfiditigen. bie fich i*it 1895, bem Sabre bet

Ausheilung, in einem Bufianbe befinbet, ber fehr

ber Sefferung benötbigt ift. 3<h münjebe oHcrbing#

nicht, bah bie Straße auSgebeffert mirb. Xa* hoben

mir z»r ®tnügc gehabt. E* ift eine Umpftafterung

nothmenbig, unb ich bitte, bah fie »orgemertt mirb.

Xi. Sermeljten: 3<b habe mich gemunbert,

bah, naebbent ber Senat im »origtn Sabre bie

Sflafterung ber großen Surgftrahe beantragt uub

bie Sürgerfdiaft ihre Stitgenrbmigung nnr au*

finanziellen ®rünben »erjagt hotte, jeßt »on biefer

Straße nicht bie tHebe gemefen ift. 3<h »eitenne

nicht, baß bie Sflafterung berjenigen Straßen, melche

in biefer Sorlage genannt finb, burchau* münfehen*-

roerth erjdjeint. 34 feeue mich, baß mandje Werren

ba* erreicht haben, ma* hier fo oft »on ihnen au*-

gefproeben ift. 3<h bin aber ber Meinung, baß e*

geboten ift, junädift bie Wouptftioh«« ber Siabt

herjuflellen in einer ben mobemen Anforberungen

entfprechenben ©eife, menn auch bie eine ober anbere

9tebenfirahe zurüdgeftedt merben mühte.

Wen Suchmalb bat fchon mit Steht barauf

hingemiefen, baß ber Segriff ber iWotbroenbigfeit ein

fehr bebnbarer ift, unb e* in »ielen Sollen nur

barauf antommen tann zu beftimmen, ma* münfehen*-
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roerfb ift. Sa? trifft oud) btc ©urgftrahe unb bte

betreffenben ©ebciifttahen, »orroicgenb ober auf erftere

gu. 68 nicbt manche Heinere Stabt, bte fid) eine?

belferen ©flaflerS erfreut, a(? felbft bie fpauptftrafeen

unjerer Stabt. 68 mag gum Stjrit mit baran

liegen, bafs unfere Stabt auf einem föüget liegt.

Aber gerabt ber £>auptftrabengug ließe fid) boeb in

einer tabellajen ©erfajjutig erhalten 3 cf) will bauon

abfeben, beute einen beftimmten Antrag gu fteHen,

naebbem bie ©orlage bie Dcrftbicbenen Siabien ber

©tfeßgebung burcblaufen bat. 3<h tann aber nicht

umhin bfroorjubeben, bah ein grober Sbrit ber

©eofllferuttg, jebtnfall? bie mehreren Xaufettb SRabler,

bie bie ©urgftroße pafjiren müffen, bie ©eupflaftcrung

berfclben roünjcben. Sa? unangenehme fßflafter ber

ISurgflrafee macht fid) für fit um jo mehr bemertbar,

wenn fie Dorber ba« fdjäne ©flafter ber 3Hül)len-

unb ©reitenftrahe empfunben haben. Sie alle mürben

eb außcrorbentlid) lebhaft begrüßen, menn roenigften?

im näcbften 3abre auch bie grofee ©urgftrahe heran-

tarne.

Senator Sr. ftlug: Ser Senat ift 3bncn
oieQeicbt eine gemiffe ©egrünbung bafür febuibig,

roeebalb in biejem 3ahre bie große ©urgftrahe unb

ber ©eibelplaß nicht miebrr in ber ©orlage erfdtitnen

finb. Sie Sache liegt fo. Sie ©erftärtung ber

©affenpflafietungS- unb Üt-egefafie um 4notlO unb

20000 JC auf einige 3abre mürbe beantragt im

3abre 1898. Samals mürbe eine Aufhellung ge-

mocht, in roeldjer biejenigen Straßen oerjeiihuet maten,

bereit ©eupflafterung alb roünjctjenSroertb anguet-

tennen mar unb bie burch biefe netftärlten Drittel

fuctefftoe mit neuem ©flafter oerjeben merbeit füllten.

Unter bieiett Strahett befanb jicb bie große ©utg-

ftrafee nicht, inbem man bamal? annabm, bah ber

3uftanb ber Strahe eine SReupflafttrung noch nicht

fo bringenb erforbere. 6in Sabr barauf roaren e?

groei Dlontente, metche bie ©aubeputation oeranlaßten,

bie grohe töurgftraßc unb ben ©eibelplaß, ber aller-

bing? in bem ©ergeichnih ficb befanb, gut Den-

pflafterung oorgufehlagen. Sicfe Dtomenle roaren

ba? beoorftebenbe ffefl ber Hattaleröffnung unb ber

lebhaft auSgejprocbene 23unfd) ber SHabfabrer. Sa-

mal? haben eingehenbe ©eratbungen im ©flrgerauS-

fchuh unb in ber ©ürgerfebaft flattgefunben. Sa
man aber bie außerorbentliche 3uu>tnbung an bie

beiben tjjflaftertafjen nicht gu gemähten gewillt mar,

mußten oon beni Sorfcblage einige Straßen auSge-

jdticben werben, weil fonft bie drittel nicht au?-

reichten, unb ba fchieb man au? bie große öurgftraße

unb ben ©eibelplaß. Au? biefen ©rünftn ift e?

gefommen, bah man jeßt bei neuen ©orjchlägen in

erfter Üinie jurüdgegriffen bat auf bas) ©ergeccbnih,

welches bem ©erid)t ber ©aubeputation oom Sabre

1898 beigefügt mar. Sie 9!eupf(afterung ber Strahen,

roelcbe jeßt »orgcjchlagen finb, finbet ihre ©egrünbung in

ber ©orlage felbft. 3e länger unb nachhaltiger bie

©ürgerjehaft in ber Sage fein toirb, bie ©affen-

pflaflerungitaffe unb bie worftäbtif rtje SEÖegefajje burch

auherorbeutlicbe äuroenbung geuügenb gu botiren, um
fo eher wirb bic ©aubeputation in ber Hage fein,

alle Straßen in ben befteu 3uftanb gu uerfeßen 3m
allgemeinen ftebt bie ©aubeputation auf bem Stanb-

punft, bah mir elroo? gurüdgeblieben finb unb alle

Urjadte haben, burch außerorbentliche Drittel gu be<

roirlen, bah mir auf ba? 'Jrioemc anbter Stäbte ge-

langen.

©. Schulj: 3d) möchte auch in Anbetracht

fedjSjäbriger roicberbolter Anträge, bie ffleijchbouer-

ftrafee gu pflaftern, meinen Sani auöfprechen, bah bie

Strahe enblicf) berüdfichtigt roorben ift. Sßicmt £ierr

Sr. ©ertnebren beroorgebobeit bat, baß bie ©flafterung

ber ©urgftrahe im 3"terejje ber SRabfabrer bringenb

notbroenbig ift, möchte id) bemerlett, bah in bet

gleijcbbauerftrahe überhaupt lein SRabfabrer fahren

lann. 3*btt muh bort fein ©ab febieben.

fjtßd: 3cb möchte mir bic Anfrage erlauben,

weshalb bamal? bei ber ©flafteruttg ber unteren

Strahen oon ber Driiblenftraßc bis gum ©urgtbor

bei bet großen ©töpelgrube ,v>ali gemacht ift, bie

Strede oon ber SHofenftrajje bi? gum ©urgtbor ift

febr fdjleebi, unb ba? Stüd hätte bod) gleich mit

gemacht merben lömteii. Sie Strede ift jeßt laum

ju pajfiren.

©örß: Sit Dtar(e?grube b»t im 3abre 1874

gang bittere ©rfabrungen gemacht mit ber 'Jieu-

pflafterung. SSir foHten bamcl? eine SReupflafterung

haben, unb bie Straße mürbe aufgerifjen bi? gut

§älfte. Sann mürben bie Slanifieine gelegt unb
bamit mar e? alle. 3<b fragte ben bamaligen Siel-

baumeifter unb e? mürbe mir gejagt, man hätte

teilte Steine. Schließlich tarnen bie Steine, fie

mürben aber tonfiScirt, roeil fie gu tlein roaren. Sa
mürben ade großen unb jdjiefen Singer, bie nur gut

£>actb maren, mieber betbeigebolt ntib bamit bie

Straße gepflaftert. Sroß bes jd)led)ten ©flafier?

haben aber bie ©ecoobner für bie neue ©flafterung

begabten muffen (|)eiterteit, SSiberfprud)). 3aroobl,

ba? tann ich mit ©eebnungen bemeifen.

Sann habe ich fr^on oor 4 3abren barauf bin-

geroiefen, bie Herren ber ©aubeputation möchten fid»

bie Strahe an ber Untertraoe oon ber fjolftenftrahe

bi? gut Santmart?briide anjeben. Sie Straße bat

ein fo miferable? ©flafter, mie Sie e? lauen in einer

Sorfftraße finben Sort ift roirflid) ba? Sebürfniß

nach e'ner ©eupflafterung oorbanben. Sic fchmeren

Haftmagen, bie bort fahren, giebeu e? immer oor,

auf bem Sraoengeftabe gu fahren. Sen Straßen tbut
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ti bitterlich groß nöthig grpjlaftcrl gu roerben, »enn
nicht in biefem 3abre, jo boeb im Häuften.

fionjul Timpfcr- 3 cf) möchte Sit bitten, nidjt

jo febr aus btm ©ebürfniß btt SHabfaljrrr betau?

SReupflnfterungen gu brrüdjirbtigen, jonbtrn aus

allgemeinem ©crfebrSbeburfniß. ,yüt bit ©abfabr-

ftraßen finb Weiber bisponibel, imb man möge bocb

Summen aus btm gonbs entnehmen, nm eine jdjmale

Sfabfabrjtraße angulrgen. 6-» mag richtig jein, baß

man bie .jctauplftrafeeit jiterft pflajtern fall Ss hanbclt

firft hier in biejtt ©oriage ober auch um |>auptftraßen

bes ©etfcljrS, bie Wlodrngießetjtraßr unb bie Slrijdj-

bauerftrafee roerben .jjtauptoerlcbrSftraßrn toerbtn. Tie

flaufmannjebaff bat grobe Summen für Schuppen-

bauten unb ©flaßenwgrn nm .fnmbeioall für ben

Sanal-Serfehr orrauSgabt uttb ich bitte Sie öeC-tjatb,

bie ©jlaflerung ber beiben oben genannten unb oor-

gejehiagenen Straßen »or allen Tingm gu bewilligen.

©apt: 3cb hätte oon meinem perfönlicten Stanb-

punlt auS ber ©.börbr feinen Toni gu jagen. 3d)

ftebe anf betn Stanbpuntt, baß unjer ©flaftrr beroch

jdjlecht ift. Tas ijt auch beftätigt burch bie Aus-

führungen beS .fierrn Srnatsfommtjjats. 3dt meine,

trenn mir Weiber aus ben ftäbtijcben Wemeinbe-

anftalten übrig haben, jollten fit in erfter Vinte

»erroenbet werben für ©flaftcrungSarbeitcn unb man
füllte jie nicht bem Staate übermeijen Vajfen Sie

un« aufs erfle bafür jorgen, bah mir ein jo gutes

©flaftet befommeu, mit es einer .^wnbelSftabt toie

i'übecf grjiemt.

3tb möchte noch einen ©unft gnr Sprache bringen. I

5'Jenn oon ber ©ebörbr itgtnb melthe ©flajterungS-

ober Sielarbeiten auSgefiibtt roerben, pajfirt häufig

baä Unglücf, baft bei ber ©lafjerlritung bit ab-

groeigeubcii 'Jtöijren burch baS ©adtjncfrn beS Kobens
abreißrn. 3« bem galle fommt bie ©ehörbe unb

oerlangt Oon ben angremenben ^jxmSbejiijrrn, baß

fit baS an ^Reparaturen bcgaßlen, maS nicht burch

bie Sd.ulb ber ^auSbejißer entftanben ift. 3d)

finbe baS jebr unrecht. 3d) habe ben .jjerren immer
gejagt, begabten Sie tS nidjt, Aber bie ©ehörbe

fagt einfach, ihr brfommt bann fein ©lojfer mehr.

Tie Heute befinbrn {ich bann in einer StoangSlage

unb haben ben SteoerS gu unterfdjreibert, baß fie bie

Arbeiten begabten toollen. 3<h balle baS für unrecht

unb möchte bringenb bitten, baß berartige Sachen

nicht mehr gefächen rejpectioe ben ^errett bie
jSummen gurüdoergütet roerben.

Senator Tr. Slug: 3<b weiß nidjt, unt welchen

(voll eS fid) h'« hanbelt, rüber fo im allgemeinen

ift ber ©orrourf nicht gerechtfertigt, WS mag jein,

bah infolge oon Tiefbauten geroifje Sacfungen beS

UntergninbcS ftattfinben, roobureb ein 3meigrohr ab-

gebogen ober abgebrüdt roirb. Aber bie Ouriftcn

hier roerben mir barin beiftimmen, baß barauS noch

fein ©crfdjulben ber ©ehörbe gu entnehmen ift, bettn

baS finb Wreignifje, roeldje immer oortommen roerben.

Xae 'Jiadjjadtn bes ©obenS ift itad) bem ^teugniß

aller ledtmfer nicht gang gu oennciben. Viegt ein

folchtr Soll oor, bafe ber ©ehörbe eine ©rrnadj-

iäfjcgung ihrer ©flidjten oorgeroorfen roerben fattn,

muß ber eingelne ©rioatmann fid) fein SHecbt wahren
burch Anträge, ©cjdjioerben ober jonftige {Rechtsmittel,

über int allgemeinen muß ich hoch bie ©etjörbe in

Schuß nehmen unb Sie roerben mir guftimmen, roenn

ich jage, baß fie mit möglidjfter Sorgfalt ocrfäbrt.

Tie gallt iinb überhaupt jefjr feiten, oon benen ber

$err ©ortebner gefptodiett hat.

Tr. ©ermehren: jgjerr Honful Timpter bat

bariit gewiß 9f e-tit, baß bei ©eurtheilung ber 'Jieu-

pflafterungen nidjt baS etnfeitige onterefje ber SRab-

fabter, jonbern baS allgemeine ©ertebrSbebürfniß

entidiciben jotl. Wang fi-ter. 3d) habe audj meinerfeits

einfeittge 3<>tereffen nidjt beroorgeboben, jonbern nur

bafür plaibirt, baß bit £wuptftraj;cngüge juuädjft in

guter ©jeije bergefteüt toerbtn möcbten. 3dj habe

ausgrfübrt, baß nach meinem Tafürbalten bie ©urg*

ftraße jidi in einem guten äujianbt nidjt befinbet.

3m übrigen bilben bie 'Jiabfabrer einen erheblichen

Iheil bes Stranenoctlehrs unb fie außer Sicht gu

laßen wäre rbenfa ungerechtfertigt toie fie gang

btjonberS gu btoorgttgeti. 3n einem fünfte muß ich

$trm Sonjttl Timpter aber roiberjprcchen. Sr gat

barauf bingeroitfen, baß, wenn bie ©abfabrer bejonbere

Straßenoerbefietungen toünjdjett, btejt aus ihrer Safje

bergeftellt roerben müßten. XaS halte ich für an-

gerechtfertigt AIS feiner 3f it bie Sfabfatjrjtener

btjdilofjen tourbe, bat lein ©Irnich baran gebadjt,

baß biejc Wittel auch gu ©flafterungt* in ber Stabt

beäugt roerben jollten. ©las bie Straßcnpflafterung

anlangt, jo ift eS ©jlidjt ber Stabt, aus allgemeinen

©fitlrln bie Straßen fo berguftellen, baß fte allen

©trlthrSbebürfniffen eutjpirdjeu, auch benen ber Stab-

faßrer.

©ape: ®S finb in bem oon mir erfl ermähnten

Solle oott ber SBittroe Cßniann 7,50 . ft begabt! worben.

Tafjelbe ijt mit ,§errn Stammcr am Vittbtuplaß

grjdicben. 3<h habe mir baS Tofument nicht »er-

fdjofjtit tönnen, bodj joll er jogar 70 .M begohlt

haben 3<h neune feine btflimmte Summe, bamit

mir nicht ber ©onourj gemacht roerben fann, ich

ßätte etwas in bie 23e(t binatiSpojaiint, was ich

nidjt oerantroorten föntie.

Weneralfottjul ©etit: 3<h tann nicht gugeben,

baß unjer t’übed in ©etrejf ber ©flaiterungSoertjältmjje

{ich jchledjtrr barftellte mir anbete Stäbtc. 3dj glaube,

roir babett eneitßt, roaS erreicht werben fann 3m
allgemeinen jinb bodj große Sortjcßritte gemacht.
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Sagegen mufe idj jugeben, ba& eine gemijje tglärte

Ooriiegt, roetm bind) Slementarereignifje Sadungen
in ber Strafet ftattfinben unb bie SHnmofenet ju

SReparaturcn berangegogen merben. 34 mßdjte

betonen, bafe betartige Sörüdje jebr oiclfadj an ocr

Sraoe ftattfinben, roo bie Äöafjerftänbe be» ?ylufic*

mit baju beitragen mögen. 34 habe e» erlebt, Daß

an bet Untertraoe im 3abte 10 12 berartige 53rü4e

öorgelommen {inb. G» märe für bie ?lnmobner bo4

fein feart, menn fie ju ben Soften ber ^Reparaturen

mit berangejogen mürben. Scrt liegt t» in ben

SBerbältniffen beb Saib unb eb mirb hofientlidj befjer

rnerben, menn erft ein fefter Sai gebaut mirb. Sb
muß meine» Srad)tenb auf bie 3jerE)dttntffe SRüdfidjt

genommen merbett, unb eb bürfen bie Slnmobner nicht

ebne roettcreb ju ben Soften Ijernngejpgen merben. :

Sr. ©i4mann: 34 muß biebmal au4 jjerrn

fjtopc guftimmen. Sr bat nidjt leiditfertig (Behauptungen

aufgefleDt, bie ni4t mabr finb. S13 bie lebten Sieb

leitungeit in bet ©ioiblinger SlDee gcma4t mürben,

feutte fi4 bab ganje Srottoir, jobafe eb nid)t ju

pafferen mar. Sarauf fanten eine» f4änett Jage»

Arbeiter oon ber SBaubeputction, unb i4 fanb auf

meinem (S4reibtif4 einen Sdjein, morauf i4 mi4
berpfli4ten fodte, bie SReparaturen meiner jetbro4enen

©afjerleitnng ju tragen. 34 mar fo oorfidjlig, biejen

Schein nicht ju imterfdjreibctt unb fagte einem Arbeiter,

er mö4te gefäütgft feinem Auftraggeber bcfteUen, baß

i4 eine Klage ermatte. Söisljer ift aber nicht» erfolgt,

unb bie SBaubeputation bat bie (Rohre auf ihre Soften

gure4tma4en laffen.

Sonful Simpler: 34 mo4te nur bemerten

baß i4 uid)t gejagt habe baß bei Einlage Oon neuen

Straßen nidjt bie ©finf4e ber (Rabfabret btriidfi4tigt

werben jollten. (Ratnrlidj mufe bab gegeben. Aber in

erfter (Reibe, jo habe i4 gejagt, muß bei 'JJeupjiafteningen

auf ben allgemeinen, großen SUerlcbr SRüdfidit genommen
werben 34 fefee aber ni4t ein, menn eine Straße

ben ©ünj4en ber Siabfabrer nidjt genügt, mebbaib

ni4t au» ben (Selbem ber IRabfaferfafjc ein Heiner

jcbmaler Streifen angelegt merben fod.

(Ritter: Sie Sßflaflecung bet unteren Sngelbgrube

ift eutf4ieben mit jfreuben ju begrüßen Sie bilbet

bc» leßte ©lieb ber Sette, bie bie Srebbrüde mit

ber Stabt oerbinbet. Aber lommt man über bie

(Srebbrüde binaub, jo ift eb mit Ktibed» .jpen'lidjteit

ju Sube. Sb befinbet fi4 bort ein Qabrbamin, ber

ebeitjo {4lc4t ift, mie fjerr (Sörß ibn erft f4ilberte.

Sei bem großen Serlebr jroiftfeen ber SBorftabt St.

Kotenj unb ber Stabt über bie Srebbrüde ift eine

Abbülfe bur4aub erforberlirf).

3enne: SfiSa» ben (ßunlt anlangt, ben perr

^Jape berührt bat, meine i4, müßte bie Sürgerfdjaft

baeüber eine Srtlärung haben. S» mirb angejeigt

etf4einen, bie Sadie no4 einmal jur Spra4e ju

bringen, menn oon Seiten beb Senatcb beftimmte

Srflärungen gegeben merben. Saju mufe bod) bie

S0ürgcrj4ajt Stellung nehmen, bannt ni4t alle bie-

jenigeu befahlen, bie ni4t gefeßeblutibig finb. Gut-

meber finb bie Keilte nach bem (Sefeß oerpfli4tet ju

jablen ober fie finb e» ni4t. (Rad) bet heutigen

SatfteQung fdjeint eb mir, al» menn man ni4t ju

bejahten brauchte, Aber bab ift eine {frage, bie hier

ni4t mirb entjebieben merben tonnen.

SSBob bie iöcmerlung oon $errn Sitter anlangt,

jo burfte 3bnen bclannt fein, baß i4 feit 3abren

babin geftrebt habe, baß bieje SSerbinbung jmif4en

ber Stabt unb ber Söorftabt eine beffere merben möge.

Sie ift allcrbing» augenblidli4 eine re4t unbefrie-

bigenbe unb hätte f4on feit 3abren befjer fei ntüfjen.

SÖenn i4 beute biefen ^Suntt nie^t berührt habe, fo

mö4te i4 (frerrn iRitter etmibern, bafe i4 f» unter-

laffen fcabe mit fRüdfi4t barnuf, bafe befannt(i4 Ser-

banbliingeii megen ber Verlegung be» !8ahnbofe3 im

(Sange finb. Sie ©urgerf4aft mcife ja ni4b mie

bie Rierbältniffe flehen unb mirb oielleidit über turj

ober lang etroa» barüber erfahren. G» ift roobl

jroeifello», bafe bie ©erbältnifjc, bie ,'pecr SHitter be-

rührt h«t, in einem gemiffen 3ufammenhange mit ber

SBabnfaoföjrage fteben. Sa» ift ber (Srunb, roenbalb

i4 heute auf bie Sad)e nidjt eingegangen bin. 51ber

e» märe eine falf4e Auslegung, menn man glaubte,

i4 märe baoou juriidgetommen.

Samit ift bie Sebatte beenbigt unb ber Senatb-

antrag mirb unoeränbert angenommen.

3um jehnten Scuat»antragc: {feftftellung ber

im SRe4nung»jabre 1901 in ben ©orfläbtcu
aubjuf ührenben ©egearbeiten ergreift baäSSort

©ernjtein: 9ie4t unangenehm maren im oer*

flofjenen ©intet bie brei ©orftäbte babur4 berührt,

bafe plößli4 in ber ©aubtpntalion einer ber

©tarnten feinen Keutcn ben Stuftrag gab, 290 lieber-

gange nictit mehr oom Schnee ju reinigen uub mit
I Sanb ju beftreuen. Cb bie ©aubepmation hinter

bem (Beamten geftauben bat, mcife ith nidjt. 34
habe ©eranlafjung genommen, mid) jofort utit ber

SjJolijei in ©etbinbung ju feßett unb bieje erju4t,

bie Silege reinigen ju laffen. Silber fie «Härte furj

uub büttbig, fie hätten meber SDiittel no4 Kente

; boju. Si3i» jeßt bat bie sBaubeputation bie ganje

i
3cit, oom Silufang be» ©inter» an, bieje Arbeit

gema4t jur Sufriebenbeit ber oorftäbtif4en Öe-

oölterung. 34 mö4te bodj miffett, ob bie 93au-

beputation beit Beamten beauftragt bat biefe Arbeit

einjufteOen, ohne bem ^iolijeiamtc irgenb recl4e

Senntnife gegeben ju hoben. Sa» ift ber S4mer-
punt t bei bet ganjen Sadje. S» mar bamal» um
jo unangenehmer, al» plöfeli4 Sboumetter eintrat.
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Tie Trottoir« rourben nid)t gereinigt, bit Rinnfteine

waren fuftboA mit SAnee angrbäuft, unb bet bem

Tbauroetter roaren bie Slintertroltoir« Dößig über-

fArocmmt. Tie SießritungälöAer roartn niAt auf*

gemadjt unb bie Rinnfteine tischt au«gejAünfelt. 3A
möchte bod) Don bem $errn 'Borfiprnt'rtt ber (Bau-

beputation böten, ob bet betrrffriibe (Beamte eigen-

mäAtig gebnnbelt bat

Senator Tr Slug: (Sine UntrrfuAung mürbe

gegen ben (Beamten nicht eingeleitet. Tie gange

Angelegenheit ift bet (Baubcputation nur inforocit

gut Srnnlnift gelommen, al4 bie (BriArorrbe Detlefen

mürbe. 0« mürbe angeotbnet, biefe Reinigungen

fällten roie früher gefAeben. G« banbeit fich offenbar

um ein Wiftetrftänbnift. (Siner ber Wittelbeamten

batte geglaubt, ti fei Aufgabe ber $o(ijri. darüber

fann man febr jroeifelbaft fein, roet bie Arbeit ju

leiften bat, ob bab ^olijeiamt, bai bie grocdmäftigften

Ceute baju befipt, ober bie (Baubepiitation mit ihren

(Ebauffeemärtcrn. An unb für fich fiebt man in ber

Stabt bie Reinigung ber Straften alb eine polijei-

liebe Aufgabe an. SBenn SAnee heraubgefabren

roirb, bejorgt bab auA bie polijei Aber tbeoretifA

ift bse ©arf)e unerbebüA unb praftijA bat fte feine

fflebcutung tntbr.

Wübfam: 3A habe niAt« gegen bie (Borlage

eingumenben. 3A ms)Ate aber bem bringenben

SunjAe Slubbrud geben, baff ber Auifübnmg ber

^Jflaftcrungbarbeiten clmab rnebr ©orgfalt jugeroenbrt

wirb. (Sb mirb hier etmab forglob bei ben Arbeiten

oerfabren. (©ehr richtig
)
Ser (Melegenbeit bat, bie

Süioiblingtr Allee gu paffiren, fann fich pon bem
mijerablen 3 llft“ ,| be ber Aßet non ber ifinbenftrafee

bib gut Sarpfrnftroftc überzeugen. 3m 3abre 1808

fmb bie Siele gelegt, unb nach ber fleit bat fich

ber (Srbboben gefenft unb eb ift eine 'fJaffage ent-

ftanben, bie niAt mehr fAön ift G« ift rein leben«-

gefährlich« auf bem Trottoir ju geben. Run mirb

man mir fagen, folAe ©enfungen roerbrn immer

oorfommen. Tab müffen aber bie Au-Jfübtenbrn

mifjen unb biefer TbatfaAe ReAnung tragen. G«
fann boA naA einiget 3**t bab SJJflafler reparirt

roerben ©o gebt eb boA niAt roeiter. 3A febe,

eb ift jept roieber niAtb für bie 'JJfoiblinger Aßet
porgefdilagen, fobafi alfo biefer 3uftanb fo bleiben

fofl 3A glaube, mir fönnen gerne etmab mehr
(Selb bemilligen, bamit naA einiger 3*>t bie Arbeiten

fontroOirt roerbrn. Sab iA gefagt habe, trifft auA
auf anbere ©tragen ju.

Senator Tr. Slug: 3m allgemeinen ift eb

riAtig, ba&, toenn eine Strafte neu gepflaftert ift,

hier unb ba ©enfungen eintreten. Ta« reiften auA
bie ®el)örben, aber eb ift gatij unmögliA. bem not-

jubeugen. 3A mitl Sie erinnern an eine gefepliA«

SBeftimmung, bie mir noA in febr milber [form

haben gegenüber anberen Stabten. Senn neue

Straften gebaut rorrben, muft ber Unternebmer ber

Strafte, roenn auA bie Strafte rounbetfAön gepflaftert

ift, noA 2 3abre lang bie Warantie tragen. 3n
ben allermeiften bentfAen Stabten beftebt bie

'BorfArift, baft er 5 3at)re haften muft. Tiefelbe

(Erfahrung mie bei unb, bat man auA anbermo

gemaAt.

Sab bie Woislinger Allee anbelangt, fo treibe

iA mir bie SnAe notiren. Unter bem Titel

„Allgemeine Unterhaltung" fmb .M 31 600 ringejept

Tie eigentliAen Anträge betreffen nur bie Situ-

bauten, bie Reparaturarbeiten roerben aub biefer

Summe brftritten. Sie gefagt, iA habe bie SaAf
notirt unb roerbe bab Seitere ber (Bebörbe beriAtrn.

(Bernftein.- 3» roieberbolten Walen haben bie

SBorftabtberoobnn unb ber St. 3ürgenoerein jtA an

bie (Baubepiitation grmanbt mit ber SBftte, bie

3ietbenftrafte ju Perlängern. Stetb ift ihnen ein

abfAlägigrr (BcjAeib gegeben megen brr hoben [vor-

berung, bie ber betrefienbe (Befiprr gefteUt bat 3A
mödftt ben .fjerm (Borfipenben ber (Baubeputation

bitten, bie SaA« boA niAt auftrr AAt ju taffen,

fonbern mit bem betreffrnöen .fterrn roeitere (Bei-

banblungen ju führen unb ju orrfuAen, ob ti niAt

mögliA ift, mit ihm einig ju merben. G« ift ber

SunfA ber (Benöllerung, baft bie Strafte Derlängert

roirb. 3A roeift niAt, roie groft bie Tiffermj ift,

aber oietlriAt tönnte boA Pon ben öeroobnem, mie

feiner 3 f** oon benen ber (Borftnbt St. fiorrnj für

bie SielanbSbriide, bit Summe aufgebraAt roerben.

G« ift boA febr münfAenbmrrtb, baft bie 3'fA tn ‘

ftrafte burAgefübrt mirb.

Senator Tr. Slug: 3A meife niAt, ob e«

politifA ift, in biefer öffentlichen (Berfammlung, beren

(Brrbanblungen Don bem Stenographen aufgenommen

unb baburA in ben blättern befannt roerben, einen

folAen (Megrnftanb in bieirt [form jur Grörtening

ju bringen 3A bin überjeugt, ber ©runbbejiper

roirb fich febr freuen, roenn er lieft, baft bie (Bürger-

fchaft fich rührt, unb roirb fagen, fie lommrn mir

fdion Gr roirb bann feinen fßrei« oießriAt noA

höher pellen. 3A bitte, jolAe SaAen hier rrAt

oorfiAtig ju behanbtln. 3m Uebrigen lann iA nur

benterlen, baft bie (Baubepiitation ihr Äugenmerf auf

bieien Öegenftanb geriAtet bat Aber eine berartige

TringliAleit für bie TurAfübrung ber Straftt im

3ntereffe bt« grofeen (Berlebt« ift niAt anjwrfenne».

SabrfAeinltA roirb fich mit ber 3<it fAon eine

fiöjung finben, bit ben Staat niAt aßjuDicl toftet.

ftempel: SAon ju roieberbolten Walen habe

iA auf bie Störungen bingeroiefen, unter benen bie

erfte St. £orenjfAule ju leiben bat. (Bor einigen
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3abrrn habt ich barouf nuftnerlfam gemacht, baß ber

ftraßcnfcitig gelegene Iliurm bet St, i'otttijlirrfie mit

jtinem ©eläute ftörenb »irtcn muffe. 3ct) muß jmat
einräumen, baß btt SBorftanb bet genannten Jtirdje

fidl alle Wüfje giebt bas ©eläute eingufchränfen ; »irb

abet geläutet, jo ift in bet Schule fein SBort ju

»erftehen. Bor einet anbeten Störung habe id) mich

bi« jeßt nur gefürchtet; ich bemühe mich aber, bie

bie furcht ju »edieren, ba fie mit bem Bau beb

geplanten Bahnhofes jufammenhangt. Diefe Änge-

legenbeit ift bod) halb nut noch alö Sage ju be-

trachten (Weiterleit) unb »id ich mich bariiber ferner

nicht mehr aufregen. Sö ift aber noch eine Störung
»otbanben, bie unangenehm roirlt unb burch baS ent-

feßfidfe ipflafier »or ber Schule hernorgerufen »irb.

6S liegt bie 3at|rfiraße nur menige Steter »on bem

Schulhaufc entfernt, fo baß iieljrer unb Schüler bei

ben Dielen Juhrwerfen oft ihr eigenes SBort nicht

beriteben fönncn. 3<h bat} barum loobl bie Sitte

ausfptedjen, baß man, ba bie ganze Straße nru ge-

pflaftert »erben foll, bie turje Strecfe »or ber Schule

mit Asphalt belegt. ©S ift baS »iclleicht nicht bei

allen Schulen notbmenbig. 3<h bitte gerabe heule

barum, »eil bie Jtircbenftrajje einer 9teupflafterung

unterzogen »erben foll. Der hier gerügte Uebelftanb

beftebt auch bei ber Burgfdfule, in »eichet bie Cebrer

bie Senfter felbft im Sommer gefchloffen holten

muffen, um som Straßenlärm »eiliger geftört ju

»erben. 3<h möchte mit erlauben, folgenben Antrag

ju fteden: Die Sürgerfchaft »oOe an ben Senat

baS Crfuchen richten, bet Senat »ofle in (Erwägung

Ziehen, bah bei Sieupflafterungen bie galjrbabn »or

Schulgebäuben, »o es notbmenbig ift, mit Asphalt

belegt »erbe.

3t. £b<tf: SBir hoben fo manche Klagen ge-

hört über ben fdjtedjten guftanb unfeteS Straßen*

pflafterS. 3dt flehe auf bemfelbcn Stanbpunlt, nach

bem »aS ich gehört hobt unt> nach ben bisherigen

(Erfahrungen. (iS ift erfreulich, baß in biefem Sabre

gröbere Summen zur Verfügung gefteQi »erben foflen

Zur Berbejferung bcS StraßcnpjlafterS. Shibed bot

febr fchnelie tJortjdiritte gemacht unb muh bem
Siethnung tragen. Sch bin ber Anficht, mir müffcn

einen anberen WobuS einjchlagen, um bas Bebürfniß

Zu befriebigen. Sch holle eS für notbmenbig, bah

eine Aufhellung gemacht mirb über fämmtliche Ar-

beiten, bie zur Berbejjerung bcS StrahenpflafterS er-

forberlicb linb, utib bah bie Stoffen burch eine Anleihe

gebedt »erben, Daburch hoben »ir ben Bortbeil,

baß »ir jihneQer in ben ©enuß befferer BerlebrS-

»ege tommen. Sie finb roirthfchaftlid) aber »an

großer Bebeutung unb bienen nicht als Bequemlid)-

feit. 3<h leid aber leinen beionberen Antrag fteHen,

fonbern bie Sache nur anregett.

3- W SutrS: 3<h möchte nur einen SBunjdj

auSjprecben. (Es mirb heute ein Sttinterbelag für

»eit gelegene Ih*ile bet Borftabt St Bürgen unb
St. ©ertrub beantragt. 3ch möchte barauf hintoeifen,

baß bie eine Seite ber WüptertboraHee noch eines

Stlinlerbelag« entbehrt. 'Jiadjbem bie Bürgerfchaft

fich bafür auSgefprochen hoi, bie AHee einftroeilen

noch in ber bisherigen (Breite zu beiaffen, märe es

»ob! an ber geit, baß man bie eine Seite mit

filinter belegte. 3cb bitte, biefen SZBunjd) im nächften

IBubget zu berüdfichtigen.

Sßafior <S»er8: 3<h bebauere, bah nicht eine

Straße in ben Antrag mit aufgenommen ift, bie bet

ffjflafterung btingenb btbarf. Da« ift bie flüßoro-

ftraße, in welcher in ben beiben leßten Saßten eine

ganz bcfonberS rege Bautbätigfeit gehmfeht bot, ba

bie '-Baupläne bort »om Staat für ein billiges ©elb
abgegeben finb. Auch ber gemeinnüßige Bauoerein

hat bort ein großes ©eunbftüd. 3<h möchte bitten,

bie Strohe beim nächften IBubget zu berüdfichtigen.

Cauenftein-Schönböden: 3ch habe mehrfach

Beranlaffung genommen, bie Beljörbe hinzumeifen auf

bie Straße, bie ben feßönen 'Jfamen SBalberfeeftraße

führt. Sie befinbet fich >n einem miferablen 3'iftanbe.

(ES hübet biefe Straße bie Berbinbung zmifetjen ber

Stabt unb ber Saferne, unb eS märe mobl ange-

bracht, baß bie Bebörbc auf biefe Straße 9tüdfid)t

nimmt unb fie in einen beffem 3uftanb bringt.

Dr. lörebmer: 3<h t»iH nicht über bie ein-

zelnen Straßen fprechen, fonbern ich möchte nur Bet-

anlaffung nehmen, zu ber Anrege »on Wenn Shiel

einige SBorte zu fagen, um Sie zu bitten, feinem

SJorfchlage feine golge zu geben. (Sehr richtig.)

SBenn »ir ben Boben bejdjrciten, baß mir für alles

Anleihen aufnebmen »ollen, fo ift baS für uns äugen-

blidlicf) feßr bequem, aber für unfere SJJadjfommen

ermächft eiue Schulbenlaft, bie fie nicht tragen tönnen.

fiübed ift nur etwas geworben, »eil eS bei aller

(Energie {ich ftetS nach ber (Hede geftredt bat unb
nur DaS 32oth»enbige machte, im übrigen fich aber

begnügte, aus ben ©elbern, bie zur '-Berfügung ftanben,

bie Sachen zu machen. Da« ift ber einzige 28eg,

auf bem wir unfere Selbftänbigteit bewahren tönnen,

benn fomie eS mit ben giiiauzen »orbei ift, ift eS

auch utit ber Selbftänbigleit »orbei, unb beßßatb

bitte ich @ie, mit ber Bewilligung »on ©elbcrti zu

Anleihen recht jparfam zu fein, inSbefonocre bei ben

^flafterungen. 3<b bewerte hierbei, baß bie Sache

nicht neu ift. Als bie 'Jfeupflaiterung in ben 60er

Bahren in Angriff genommen mürbe, würbe ganz ber*

jelbe Borfdjlag gemacht »on fionful Solsmann. (Es

banbeite fich bamals um eine Anleihe »on brei bis

»ier WiOioiten Wart, bie bie WerfteHung ber Straßen

geloftet hätte. Damals hat man fich bas, »aS ich
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«kn na4 ixr alten ©rjabrung miebergegeben habe,

gur Siegel gemacht unb gefügt, mir rooRen lieb« all-

mählich arbeiten unb unjere Jinanjen möglicbft nfalt

halten. 3<h rnödite Sie ebenfall« bitten, biejen Oie-

fichWpmift iitne jn halten

©ndjioalb: 3d) rooRte nur auf $errn Hauen-

ftein jurüdfotnmen, ber eine Haine für bie SBnlber-

feeftrajfe anregte Tie SSalberfec ftrafee tann meine«

(5rad)ten4 tatim in Jrage tommen. 6« liegt lein

einzige« $au« an ber Strafe. 2)ian lann aud) in

feinen Slnjpriidjen ju weit gehen.

Di Thiel: 3© möchte nur gonj fnrj ermibern,

baf ich nicht glaube, baf r« fid) bei einer Keu-

pflafterung fämmtfiiher Strafen um ben ©etrag oon

4 äJiillionen SJiarf hanbeln wirb. ©4 wirb fieh

bödjften« um 2—3 '1'iiUioucn 'JJiarf hanbeln (.Reiter-

feit
)

2 Millionen tl'iarf bebeuten eine i5ine(aft

oon . 80 UOO. ,J>eule foflen mir M 20000t) be-

miRigen unb belommen boef nur Jlcdwert, unb bie

berechtigten .Klagen übet fcblechte Strafen hören

nicht auf. ©ute Strafen finb ein SBertjeug für

^janbel unb ©erfebr unb roirtbihaftlid) ton ganj

enormer fflebeutung. SBenn Sic bamit märten

monen roie früher, mo unfere '©erfahren manchmal

leibet auch ä11 lange gewartet haben, miifien Sie

ba« miffen. 3cb habe übrigen« feinen Antrag ge-

ftellt. foitbern nur eine Slnrcge geben woQen

Senator Tr. Klug: 3« bem Bericht ber ©aube-

putation oom 3ahre 1 81)8 ffnbet jidj eine ©etan-

fcblagung aRer berjenigen Strafen in ber Stabt

unb ben ©orftäbten, meldie einer auferorbcntlichen

^Reparatur bebiirfen. Tic bafür oeronjcblagten Soften

betragen für bie Stabt unb ©orffäbte 2375000 M.
SBenn Sie biefe Summe aufntbmeu, muffen Sie erft

eine 4% ©etjiniung berechnen mit jährlich 9f>000 -M
unb nod) eine jährliche Slmorlijation oon 1%. 3fft

hat 3hRtn bie ©aubeputation im ?lnfd)luf an biefe

©erläge ben ©orjd)lag gemacht, ti foRen jährlich

60000 M mehr oerauögabt werben al« früher.

Tarnit werben mir in oerbältnifmäfig furjer 3*it

bnju gelangen fbnnen, baf wir alle Strafen in ben

Sianb fegen. Tahcr glaube idi, baff wir ganj gut

thun. ben alten Trabifionen gu folgen, unb au« laufenden

©Kitteln bie Sachen berfteRen unb nicht burd) große

Anleihen. 3ebe« 3ahr fomnteu ein paar Strafen

bares», ba« hat fid) ftfr gut bewährt.

£egd: 3<h möchte bitten, ben Eintrag Tempel
nicht anjunchmen. Vlephaltbelag ift fefjr fchlecht für

bie ©jetbe unb ba in ber ganjen Strafe, wie .£»err

Tempel jagt. Diel Jubrroert oerfebrt, möchte ich ba«

©flafter nicht empfehlen. 3d) möchte lieber oor-

{djlageii, gute« Sopffteinpflafter gu legen, fluf

ioldicnt ©Reiftet halten fief bie ©ferbe eher al« auf

Vl«phaltpflafter.

Senator Tr. Slug: Ta« ift ein folgenfchwever

Antrag. Unjer Schulwefen loftet un« erfchrcdlid)

oiel. ®« foftet jährlich über 1 Ditllion Wart,

unb bie Soften finb nod) im 33ad)«:t)um begriffen.

©8 finb noch grofe ©rojeete oon neuen Schulbauten

in ©earbeitung. SBenn man an bie Sache herantritt,

hat man ba« ©fjüt)t, baf wir ba« fchlieflid) nicht

mehr bejahten tonnen, SBenn nun üb« bnartige

Sachen, wie biefe, fdwn oorweg eine ©tjehluffafjung

ber ©ürgerfchaft berbeig'fübn wirb, bann wirb

ber Senat fagen, bie ©ürgerjdjaft will ba«, folglich

muf jte auch befahlen unb bie ßonfeguenäen trogen.

3dt halte bie« für btbenflidi. SBenn bie Hehr«
Störungen mabrnebmen, muffen fie e« bem Schulrath

eutgegeubringen, unb ber bringt e« bann an bie

©ebörbe. 3<h bitte bod), baf man biefen SBeg geht.

Tie Sache ift hier beute wirtlich nicht bejdjiufreif.

3ch mürbe empfehlen, ben Slntrag abjulebnen, unb

empfehle £>errn .£>empel, wenben Sie fid) an ben

Schulrat unb tragen Sie ihm bie Sache oor. Tann
wirb fte geprüft unb erwogen werben.

Tr. SBichmann: 3<h habe e« eigentlich nicht

recht begreifen fönnen, warum bie 21nrege Thiel

einen berartigen Sturm ber ©nttttftung h«Dargerufett

bat. 3di finb« bie Slnrege fehr bead}ten«roertl>. eperr

Thid hat jubem feinen Slntrag geftcQt, fonbem
nur bie 3bee angeregt. SBir würben aRe febr wohl
thun, wenn wir un« nicht auj unfern Sorberfränjen

unb -bäumen jur Stahe legten, jonbern neue ©ahnen
einicblügrn, .fj«r ©uchwalb bat gefagt, baf bie ©au-
beputation nicht unnöthig in Slnjprudi genommen
werben btirfe, weil bei ber SBalberfeeftrafe fein .flau«

an ber Strafe liege ©r joflte bort aber bo<h ein

praftifabl« Säeg jein. 3eft ift bort aber nicht« wie

ein See unb bie ©ejeidjming SBalberfeeftrafe ift

eine ©orfpiegetung falfdjer Thatfacfien Ta« Kamen«-
jehilb tann man ruhig einftweilen entfernen.

©apc: .§err ©earrattonful ©etit meinte oorhin,

baf id) mit meinen ©tmerfungen über ba« fdjte.tte

©flafter nid)t ganj recht hätte. 3<b habe fo jiemlid)

alle Hänber ©uropa« gcjrben unb glaube, mir ein

richtige« Unheil jutrauen ju fönnen. 3<h bin ba
DKeinung, baf nirgenb* ba« ©flauer in neu angelegten

Stabttbeilen jo fdjlecht ift wie in flfibed. (SBiberjprud).

Unruhe.)

©on £>errn ©tühfam ift auf bie
sJ)foi«linger

Sinee f)iiigemiejen. Ta«felbe fehen Sie aber auch

in ber Jadenburger VUIee. Tort ift ein ganj

;

erbätmliihe« ©floft er. Ta« finb hoch tpauptftiafen.

SSenn Sie aber gar in bie Kebenftrafeit einbiegen,

|

finben Sie fich in bem jd)led)ten ©flafter überhaupt

nicht mehr jurecht. Tort ift mirflich ©efferung not©

unb ba« fl am heften möglid), wenn ber Slnregc

Don .^>errn Thiel in etwa« (folge gegeben wirb. SBir
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in ben Süorftäbten haben bie(e(6en Saften, biejelbe SBenn tote biefen ©aal «etlafjen, haben wie 783 400 JC
@rnnb' unb ©ebfiubefteuer wie bie .Sperren in ber bereinigt. Sab ift eine anftänbige Summe, ©ih
©labt, unb »ollen auch befjereb Sßflafter haben. 3<h aber barauf ein julafjen, fegt eine Anleihe aufjunehmen,

tann nur bitten, bie Anrege non .jperrn S£^iet in ba^u tann ich aub bem einfachen ©runbe nicht rathen,

(Srroägung ju pichen. »eil nach 15 fahren bann alle ©traßen ju gleicher

.jpempel: Som ©enatbtifdje ift eben behauptet 3“* »ieber fehlest finb. Sann mühten »ir noch

roorben, bah bie ©hudaften in ben legten fahren einmal eine foldje Anleihe machen. 3h glaube, »ir

ungeheuer gemahlen feien. Sab »eih ih fehl mobl. haben balb ©halben genug. Sffiir haben bod) niht

3h fage mir aber, »enn ih bie ©ahe ruhig unb allein bie 3'n i
en i" bejahten, fonbern auch i«

nühtern betrahte: Sohl ber ©tabt, bie recht Diel amortifiren. (Sb ift jehr gut, »enn »ir ein »enig

für ©hüten auäjugeben hat! SBo bie ©hulen »ie aufhalten. ÜBenn wir »ieber reih geworben finb

S|.li(je aub ber @rbe mahfen, ba ift fpanbet unb unb niht »iffen, wohin mit ben Sftidionen, tonnen

Verlebt; unb wo fein Seben ift. ba finb auh feine »ir weiter gehen, alb augenblictlih

©hulen. (SBiberfpruh ) 3h mähte btionberb aber Stuf Eintrag oon ©recht »irb ber ©hluh ber

auf eine emfte ©ahe hinweifen. Silente ein ©ütger- allgemeinen Sebatte befhtoffen.

fhaftbmitgtieb ju gleicher 3c't auh ©earnter, in bem 3» ber ©peeialberathung ergreift bab ÜBort SR.

»orliegettben Jade j. S Sehrer ift, ba »irb Dom i SSbtel ju b 8).

©enatbtifhe aub häufig gefagt: „Söie fommt ein 3U meiner fjreube felje ih, bah auh bie SJlarien-

Sehrer baju, hier berartige ©ahen $u bringen?“ ftrajje neu gepflaftert »erben jod. 3h mähte aber

3h behaupte aber, baß ih hier niht Sehrer, fonbern barauf aufmerljam mähen, baß bie ©h»artauer
S&rgerfhaftbmitglieb bin, unb ih bitte mir {ehr aub, Adce niht gepflaftert ift. 3h mähte ben SSunfh
bab wohl bemerten ju »öden! biefeb mir juftebenbe aubfprehen, baß fieebtnfaUb beriidjihtigt »erben möge.

Sicht mähte ih mir ein für alle mal gewahrt »iffen. Sr. SBidjmann (fh»er nerftänblih) bittet um
Samalb, alb bie ©t. Sorenj-Kirhe gebaut »erben bie ^erftedung einer jweiten Duerftraße jmifhen ber

feilte, haben mein Kollege unb ih in einem ©erihte ®h»artauer Aüee unb ber Katharinenftraße.

an bie IBehörbe auf bie etwaigen Uebetftänbe hin- Src
t- Sr. Saetbcfe: 3h mähte ju bein Antrag

gewiefen unb gebeten, ju oeranlaffen, baß ber Surtn §empcl eine ©emerfung mähen. 3h weiß, »ab eb

nah ber anbern ©eite hin Derlegt »erbe, ba »ir beißt, ein Abpbaltpflafter »or bet ©hule ju haben,

fonft in ber ©hule beim Unterriht febr geftärt Sei bem Katbarineum mäht man bie Erfahrung ade

»ürben. Sie ©ebärbe hat fih aber um gavnidjtb Sage. 3h tann alb ©acboerftänbiger hier mih nur

gctüinmert. (Sb war ja nur ein einfache? ©hul> babin äußern, baß ih $errn .pempel Sieht geben

meifterlein, bab barum bat. Serum nehme ih oon muh, »enn er »ünfht, baß berartige Weräufdje

biefem Stoße aub mein Sieht wahr unb fprehe alb mäglihft befeitigt »erben. 3h »eiß aber niht, ab

Sürgerfhaftbmitglicb meine SJieiming aub, SBenn eb ber rehte SBeg ift, bab Sflafter aub Abphalt

£err jpeljcf gejagt hat, bie Sfträ< tönnten auf bem herjufteden ober ob niht oiedeiht burh eine

Äbphaltbelag faden, fo frage ih: „58ab ift mehr »erth, Gljauffirung ber Straße bab Klappern «entliehen

SJienfhen ober Sfetbe ? Sie Heine ©trecte, um bie wirb. Sebmegen halte ih eb für bebenHid}. baß

eb fuß h>er banbeit, tann für Sterbe niht fo über biefen Antrag abgeftimmt »irb. Sie ©ärger-

gefährlich »erben. SDian mag bort nur ©hritt fhaft ift hier niht in ber Sage, fih ein flareb ©tlb

fahren. 3n ©erlin h°t man Diele Straßen mit oerfdjaffen ju lännen. <Sb »äre mir lieber, wenn

Slbphalt belegt, unb ih glaube, bie Sf«be faden fierr pempel nur ben SBunfh aubfprähe, baß bab

bort auh nicht mehr, alb bei unb 3h bitte ©ie. @cräu)h, bab burh bab "Jahren ber SBageit auf bem
meinen Antrag anjutteljmen. Sftaftei nerurfaht »irb, möglichst befeitigt »irb.

Jjpolft: Sie Anwohner ber Slitterftraße flehen Ginen Antrag ju fteden halte ih niht für richtig,

fehnlihft um ©iedeituugen. 3«ßt müffen bie Scute Sllni
: 3h mähte eine einzelne Straße hereor-

bort täglich J»eimal SBajfer tragen. 3h bitte auh 1 heben, bie gepflaftert »erben muß. Sab ift bie

für biefe ©traße um ©erüdfihtigung. Sornefiraßc. (So mahnen bort aderbingb nur fleine

©ubmattn: (Sb thut mir furhtbar leib, wenn Seute, aber bie ©traße befinbet fih in recht traurigem

einzelne SRitgliebcr ber Öürgerjhaft unfet Sübed ßuftanbe, Sem (Antrag pempel ftehe ih im adgemeinen

»or oder SBeit fo fhleht mähen. (Dfjo!) ®b h'ißt, fhmpathijh gegenüber. 3h möchte aber boh empfehlen,

wer feine SJafe befhneibet, ihänbet fein eigeneb baß Sperr pempel ben Antrag heute juriidjicbt, fih

©rficht. Sebhalb thut eb mir leib, wenn hier jo bagegen aber bei bet IBehörbe befhwert, bamit bei ber

über bab jhlehte Sflafter gejprohtit »irb. 3h beoorftehenben Sieupflafierung Stüdfidjt barauf ge-

behaupte, eb ift niht fo fhleht. (©ehr rihtig.) nommen »erben fann,bab ftörenbe @eräufh ^ubejeitigen.

SSenn ©ie einjelne Straßen anfühten, »erben ©ie Sr. ©ommer: 3h mähte auh baffelbe betonen,

auh in aitberen ©täbten folhe ©fraßen finben. Sor bem ©erihtögebäube in ber SRengftraße finb
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wir Sollte lang mit rinn öRauftet auSgetommen.

3* fürchtt, »penn wir btn Slntrag $empel, btt mit

fonft jgmpathijrti ijt, annebmen, roirb nichts gefdiehen.

Slspbalt übereilt oor Pen Scbulbäujerti ju legen, ift

non Dornberein auSgefdjloftcn. Wenn mir c« beim

Ratharincum qttban haben, ja bonbelt ei iid) bin

tim eine Schult, bie ihre ganj beionbete Stellung

hat. Xa läRt es fich oiefleiebt rechtfertigen Wenn
man aber überall SlepRalt fegen moQtr, mürbe bie

Sötirgerfctioft ftaunen über bie Sloften Xa je^t bie

StraRe neu gepflaftert mirb, tonnte fie Dar bet

gront beS Raufet diaujfiit merben. XaS ift jeben-

foQs billiger als Slspbaltpflaftet unb erfüllt boeh

ben 3iatrf ooHflänbig.

£et)cf Jgierr §etnpel iagte, ff lämen trft bie

3Kenj(hen unb bann bie Xhiere. Slber bie (Dlenfchen

tonnen fpreditn, bie Xhiere aber muffen Don ben

UKenfchtn jo eiet mie möglich untnftütjt merben, unb

mit muffen Bahnen bcrjttüen, auf benen bie Xhiere

frei) halten tönnen. Berlin ift eine ganj anbere

Stabt mie üübed. Üübetf ift bergig, töertin hat

Dotltoinmen ebene, bequeme StraRen. Xa brauchen

bie HJftrbe nicht fo ju jiebeu. Xtn Slntrag flcmpel

möchte ich jeRt mobl unterftüRen, benn felbftDerftänblich

bin ich bafür, baR Dor ben Schulen (Hube berrfct>t.

^Jape: pert Silin hat für bie XotneftraRe ge-

beten Dachgejeben ift fie not ungefähr 8 WocRen,

aber fie befinbet {ich heute noch in bemjelben erbärm-

lichen 3uf>anb.

Xamit ift bie Xebatte erjehöpft. Xer Senat«-

antrag mirb angenommen Xer Slntrag Tempel
mirb mit groRtr 'Dichtheit abgrlebnt.

Xer elfte Senatsantrag betrifft (Beleidigung
Don M 8600 für rin $reiSauöf<hreiben jur

(Bejcbaffung oon ff aj jabenentroürfeu.

Olbenburg meift bin auf bie Unfitte, bie freien

StuRemoänfce ber .^äufer burch grelle Dellame-ÜNalerei

ju oerunjieren,

3. $ (So erb: 3ch empfehle, ben Senatsantrag

anjuneRmen. 3<h möchte Sie aber bitten, ju be-

fdjliefjert, baR bas (Selb nicht auS ber Dtferotfafte

genommen, fonbern in ba-J (Bubget bes nächften

3ahreS eingefteüt mirb. XaS (Bubget mirb uns ja

erft am nächften Diontag befebäftigen, fo baR bem

nichts entgrgenfteht. Xie (Bubgeitommijfion hat jich

eingebenb mit biefer ffrage bejetaftigt unb es für

jroedmäRig ertlärt, bie fämmtlichen Einnahmen unb

(Ausgaben burch bas (Bubget laufen ju laffen, fo

baR man meiR, roas man ausgegeben hat. 3<h möchte

and) anregen, baR bas ginanjbepartement fich bamit

befaRte, mie bie Slnroeijungen ju gejchebcii haben.

3m allgemeinen halte ich <ö für prattifch, baR man
eine Slbrechnung oorlegt, roelcRt bie allgemeinen

laufenben (Ausgaben enthält, nnb eine jroeite, in ber

bie auRerotbentlichrn Slnmeijungen gebucht finb. 3<h

möchte Sie titute bitten, meinen Slntrag anjuneRmen

Sr lautet:

in bem SenatSantrage an Stelle ber Worte

„baR bie erforbetlicben Selber attS ber (Referee-

lafte entnommen roetben"

bie Sporte ju ftRen:

„baR biefer (Betrag in bas Dubget jür baS

3ahr 1901 eingefteüt merbe."

Senator Xr. St lug
:

gflr btn Senat ift foroobl

ber eine mie ber anbere Weg accrptabel. Cr hat

bie Summe bcRhalb nicht ins (Bubget eingefteüt, meit

er baS Scbidjal ber (Boi läge nicht überfeinen lonnte.

Wenn aber bie (BürgcrfdiaTt bie (Borlage annimmt,

ift nicht baS minbeftt (Bebenfen bagegen, baR bie

Summe mit ins Söubget lommf ffis ift jogar ganj

jroedmäRig. Wirb fie in« (Bubget eiugeftellt, erhöht

fid) bos X(efijit allerbingS um HöOO .M, abtr

materieü lommt baS auf ganj baSjelbe hinaus.

Öcneralfonful (ftetit: 3<h möchte meiner ganj

befonbtren greube barüber Shisbrud geben, baR uns

heute biefer Slntrag bejehäftigt, ber nicht nur ibeale,

fonbern auch eminent praftijebe 3roede oerfolgt. 3<h

bin überzeugt, baR fidj bie 'ilotloge auch loirtbjdjaft-

lid) rechtfertigen läRt, meil fie ben 3mtd oerfolgt,

unferer Stabt baS alte '-Bilb möglidii: ju erhalten

unb ju fonferoiereii. Selbitoerftänblieh mirb bei einet

aufbluhenben Stabt mir fiübtd burch bie (Bautbätig-

(eit mancher alte (Bau oerfchminben müfjen, aber

immerhin bleibt ei bebauerlich. baR bie 'Jieubauten

ber Wegenroart fo gattj unb gar nicht bem Charalter

ber Stabt entjprechen. ®« müRte für bie Slrdjitefttn

eine fchöne Slufgabe fein, nach ber Dichtung bcs

Slntrages Rin thiitig ju fein, bamit unfert Stabt

i ihren tulturt)iftorijcf)tn Charalter nicht Derliert unb

bie (Neubauten fich an baS alte Stäbtebilb anjchlieRcn.

Xer Senatsantrag mirb hierauf angenommen,

ebenjo ber Slntrag Soers.

Xer Wortführer oerlieft nadjfiehenben oon 93
Diitgliebern ber (Bürgerfchaft gefteQten Slntrag:

Xie Unterjeichneten beantragen, bie (Bürgerfchaft

moHt befchlieRen, ben Senat ju erfuchen,

im (BunbeSratf) gegen jebe Svtjöbuitg beS 3oÜs

auf bie für bie (Bollstrnährung roiditigften CebenS-

mittel unb für ben SlbjchluR langfriftiger §anbels-

unb Xarifoerträge ju ftimmrn.

3ur (Begrünbung beS Slntrages nimmt bas Wort

(Nabe: Sie merben oon mir eine meitgehenbe

tiNotioirung bcs (Antrages, roeldiet heute ju Sbrcr

(Berathnng fleht, nicht etmarten, bemeift bod)

bie groRe UnterftüRung, meldet er gefunben hat, baR

bie (Bürgerjchaft ilübeds in biefen gingen, rotlcRe

btn i'cbensnero unjereS (Berichts- unb Snoetbsltbens

berühren, eins ift in ber SrlenntniR, baR mit feft-

halten müffen an ber bemährten panbelSpolitif beS

leRten gßhvbnts, jumal in einer 3*'t, melcRe nn#

jmingt, aütS, toaS unjere Sin- unb SluSfuRr jur

=>y
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See fflröern fann, auf bai Sorgjamfte ju pflegen,

um ein Begeiigemicht ju frbaffcrt für bie großen

Saften, welche mir jur Rrfchließung neuer ®erteljrS*

ftraßen auf uni ju nehmen nicht gejdgert haben.

Sangjrijtige pnnbelinerträge hoben feiner 3e >t

bie beutfdje Snbuftrie im Vertrauen auf eine, für

10 3abre ooraui gefieberte, ruhige unb ungeftürte

Slrbeitijeit, Sinrirfitungen unb ©orfebrungen treffen

(offen, «eiche fie ju einer biiher nicht gelaunten

Sriftungifä begleit erftarlen liehen 'Sui biefer Seijlungi-

föhigteit haben «ir nicht nur für ben '-Bericht mit

Suglanb Süßen gezogen, jonbern bie ©erbinbungen

auch mit Dänemart, Schweben unb Sorwegen haben
,

{ich }o erroeitert, baß mir, ati bie Vertreter üübecti-

jeher Snterefjen uni leinen ^lugenblid barüber Un-

flat fein tönnen, baß «ir uni für bic (Fortführung
'

unferet biiherigen ,pa nbeliuertragipotitil aui-

fprechen unb mit allen Mitteln, «eiche uni jii Oe*

bäte flehen, bafür eintreten muffen. Söenn ich 3hnen

einige bezügliche fahlen nennen barf, jo «erben folche

am heften für fidj felbft fprechen. Unfere Einfuhr

gut ©ee betrug 1890 4003000 Doppel Rentner,

barunter Betreibe non Suülanb 410000 Doppel-

Rentner, fie jont unter ben SBirlungen bei 3od-

Iriegei mit Sußlanb auf 3780000 Doppel-Rentner,

barunter betreibe 57 000 Doppel-Rentner, flieg bann

bii auf 5400000 Doppel-Rentner im Porigen Sah«,
barunter (betreibe 150000 Doppel Rentner. ©ie

{eben, oon einer Ueberjchmemmung mit Betreibe lann

nach ber Einfuhr unferei ©laßci nicht bie (Hebe fein,

fie ijt fogar oon 410000 Doppel-Rentner im Sabre

1890 auf 150000 Doppel-Rentner im oorigen 3atjrt

jutüefgegangen, trojj bei auf 3,50 Jt ermäßigten

©ertragitarifjodei. Unfere Stuifuhr jur ©ee betrug

im Sabre 1891 1487000 Doppel Rentner, um bann

im Saufe bet leßten 10 Sabre auf 3146000 Doppel-

Rentner ju fteigen, fie bat ficb alfo «eit mehr nie

uerboppelt, ein ©rfolg, »eichet in erfter Seihe ber

unter bem Schüße langfriftiger paiibeliorrträgc

mächtig entmidclieu Snbuftrie ju banten ift. Welchen

(Einfluß ein 3oQlrieg auf unjete SBerbältniffe auiübt,

fallä panbelioerträge nicht ju ©tanbe lommen jodten,

(ehrt uni bie (Erfahrung in J893, in welchem Sabre

bie (Einfuhr aui Sußlanb etwa ben nierten Dheil

berjettigen im Sabre 1889 betrug.

Die beutjebe 3nbuftrie (eiftungifäbig gehalten

unb erhalten ju helfen, gebt jomit panb in .panb

mit ben 3»tercfjen Sübedi, unb auf biejeui ©lege

ift ber bebeutungiooilfte Schritt ber, baß »ir bem

beutfehen Arbeiter bie Sebenibaltung nicht oertbeuern,

»ai unbebingt gejehiebt, »enn bie jum Sebeniunter-

halte notb»enbigen Sebcnimittel mit höheren 3öden
belegt «erben, uor allem bai ©rotgetreibe. Schon

ber jrßt geltenbc ©ertragitarifjoll beträgt 25pRt.
nom SBertbe, joQ biefer 3od noch eine Steigerung

erfahren, jo lann bem nicht bejtimmt genug entgegen-

getreten »erben. Ri mürbe ju weit führen unb

bürfte wohl nur eine iüieberbolung Sbnen betannter

Dhatfachen fein, mentt ich ade Brünbe, «eiche gegen

eine (Erhöhung ber Sebenimitteljöde fprechen, fomoljl

oom allgemeinen nie oont Sübedi jehen Stanbpunlte

aui anführen moßte Der Siieg, ben mit in biefen

banbelipolitifchen Sarbinalfragen ju geben haben,

ift uni oorgejeichnet unb lann nur babin führen,

baß wir, «ie ei in bem Hntrage gejehiebt, bai Rr-

juchen an ben Senat richten,

im ©unbeiratbc gegen jebe (Erhöhung bei 3oUi
ber für bie ©oltiernäbrung michtigften Sebeni-

mittel unb für ben 2lbjcbluß langfriftiger .panbeli-

unb larifoerträge $u ftimmen

Sch bitte Sie, bitfem Anträge ju folgen unb ihm

burch einftimmige tdnnabuie ben Saefjbnid ju t>er-

leihen, ben er aerbient.

Sauen fie in- Schönbödtit: Sch unterftüße biefen

Antrag nicht unb jmar in Sudficht auf bai allgemeine

SBohl unferei lübrdifdten Staatei. SEBenn Sie glauben,

baß Sie burch biefen Antrag etwai befunberei

erreichen, jo lann ich bieje 'JJieiimng nicht unlerftüßen.

pamburg unb ©remen haben jehon Bor längerer 3eit

einen ähnlichen Eintrag geftellt burch ihre ©ärger-

fchaften, unb biefe haben fie nicht einftimmig, fonbern

gegen wenige Stimmen mit 'Majorität angenommen.

Sd) halte ei aber burchaui nicht für national gefonnen,

wenn man oom Stanbpunlt ber ©ürgerfchaft aui

gegenüber bem allgemeinen SBoßle bei Staatei, bei

ganjett beutfehen Seichei, eine berartige Tlujfafjung

für gut erachtet. Sch halte ei für richtiger, baß

man bem naebgebt, «ai mir erleben, unb wir haben

in bet leßten 3eit gefebett, bai über V* ber beutfehen

©eDölterung Dom lanbmirthfchaftlichen Bewerbe lebt.

Diejci Bewerbe hat feit langen Sahreu unter ber

größten Sotß (eiben müffen, unb bie oetjihiebenen

©ertretungen haben eingejehen, baß ber Soth bet

Sanbwirthfchaft abgeholfen werben tnüfje. Die

Segierung ift ju bet Ueberjeugung getoinmeu, baß

burch gelinge (Erhöhung ber Betreibende eine pülfe

geboten werben fann. Sun baoor jurüdjufchreden,

bai machen wir nicht mit. 3<h finbe bai burchaui

nicht national gebacht. Die Snbuftrie weiß ei feßr

wohl unb hat burch ihre ©ertreter im Seidjitage

erllärt, baß fie baßm gelommen ift, bie jjorberung

ber Sanbwirthfchaft, fo weit ei angängig ift, ju

unterftüßen. Unb meihalb hat fie bie gorberung

unterftüßt? SBeil bie beutjehe Snbuftrie weiß, baß,

wenn wir greihänbler werben, fie faden muß, benn

bai $luilanb fabricirt bidiger ali wir ei tönnen.

Sch möchte nur turj erwähnen, mai ber Jpanbelitag

in ©etlin bejchlojfen bat. Der .panbelitag ift befchidt

worben oon fämmtlichen ©ertretern ber panbeli-

tammeru bei beutfehen Seichei. Ri waren 291
©ertreter anwefenb, unb non biefen haben 144

bagegen unb 147 bafür geftimmt, baß man gegen
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bic Erhöhung ber 3öHe ftimmen möge. (3uruf:

Stimmt nicht!) Alfo mit nur 3 Stimmen Majorität

Ijat ber £mnbel«tag ben betreffenben Antrag ange-

nommen Sab ift wahrhaftig bejchäinenb genug.

Äußerbem bat bic Vertretung beb Eentralorrbanbe*

beutfeher 3nbuflrieller mit allen gegen nur 1 Stimme
ben Vefdjluß gefaßt, baß bie gegenwärtige icbmicrtgc

itage ber beutjdjcn fianbroirtbjebaft eine aulreidjenbe

Erhöhung ber ©etrcibejflUe forbere. Weine Herren,

ba wirb nicht« Bedangt, roae bie ^Regierung nicht

auch für notbmenbig eradjtet. Sa« hat felbft unfet

5Reieb«tangler ©raf Bon Vülom im 3tricb«tage grfagt

am 5. Wärg bieje« 3at)te«. (iWebner oerliefi bie

Siebe be« 9ieid)«fanj[er.) Sa» bat ber 'Jieicbätanjler

Bon Vüloto gejagt, unb feinen Sie überzeugt, bie

Abftimmung wirb tu (fünften ber beutfeben üanb

roirtbfthaft gefdjeben. Saoon bin id) feft überzeugt.

4>at ber Vauer Selb, bat« bie gange SBelt.

SBanfbireltor Stiller: Sen härteften, unqe-

rechteren unb irrationedften 3ofl, ber tommen tann,

ben 3«Q auf ba« tägliche Vrot abguroenben, muß
Aufgabe einer jeben .Danbelüftabt fein. Ser §err

(Megner be« Anträge« hat mit SRrcbt au«geführt. baß

Hamburg unb Vremcn ihre geroichtige Stimme feban

erhoben hätten. Sübrd barf nicht gurüdfteljen. 3dj

trill ben .jjertn Vorrebner barauf tjinmeifen, baß e«

teine«»eg« nationale Aufgabe ift, höhere ©etreibe-

gölte gu bewilligen. Wan hat bie Allgemeinheit ber

Station in« Auge gu fajfen unb bie grage gu ftellen,

toi« bient man ber Allgemeinheit. (Sehr richtig.) Ser
§rrr Vorrebner bat felbft barauf bingemiejen, baß

nur V« unferer Veoölferung oon 58000000 Sin-

mobilem ber Banbrnirthfebaft angebört. Sie große

Stolle, bie bie Bünbroirlbfdjaft gefpielt hat bei Auf-

bauung unb Vefeftigung be« Striche«, tnirb ihr nie-

manb abertennen wollen, aber mir bürten auch bem
Öanbel unb ber Snbuftrie au« ©errcbtigteit«grünbrn

biefe Anerfennung nicht oerjagen SBir müffen in

erfter üinie bet Allgemeinheit bienen SBenn Sie
bebenten, baß im 3abre 1898 burch bie Einfuhr

oon (Setreibe, bie notbmenbig gemefen ift gur Er-

nährung be« Volte«, 148000000 Jt bem gi«tu«

gu Sheil geworben unb gleichgeitig burch bie SBirfung

ber 3öHf ungefähr 500000000 .ft in bie Solche

ber notßteibenben l'anbwirtbfchaft gefloffen finb,

müffen Sie gugeben, baß ba« Waß ooll ift.

Sie Werten ertlären fortroäbrenb, bie Sanbmirtbfdjaft

befinbe fich in einet fchroeren Stothlage, oergefjen

aber anfeheinenb, bah ihnen auf Soften ber beutfeben

Station ungegäbite Widionen in gönn oon Vtannt-

wein- unb 3»^erfteuet gu Sheil geworben finb.

fjnben bie .ft 3,50 3°D pro ©ad ©ttreibe ben

fierren nicht helfen tonnen, bann werben e« auch

bie 30 ober 40 % mehr nicht tbun, um biefen Siotb-

ftanb gu befeitigen, fofern er überhaupt beliebt.

SBir wollen nicht, bah bie Sgifteng oon 05 % ber

beutfeben Veoölferung in grnge geftellt wirb.

Seutfblanb ftrebt bem 3nbuftrieftaat gu, bagegen

tann auch fein Ißrotcft ber fianbwirthfehaft, teine

fböne Stebcn«art ber Winifter etwa« thun. SBir

ftreben ihen gu, unb oon bieftm Streben tann un«

auch bie h'aubwirthfbaft, wenn fie aub nob jo Diel

Hagt, nibt gurüdbalten Se«wegen würbe ib e«

bebauern, wenn eine ^lanbeläftabt wie fiübed ber

gegenwärtigen gtage nicht gerebt gu werben wüßte,

inbem fie batauf hinmeift, baß bie Vecf)ä(tniife ber

fianbmirthfbaft in Vegug auf §anbel unb 3nbuftrie

gang anbere geworben finb, wie oot 50 3abren.

Vor 50 3al)ten mar bie Safammenfeßung be«

ÜHeidje« fo, baß bie Banbwirtbjdjaft unb bie aubern

Stänbe ftb au«gtei<hen tonnten. Sie Shätigteit

ber übrigen Veoöllerung biente gur |>erbeifd)ajjung

ber Anforberungcn für bie Banbwirtbidjaft unb um-

gefehlt. Sa« hat aufgehört SBir finb burth bie

gewaltigen Vertel>r«mittel mit aubern fiänbern in

(Berührung getoramen unb wollen. baß ber Segen

be« gortjdjritte« auch un« gu Sheil werbe. Viele

Verhaltniffe finb anber« geworben. SBir haben utU

alle fchiden müffen in bie oeeänberten 3«>ten unb

bie oeränberten Verhaltniffe bieje« 3abrbunbert«

Sagegen oermag teine ©ejeßgebung eingujdjreitcn.

SBollen mir gugeben, baß tpanbel unb 3nbuftrie bie

(Berechtigung haben, fich ber Sonne gnguroenben,

bürfen mir (einer ©cjeßr«beftimmung unfere 30,

ftimmung geben, bie bagu angethan märe, bie Vabn
be? gortfdjritte« gu hemmen 3ch glaube auch, baß

bic große Wehrbeit ber tübedifchen Veoölterung auf-

getlärt genug ift, ben (Rußen ber 30 t!(rhöbung für

bie Banbmirthfchaft al« minbeften« fchr gmeiftlbaft

hinguftellen, benn eine längft anrrtanntr Engm-tr

hat naeßgetoiefen, baß nur ein gang geringer Sheil

bei ©roßgrunbbejißer (Rußen baoon haben würbe.

(Sehr richtig.) SBir in i'übrd bähen aber Feinen

©roßgrunbbefiß. §ier fönnen $nnbeT«ftanb unb

llanbmirthfihaft fet)r wohl gum (Jtußcn be« all-

gemeinen SBohlftanbc« $anb in tpanb gujammen-

wirten. IS« ift boeb anertannt, baß bie Beben«mittel

unb bcfonbec« auch bie lanbmirtbj<baftli<hen (jirobutte

hier ein fet>r oortheilhafte« Abfaßgebiel ßnben. 3<h i*bc

nidjt ein, we«halb man einen ©egenfaß be« Sanbe« unb

ber Stabt behaupten will. Ser egiftirt nidjt, unb

bie Herren ber anbern Seite müffen gugeben, baß bie

großen Wittel, bie L'übed gur Entfaltung be« ^anbel«

unb Verlebt« bewilligt hat, aud) gutüdmirfen werben

auf ba« ilanb. Vieren ber SBoblftanb unferer Stabt

untergraben wirb, wirb auch ba« £anb gurüdgeben.

3dj barf be«balb bic Vitte auöfpredjen, bem Anträge

möglichft einftimmig 3hrc dnftimmung gehen gu

wollen. (Sebbaftc* Vraoo.)

Ser Antrag wirb hinauf mit allen gegen 10

Stimmen bem Vürgernuafdjuß übrrroiefrn.

Schluß ber Sißung 1 Uhr.

ftfnogr. 'fluf%nifniu^ßfai-
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^eröanbtungen ber 'piirgerf($aft
am 25. üäärz 1901.

(Stilagc ja ben „Sübediftgeu Blättern" Jt 13.)

mam-

Engefiorbnung:

I. Wittgeilungen bti Senate«.

II. Anträge be« Senate«.

1. ffeftfledung bf-J Sornnftglage« bei Serwattung#begörbe für ft&btiftge ©emeinbeanftalten für bat

Sermaltung#jagr 1901.

2. ®taat«bubget für Da# tRecgnung«iagr 1901.

3. Aufhebung be« § H be# ©efegt« oom 24. SRooember 1890, bie ©runb* unb ©ebäubeffeuet für bie

©tobt fiübed unb beten Siorftable betreffend

4. fjerftellung einer Eoppelbrebbriitle über ben EraDenburdjfticg oon ©otgmunb nad) bem ©ragen
Anrtunb.

III. Antrag Bau Sabe, betr. ®ntjd)äbigung ber Stgtutuper Stirne.

®er äöortfübrer Er. iöenba eröffnet bie ©ijjung

10 Ugr 20 Minuten unb lägt bem Senate Anzeige

tnaegen, bag bie Bürger)tgaft in beftglugfägiger 3«gt
nerfomraelt fei.

Eer ftänbige ©rnatslommiffar Er. !8egit tnarfjt ,

Wittgeilung Don einem im Sinoernegmen mit bem
.

®ürgetau#jcgug gefallen ®citglujfe._

Eer etfte Senat#antrag betrifft geflfteltung

beb ® oranjtglage# ber ®erroaltung#begörbe

für ftäbtijdje ©emeinbeanftalten für ba#
Sermaltung# jagt 1901.

3n ber allgemeinen Eebatte ergreift ba# SBort
|

Sauenftein-Scgöitbilden: ß« ift nie im Bor*

jagte in# iöubget ein ®etrag in ber $öge Bon

120000 JC eingefegt warben, bet Bon ben ©emeinbe*

anftalten an bab Sinanjbepartement abgeffigrt werben

fall. 36 gäbe febon in ber Slommiffion unb im I

®ürgerau#f<gug erioägnt, bag iig eö für jmedmägiger

gegolten gatte, wenn mau bem SBargjen ber Stabt

üubed entjprecgenb biefen betrag ergögt gatte. Ea#
ift aber niegt gefegegen. 3<g niucgte borg erfuegen,

bag für bie 3oto n ft barnuf gefegen wirb, bag eilte

ßrgögung eintritt ß# ift ja bei bem Einträge beb

Senate#, betreffenb Aufbringung ber Wittel für ben

®au be« Slbe-iraoe’ßanal#, jegon 1895 bacauf gin*

gewiejen worben, bag man eine Summe bi# ju

200000 Ji au# bet Raffe bet ftäbtiftgen ©emeinbe*

anftalten an bie Staat#laffe abfügren töune, unb bag

babureg eine ßntlaftung be# Staat#bubget# entftegen

würbe.

Sßape; 3<g mötgte tnieg wie im notigen Sagre

gegen bie Uebetmeifung bet 120000 Jt auäfpretgen,

weil i(g wiebergolt betont gäbe, bag unfer Sflafter

bebeutenbe Serbejfetungen erfahren mug. Änbrrr*

feit# gört man, bag ber elrltriftgr Strom Bertgeuert

werben foTI. jtg meine, wenn burig bie Anftalten

lleberfigüffe erjielt werben, ift e# riegtiger, un# ba#

gier wieber ju ©ute lammen ju taffen. ©leiigjeitig

mötgte id) ginweifen auf bie Ungerecgtigfeit, bie gegen

bie $au#befiger au#geübt wirb, benen eine 9iogt*

leitung oom Iwuptrogr abgeriffen ift unb benen auf*

erlegt wirb, bie Soften ju besagten. |>eute ift ber

Senat#lommiffar oon bet ®erroaltung#begörbe ju*

gegen unb wirb un# über bie Satge oieÜeitgt Ant-

wort geben tönnen.

Er. 3> ( gl ; ®> e Au#fügrungen non .jjerrn ^3ape

gaben mitg ba# nötige Wal ganj befonber# intereffirt.

Jperr 'fiape gatte au#einanbergejegt, bag ben $attS*

eigentgümern bie Soften ber fReparaturen biejtr SBaffer*

leitungen auferlegt würben, wigrenb eigentlich bie

®aubeputation bieje# Walgeur burtg igre bauten

nerftgulbet gätte. ß« ergob fug bann ,£>err Er.

SBicgmann unb fagte, igm fei e# cbenfo ergangen, er

gätte aueg besagten faßen, gätte fitg nber geweigert

unb gefagt, man foQe ign Bertlagen 2Benn e# wagt

gemefen wäre, märe e# entfdjieben eine f(gwere Un*

geretgtigleit. 3®f ' Witbürger, bie rugig waren,

gatten bejagten muffen, ein anbrer, ber e# niegt

rugig gingenommen, ober, wenn itg fo fagen barf,

wiberfpenftig mar, märe frei gelajfen. Eie Ser*
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roalfungSbegörbe hätte nicht mit brmfelben Waage
gemeffen, nnb baS märe bodj nicht recht geroefen.

Äugerbem mugte es mir jcheinen, bag eS fcgon un-

f

eredit fei, nenn eine Rtbörbe non ffjriBaten Soften

Sr Schöben »erlangt, bie fte felbft angerichtet hot,

3roei Jage barauf hob« <4 in ber Serwaltung«-

begörtc biefe Sache jur Sprache gebracht. ©as ich

gehört habe, mat etwas anbereS, al» roaS $ert Rape
unb $err Tr. SBichmann mitgetbeilt hatten. Jgterr

Sbirettor ,£>aje batte infolge ber 3ritunglberi4te bie

Sache bereite unterfucht unb tonnte mittheilen, bag

in bem 3 eitle ber UBittroe Ggmann unb beb .prrrn

Stammer, bie ,'perr Rape ermähnt batte, ein 3“’

fammenbang ber iPefchäbigung ber ©ajjerleitung mit

Sielarbeiten nicht Borganben fei. Tiefe ©affet-

leitungen feien aub ganj anbern (Mrünben gebrochen;

bie Raubeputation hatte (eine Scgutb baran. Ra-

tärlicg mar eS bann gerechtfertigt, menn bie bete.

Serfonen bie Reparaturen felbft bejahten mußten.

3m gaöe beS $errn 3t r. SBichmann mar ber Rer-

maltungSbehörbe gemelbet. bie ©ajjerleitung fei ge-

brochen unb bie Rehörte möge fie repanren darauf
mar tperrn Tr. ©iegmann ein Reftelljettel jugejanbt

rootben, mie ihn jeber betommt. Gs banbeit fieg

burchauS nicht ettoa um einen ReoerS. Tiejen 3fttel

hat §err Tr. ©idjmaun jurüefgef4icft unb getagt,

er hätte mit brr Sacge nichts ju tgun. Ron biefet

Sache mugte bie RerroaltungSbebörbe niegtö, aber

bureg eine Unteriucgung ift feftgeftellt, bag bureg

Scgulb oon Sentungen bie fieitung gebrochen fei.

Tarauf hat bie Regflrbe biefe Reparatur machen

lafjen. Racgbem bieS feftgeftellt roar, tonnte icg in

ber RerroaltungSbebörbe fonftatiren, bag alles in

befter Drbnutig fei. 3<b habe mich für oerpfliegtet

gegolten, naegbem in Jolge ber Anregung gier in

ber Rürgerf4aft bie Sacge in ber RenoaltungSbe-

görbe jut Sprache getommen mar. nun aueg girr ju

berichten, mie bie Sache bort »erlaufen ift.

Rapei ©aS fterr Tr. 3iegl mitgetgeilt gat, jtnb

bie einfeitigen Rrmrrlungen »on ^»errtc Tireftor §afe.

3cg glaube gern, bag ber §err in gutem ©tauben

aeganbelt gat, aber er roeig nicht, bag in ber Tome-
(trage bei ber ©ittroe Ggmann bie SieKeitung bebeutenb

bertieft ift, um ben Jlnfcglug beb Siel* oon ber

ffücgtingftrage möglich ju maegen. Taburcg ift ber

Roben naeggefaeft, unb in biefem galle ift borg

jebem bentenben TOenjcgen flar, bag ba bie Rohre
abreigen tönneit. Tie ©ittroe Ggmann hat burchauS

leinen Reftelljettel ober rimaS Slegnlicges Bedangt,

fonbern eS ift igr ein ReoerS Borgelegt, ober mie

Sie eS nennen rooOen ift mir egal, unb biefrn

Rener« gat fie unterfegreiben mflffen, menn fie fieg

nicht ber t&efagr auSfegett mollte, bag fte tein

©affer megr betäme. Sie gat bie Sacge unter

Rroteft bejaglt. Tie grau ift meiner Utberjeugung

naeg mit anberem Wage gemeffen als £>err Tr.

©iebmann. üegnlicg fo liegt bie Sache bei jjerrn

i Stammet. GS ift betanntlicg in bet WoiSlinger

AHee Bor einiger 3eit auch bie Sielleitung »eränbert

I roorbett, unb ba ift baffelbe bei #ernt Stammer

miebergolt paffirt, roa« ^>erm Tr SEBicgmann aueg

pafftrt ift. Ter $rrr gat einmal 13 , H

,

einmal

10 Jt bejaglen müffen unb ein britte* Wal, meinte

er, 34 ober 43 Jt. Ta ift nach meiner liebet-

jeugung mit ungleichem Waage gemeffen. 34 bitte,

|
in biefet Sacge boch aueg bie TarfteDung oon un-

parteilicher Seite ju gören.

Senator Gfcgenburp: Ter Senat hat baS göcgfie

3ntereffe baran, bag mit gleichem Waase gemeffen

roirb. Gr gat bereits ber tHaubeputatian unb bet

RerroaltungSbebörbe Auftrag gegeben, barüber ju

berichten. Tie angeführten Solle finb natürlich

Berfcgieben 3ebe Rrioatlcitung, bie gelegt roirb,

gegärt bemjenigtn, ber fie befteOt gat. Rommen
fallt oor, roo ber Roben ber Stroit augetorbentlicg

unftcher ift, jo mug btt Refiger beS .&au|'eS aueg

baS Rififo tragen. Sie lönnen aber überjeunt fein,

bag es bem Senate baran liegt, mit gleichem Waage
ju mefjen unb bag er biefet tyrage, rote eS bereits

pefchehen ift, näger treten roirb. 3m übrigen fann

uh bie Ausführungen oon $errn Tr. 3fal in ootlecn

Waage betätigen.

Tamit ift bie allgemeine Reratbnng beenbet 3»
ber Sperialberatgung ergreift baS ©ort

®uSmann (ju I ©aSanftalten): 34 möcgte nur

jum AuSbruc! bringen, bag auch in biefem Sabre

roiebet Rabatte Bon 14 500 M bei ber ®aSanitalt

eingefegt finb. 34 möcgte ben SBunf4 auSbrüden,

bag bie böfrn Roglenpreije enhlicf» ein biS4?n her-

untergegen, bamit bie Rerroaltungtbebörbe in bie

Sage (ommt, biefem Unroefen ju fteuern. 34 habe

3bnen im oorigen Sabre auSeinanbergefrgt, auf roen

biefe Rabatte nertheilt mürben, unb i4 roiebergole

ben ©unf4, bag mir im nä4ften Roranjcglage bie

Rabatte niegt megr uorfinben mögen.

3enne (ju ITI 1, Stabtroafjerlunft, ©affet-

»rrbrau4): GS liegt nichts näher, als bei biefem

Rapitel baran ju trafen, roelcbeS 64icffal bie Ror-

läge ber ©affermeffer gaben roirb. Tiefe Senats-

Borlage ift an eine fiommiffion Benoteten, roe!4e

fi4 rregt lange 3<<1 lögt. 34 bin roeit entfernt

baoon, fie beSroegen ju fabeln, weil Ich fage, eS

fommt nicht fo fegr barauf an. ob bie Ginführung

etwa! früher ober fpäter gef4iegt- Rrincipiell ftege

icg auf bem Stanbpuntt, bag bie 3°blung nach

©afjermefiern unter gerotjfen Saut eien Die eigentlich

rationelle ift, unter ben Rautelen nämlich, bag ein

Winimaloerbrau4 feftgefegt roeröen mug. ®egen bie
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Balbige Sinfüijtung fprtrfjt bic langjährige ©cioohnheit

in Hiibed, bie jdiroer ju belampfen ift, auA ber

llnifionb, baß bic ©infüßrung ber Stefjerinefier

lolojiate Soffen ocrurfadjen mürbe, jobaß ber größte

Ibeil beffen, roaa man errieten mürbe, roieber oer-

loreit ginge. 3nbeffen u»iü ich biefe SaAe grunb*

fögüA niAt roeiter betrübten. 34 mBAte nur jurüd-

iomtnen auf bas, maS ich iAon oor einem 3«hw
auageführt habt. 34 ntütbfc bie Behörbe mieberboft

bringenb bitten, eben jo bie Sommiffiott, bie jur Prüfung
ber ÜBafjermefferfrage eingefegt ift, ob ei fid) nicht

empfehlen mürbe, einige fiöntrofleurheamte nngttfleDen,

bie fortmöbrenb fitb banon überzeugen, bas alle

SEaficrleitungen in ber Stabt unb in ben Borftäbten

in Ctbnung finb unb bie gleichzeitig mit Heitten

ffierfgeugen auigerüftet finb, um Heine äJfänget

loftenfrei gu befeitigen. 3d) benle babei an bie

Beamten ber fternfpred)ämlcr. Qi ift 3ßnen mol)!

ollen befannt, bas für bie Bruugung bei Jelepßona

eine gemiffe Slbgabe befahlt merben muß unb baß

bafür aüe {Reparaturen ohne jebeö Entgelt auageführt

werben unb groar mit einet enormen ©ejAroinbigteit.

SSenn man fid) an bai ?Imt roenbet, ift fofort ein

Beamter ba unb fteüt aUei miebet her 3<i) bin

ber 'Ufeinung, baß ei ber Stabt außerorbentliA ttügen

mürbe, roenn mir Beamte batten, bie Heine SJtängel

auf ffirforbern gleich beteiligten. Jtieje Beamten
mürben felbftoerfiänbliA leine grrßen Botjrbrüdje

befeitigen Iönnen, roobl aber Heine UKängel. 'Eabureß

mürbe ber Stabtroajjevlunft nußtrotbenllidi genügt

merben. 3egt, mo fitb niemanb barum fünimert,

lägt man oicQeicht Diele 3apffteüen letfen ober laufen,

moburtb bie große SBajjerDergeubung ftattfinbet, Don

ber man immer jprid)t. 34 möAte bringenb bitten,

baß ber Borf41ag in ©rroägung gezogen merbe 34
bin feft überzeugt, baß ber Bfafjetlonjum jurüdgeben

mirb. SBir feljen, menn mir bur4 bie Straßen bet

Stabt geben, baß oft bie öffentliAen Brunnen laufen.

Sein fÜRenfd) tümmert fi4 barum. Qi läge ja jebr

nabe fi4 an bie {ßoligeibeamten ju menbeu, aber

anfdjeinli4 lümmert fi<h niemanb barum. SBürben

Beamte angefteüt, bereu trlufgabe ei märe, auf ber-

artige S4äben ju a4ten, fo mürbe ber Stabt babur4
gebient merben unb ber 2Öafferoerbrau4 mürbe
jurüdgebrängt merben. ©egen meinen Borj4!ag ift

aüerbingä eingemenbet roorben, baß eine SAäbigung
ber biefigen ©emcrbetreibenbeit entfleßen mürbe. (Sehr
richtig.; Iperr Bfeetljß fagt „feßr richtig. " aber i4
halte mi4 bo4 für Derpfli4tet, eina ausjujpreAen.

Sinb mir benn nur ba megen ber ©eroerbetreibenben?

©tun e* bae öffentliche SHohl Der langt, baß mir

berartige ©inriAtungen treffen jum Bejten bei

SMgeincinheit, fo muß man ea tbun, au4 menn
ben ©emrrbetreibenbcn ein Heiner Berbienft oerloren

geßt. 34 glaube, menn nur ber Berfu4 gema4t
mürbe, mürben bie Soften für bie Beamten reiAliA

gebedt merben. ®iije Heute mürben bie Serbältnifje

in aüen Käufern fennen, fie mürben miffen, mo bie

Bcrfdilußhäbne finb u. f. ro. 34 mö4te gum
SAlujje no4 barauf hinmeifen, baß in ben Käufern

fehl oft befelte Stellen oorhanben finb, obne baß

ber 3nhnbrr ber SHohnung baoott roeiß. (Sa giebt

au4 Steüen, mo ber ^auSeigenthümer ni4t in feiner

Sßohnnng mobnt, fonbern aüe SHohnungen oermietbet

hat. ©r erfährt nie, roenn bie Heilung bejelt ift.

34 glaube roobl, baß mein Borj41ag ber ©rroägung

roertb ift

Senator ©fAenburg: üliemanb märtet fehn-

fü4tiger barauf, baß ber Brri4t ber Sommiffion
erfdieint, ala bie Bchörbe. Qi finb thatfäAüA feßr

triftige ©rünbe, roel4e bafür l'preAen, baß in ber

SaAe halb baa entfAeibenbe ffiort fällt 3Baä bie

Änrege non fjemi 3enne betrifft, fo bat bie Bebürbe
eine Wnzabl Don Beamten, bie fteta in Beroegung

finb, um berartigen llebelftänbcn abgubelfen. Haufertbe

Sapfftellen merben Sie immerhin einmal finben, au4
menn Sie nod) fo Diele Beamte anfteüeu. Sicfe

fiönnen eben nicht überall fein. 3m übrigen bat bic

3aß! ber öffentliAen 3®pf fteüen abgenommen, weil

in faft aüen .jpäujern Heilungen finb. ®aber merben

au4 jegt nidit mehr fo Diele 3apffteÜcn laufen. 2ßa8

fpeciell bie {Reparaturen in ben einzelnen jpöujcrn

betrifft, jo lann fi4 um biefe bie Söaffetfunft nur

lümmern, menn fie gerufen roirb. Sie joÜ bem
^anbroetl leine umiötßige Sonfurrenj machen, unb

baß gejAieht au4 nicht. Sie befolgt nur ba

{Reparaturen, roenn fie gerufen mirb. {Dann aber

erfepeint fie prompt auf ber BilbfläAe unb befeitigt

jroedmäßig bie Uebelftänbe. Der BetgleiA mit ber

SelephonDerroaltung ift niAt ganz richtig. Da8 ift

ein ganj anbere« ©efAäft. Die 3“ßl bet Xbonuentetl

reiAt niAt an bie 3«ßl ber Käufer heran, in roelAen

SBafferleitungen finb.

Bape: &I3 'lJlitglieb ber iüaffermeffertiunmijfion

lann iA ben BorfAlag beb $errn 3enne nur unter-

ftügen, baß mehr Sontroleure eingefegt merben, um
bie Leitungen beffer zu lontrotiren. 34 bin aber

niAt bafür, baß Heute eingejegt merben, um bie

fröufer tagtäglich Zu lontrotiren. 34 tniSAte aber

bitten, baß au4 SRaAl* reoibirt roirb. ÄHenn bic

Beamten baa Obr ein roenig anlegen, merben fie

leicht finben, baß Diel Bfaffer oeriäuft 34 bin

ber {Dfeinung, baß bie ganze SaAe mrit jAärfer

gehanbhabt merben lünnte 5ßjaa bie SBafieruiefjer

anlangt, fo lann iA biefelben naA bcu bisherigen

©rfahrungen niAt empfehlen. 34 habe brei Btafjer-

mefjer in meinem $aufe, unb baoon zeigt bet eine

50 fßroz. mehr ala bie anbern. 34 auA 9t*
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funben, baß bet Baiferncrbtau4 ober öte Angeigen

brr BafjermefjtT auf ber (Jtage gang rerjdjicbcn

finb. 34 habe boe Baffer laufen [offen unb

bie Baffermcffer haben alle 100 l angegeigt.

Staun habe i* baß Baffer aufgefangen uno nur

20 I erhalten 3m harter« holt eß inb ungefähr.

34 habe einen großen Stbälter, ber HK) 1 faßt, an-

ge|4afft( unb bie Saffermeffer geigten 9)0 1 Saß

fie jomt gleichmäßig angeigen, ift nidjt ber 3aOl.

3n leßttr rfeit bot tß fidj etwa* gebejjett (ßeiter-

feit.! Bober baß fomnit. weiß i4 nicht Sic

©aebtrt finb plorabirt, «nb iefe !ann mir ein Unheil

barnbet nid)t erlauben. Sin um ben anbetn Jag
lammt ein Seomter unb rtmbitt bie Baffermefier,

Sß febeint, all ob na4 bem Baffe:, baß mir!li4 in

ben Raufern »ctbraudjt wir», $err SHteftor fwfe

fdiledit abjebneiben wirb. OTan wirb gu ber Übet-

geuqung fammett, baß ba* meifte Baffer in ben

liobrlcitungen »edortn gebt. 34 habe i4on »or-

ber barauf bingewiefen, 3n ben meiften gSQen geht

baß Baffer in bie Stubbe, namentli4 in bet Seiet-

grabe, bie ja gang auf fumpfigem Soben aufgebaut

tjt. 34 bin ber 'JReinung, baß seit miß mit ben

Bafftrmefjern unb ihrer ©nfübning no4 ruhig

$eit {affetc tonnen. 3c länger wir matten, beflo

weniger roetben wir bagu lommen, fie eingufübren.

Senator ®f4enburg: 34 glaube au4, baß

eß ju »eit geben mürbe, auf bie öinfübtungen bet

Bajjenneffer heute eingugtljen. 34 mü4te aber

boran erinnern, baß, alb bemal« ber Antrag hier

gefteUt würbe, (Mb gu bewilligen für bie ®w-
fdjaltung ber Bafjrrmejjtt, ber Tcdjmte: unjerer

Scharbe aon »orne herein erflärt hat, baß ber Ser-

ju4 ju feinem praftij4en Srgebniß führen tonne

Stuf bem ©tanbpunft flehen au4 heute m>4 im

Allgemeinen bie Baffcrte4niter. Sa« bie Senifioit

in ben Käufern anbetrijft, fo farm i4 -fferrn ’ßape

nnt etwibmt, baß berartige Sftoifionen ftattgefunben

haben, foroohl bei Jage alb ou4 bei 'Jiarbt 3n
man4en gaDen haben mir gefunben, baß bei '.Rächt

Biel Baffer läuft. Sß unterliegt feinem groeifel,

baß namentli4 tn Wlofetß bei groftwetter häufig

baß Baffer rußig weiter läuft 3n eingelnen Sillen,

finb Scftrafungen eingetreten Ballte matt alle gut

©träfe heranjieben, }» würbe inan auf Scufenbe

fommen. 34 glaubt nirf»t, baß baß ber Öürgerj4aft

genehm wäre. Bürbe in fol4er Beijt aorgegangen

werben, fo würbe man bie Sebütbe für 4ifan»ß

halten.

©tenber: 34 fann nur Jperrn Henne 9ierbt

geben, baß, wenn wir jfontrolcure anftellen, bie ftetß

bie Bafferleitungen fontroliren, ber Böfferserbtan4

(ingef4röntt würbe. 34 bin au4 bafür, baß, wer

Baffer »ergrübet, gut ©träfe ßetangegagen werben

fall. Ibatjä4li4 wirb Baffer genug eergenbti

-Da baß aber ut4t angejeigt wirb, muffen Kontra«

leutc ongefteQt werben. Xtann werben bie üeste

aufincrffam. baß jie bei Bafferoetgeubung ©traft

gablen müfjen Sß ift mir lieber, e« werben bie»

jenigen, btt Baffer »ergruben, gut Strafe belange-

ogen, alß baß wir aQe bur4 Boffermeffer fo unk

o »iel mehr begabten joHen.

'JKeetbß: Stur ein paar Botte gu ber 31n rege

beß fierm 3enne. 34 bi» mit ber erften Anregc

gang rinaerftanben, ja au4 mit ber jfnfteüung von

jfontrolenren, benn bie Äantrole muß außgefübrt

werben. Uber geben Sie ihnen um ©ottes willen

ni4t bie tleinrn arbeiten unb ^Reparaturen
;

benn

geben fie henfelben bie Meinen Hrbeilen, haben fie

auch halb bie großen unb bieß idiäbigt bie fjanb-

werter gewaltig 34 ipre4e ni4t pro bomo, idt

habt mtin ©ef4ä9 feit 3ahttn oufgegeben, itb

fprerfje fürß gange fpanbroert. .frerc 3f«ne jagt, ab

fie wegen ber fwnbwrrfer bo mären,
j
a finb iw

$anbwerfrt btnti nur für fit ba Xicjelben hoben

ftetß gngeftimmt gu ben großen Ausgaben, bie feit

3ahren fit ijSanM unb ©4ifffahrt außgegeben unb

ui4r gemndfi 3*ßt bitten bie ^anbwerfer, btt

io f4on bur4 btt große Snbnßtie unb großen

Sabcngef4äfte gef4äbigt finb, maß aber ja ei«

3fi4en bet neuen £|eit ift unb ß4 ni4t anbetn

läßt, jeßt bitten fie, ihnen wenigftenß ni4t bie ar-

beiten unb (Reparaturen gn nehmen, benn hiermit

müjien Siejelben ihr Scat »ctbienen. fRamenß ber

fWitbwerfet bitte i4 alle gut gefumSen Sürger, fie

hierin u unterftü|en.

'4irof . $r Saetbrfe (gu XIII ber Ausgaben:

3nblong an baß ginangbepartement 120000 Jt-)\

Bit haben oor a4t Sogen gehärt, baß bie .fterren

»um i'anbe eß alß eine bejonbere nationale ihat

onfrhen, wenn baß Srot oertbeuert wirb. ,f»eute

fommen bie Herren mit einer anbrrtn gotberung

unb wollen, idj weiß ni4t, ob au4 anß nationalen

SutfüAtcu ober auß mel4«> ©rünbtn, jtbenfattß

aber im ipcjieQen 3ni«effe beß l'anbee, boß ein

größfrer Settag oon ©eiten ber ftäbtif4en ©emeinbfr

anftalten in ba« ©taotßbubget eingefteOt werbe.

Sta rn84te i4 ben fetten eine Meine 9ie4nung

aufma4en. Benn bie tperren fidj baß ©taatßbubget

auf Seite 4 unb 5 nnfeßen, werben ©ie ßnben,

baß »aß Soltßf4uiwefen in bet Stabt unb bert

Sorftäbten . H 499000 foftet unb baß an ©djul«

gelb runb Jt 52 000 gegablt werben. Auf bem Sänke

bagegen betragen bie Ausgaben M 97 OtX) unb bie

tSrnnobmrn M 29000. Slcr Staat bat aljo

M 08000 gugageben IDiit anbtren Botten, baß

Saab trägt gn ben Ausgaben ber @4ult no4 ni4t

gang Vs bei. 3n bet ©tebt werben »sm ben Auß«
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gaben oon JC 499 000 erften« aufgebracht M 52000
Sinncitjmc unb au&trbem bie .M 120000, bie bie

Bem>a(tung«bebörbe jaljlt. Da« jinb jiifammen

JC 172000. SBcnn Sie aber nacfjretbnen, fo finben

Sie, bafi mir ntd)t einmal JC 120000 ju jahlen

brauchten. um ein Code* 'Drittel ju jahlen, (onbent

nur bie Summe non JC 113 000. SBir jaulen

aljo im SStrhältniR jum Baiibe fdjon 7000
mehr. SEBoden bie firnen ba* bitte nur nadjtecfnieti,

elje fie mit gröberen SInforberungen an bie @e-

meinbcanftalten in ®ejug auf bie Spulen tominen.

UJt e i n cte Draoemünbe : 34 finbe biefe JC 1 20000
finb ietjr targ bemeffen. SBoljnen Sie bo4 mal
braußen — mir in Draoemünbe merben nun ja bo4
einmal jum Sachgebiet gerechnet — Sie mürben

bann felbft erfahren, ma« Sie an Steuern hier unb

bort bejahten. 34 fehe nicht ein. roarum mir für

bas Sergnügen, baß mir auf bem Sanbe mohnen,

mehr @elb bejahen fallen al« bie in ber Stabt.

Diefe 120000 JC finb nidjt allein eine 6ntj4äbi-

gung für bie Schule. @* tommt bojii. baß uticnb*

lieh nie! ftaatöjeitig für bie Stabt iiübert gethan

rotrb, mofür nicht« cergütet mirb. Rechnen tonnen

mit auf bem Sanbe auch-

Sauenftein-Scbönböden: 34 motlte fjjerm

$rof. Dr. Öaetljde nur ermibern, bafe ich garnieht

baoon ßefprorfjert habe, bah für bie Schulen ju

wenig ober ju cicl auägegeben mürbe. Ulon ben

Schulen hübe ich garnieht gefprochen. 34 freue

mich, bah fperr ®rof. Dr. töaettjde hercorbebt, bajj

ben Baubf4ulen au4 etwa« jit Dheil mirb Da« mirb

getotfe jeber mit greuben gehört haben. SBa« tperr

ißroj. Dr. bHaettjcfe über bie ©etteibejiSde gefprodjen

hat, überlaffe id) üotitommen ber Slnjtdjt be« Bolle*.

Damit ift bie Debatte erjdjöpft. Da« Bubget
mirb na4 bem Borj4lage be« Senate« angenommen.

Der jtoeiic Senat«antrag betrifft Staatäbub-
get für ba« 9ieehnung«jabr 1901.

3ur allgemeinen Beratung mirb ba« SBort nidjt

begehrt. 3n ber Specialberathung ergreift ba« SBort

Budjmalb (ju Sin. 4 gorften unb Dorfmoore):

Der gorftort Schmerin ift ber ber Stabt junädjft

gelegene Dheil. 6t mar früher mit grofsen 6idjen

bemadjfen, bie in ben leRten 3al)ren jebr ftart ab-

geholjt finb. 6« fteht bort nur noch rin eerhältnifj-

mäßig deiner, wenn auch nicht unbebeutenber Dbeil,

minbeften« noch löOStüd mebrbunbertjähriger Sichen

enthaltend SBenn biefe gefällt finb, tann in ganj Sübed
Con einer 6i4enmalbung nidjt mehr bie IRrbe fein. 6«
mirb immer angeführt, bah bie gorften Selb bringen

müffen. 34 hin ber Meinung, wenn con ber gorft-

ccmwltung ein $lan jur rationellen tSbboljung auf-

geftedt unb biefer teine Dbfil nidjt mit eingef4loffen

mirb, fo mirb ber gorft faft ganj baäfelbe tHejultat

bringen, a!« menn au4 biefer deine Dheil aufge-

nomuien mirb 6« ift ferner gejagt, baji bic 6i4en
im gorftort S4merin fernfaul feien unb be&halb einen

geringeren 6rtrag brächten Da« fpri4t aber bann
bodj febr bafür, ba| mit bie 6i4en bort taffen. Die
ßerufäute hinbert bie 6i4en ni4h no4 Cöenecatiouen

ju freien unb bie Dtenfdjen ju erfreuen. 34 er.

innere Sit an bie 3ahn«ei4e, bie oor 40 3nhren,

al« ber Stein bort gelegt mürbe, f4on morf4 unb
nur no4 ein höhlet Stamm mar. Die Sicht fleht

no4 heute unb überlebt un« cieHei4t nod) alle.

6« finb Oor lurjem 25000 au« ®riDatmitteln

aufgebra4t um einen einzigen Pöitbel ber Stabt ju

erhalten. 6« liegt mir fern, barau« einen Bormurf
ju ma4en, im Giegentbtil, ich freue mid) fol4er

Betätigung be« ÖSemeinfinn«. Slber id) bin ber

URcinung, bah au4 ber Staat in biefer §inji4t

etma« tbun liSnnte, um jo mehr, ba e« fi4 hier um
eine roirfli4e 31u«gabe nicht hanbelt. Dieinc« Sr-

adjten« finb bieje (Sidjen au4 berebte 3eugen Der-

gangenec ßeiten. Der 6i4enbe|tanb in Dcuti4(oub

ift jehr jutüdgegangen. Kleine Sicbenfdjouungen mit

mehrhunbertjäijrigen 6i4en merben im Speffart, bem
größten SBalbgebirge Deutf41anb«, jehon al« Sehen«-

mürbigfeit gezeigt, jo meit ift t« im Baterlanbe ber

oielbefungenen beutf4en 6i4e gefommen. SBenn mir bie

6i4en hier roegnehmen, finb fie babin,unb fein SRenjdjen-

roide fann fie un« mieber |'4affen, benn bie jepigen

Schonungen, bie mir bort angelegt haben, brauchen

mehrere fflenerationen, ehe fie einigermaßen ben 'Jiamen

eine« Cidjrniualbe« cerbienen. 6« toinmt außerbem für

mi4 ßinju, baß biefe Stelle jo jebr in ber Stäbe

ber Stabt liegt. ©i* jum ^eiligen ®eifi-fiamp jieben

fid> j4on jeßt bie Straßen hin, unb mir fönnen bort

einft einen Stabtparf fdjaffen, fo f4ön mit mir ihn

un« anjulrgen nie im Stanbc finb. 34 bitte Sie um
Stnnabme meine« Slntrage«, ber bahin geht,

bie IBürgerfdjaft wolle an ben Senat ba« Sr-

jn4<n ridjten, bei meiterem Slbholjen im fforfiort

Sdjmerin eine Schonung ber bort oortjanbenen

Sictienbeftänbe in Srmägung ju jieben.

Senator Sf4enburg: Diefe fjrage ift ni4t

neu unb jdjon oor 10 3ahcen hier con §errn Jtonjul

^arm« angeregt roorben SBieberholte töeratbungen

unb Prüfungen haben baju geführt, baß bie Sichen

mäglidift jdionenb beljanbelt roorben finb !l)fan hat

boTt immer einige flehen lafjen. 3U oiel« Iahte

Steden barf man nidjt )4affen, fonft gehen bie

Si4<n ein. Die Sinnahmen, bie mir bort erjitlen,

finb bod) ni4t jo ganj uumefentli4. >oie ,pctr S'udj-

malb meint. SBirb aber fein Slntrag angenommen,

mirb ber Senat felbftcerftänbli4 auf* 9teue in eint

Prüfung ber grage eintreten.

8u4malb: SBenu fdjon oor 10 Sahren eine

ähnli4e Slnrege gt}4ehen ift, müffen mir um jo mehr

meinen Slnttag annehmen. 34 wuß bem |>enn
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Senatefommifjar barin roibrrjpre4«i, brr Anrege ift

feint Jyotftf gegeben tt« finb fo gut roie gar fein*

flehen geblieben.

(Jlröfcb ,§arm«borf: .jjerr (Huchioalb jagte, bi*

6taai«forften müßten (Selb bringen. Jlaeb meiner

Anfictt ijt ba« gar nicht jo nötbig Seoor mit

Selb barem« machen, ntiijjen mir erjt an Die ©ege-

otrbejjerung in ben {formten beiifcu. 3n unjerm

§arm«borfer {forft finb Sichen. aber jie jinb bei

jcblecbtem ©etter gar nicht au« betn -fiolj beraub*

jufriegcn. ©tun Sie in btn drei« ittrjogtbuin

Hauenburg tommen, fiiiben Sic gute ©ege. Xa
föniten Sie mit einem (fjfcib tiiel mehr fahren alb

bei uni mit oier. ^unächft mujt an bie ©egeoer-

bejjerung gebaut werben.

(Habe-S4futup: Och möchte bei biejer (Gelegen-

heit auf bie in beu fforjten bejehäftigten Arbeiter

binmeijen. Xiefe haben ein na<broci«li4c« ffiinfommen

ooii 700 .ff, mäbrenb bie übrigen Staatöarbeiter

ein Sintommen oon 1200 .ff unb baruber haben.

Xie {folge ift. bah bie Heute, bie in ©eJloe unb

Hauertjoi in ben Paraden mobilen, bei ben genngften

{fällen oon Sfrnnfbeiteu unjerer Kinnen- unb (Ge-

meiubcfajje gut Halt jallen. Xn« hat bei uii3 baju

geführt, bah allein 800U -ff für bie fforftarbeiter

oermeubet finb. Xaoon ift allcrbingä bie .jjälfte oom
{finangbepartemeut jurücter|tattetmorbcn. Oh glaube,

baß man barauf bringen mühte, bah bie {forftarbeiter

etroa« melic oerbieneu. 3ch möchte ben Senat er-

juchen, bah bie Sache einmal im {finanjOeparlentent

jut Spradic gebracht mirb.

Xr. ©icbmanii: 34 will auj bie fogiale

Stellung bet {forftarbeiter nidjt roeiter eingepen.

©cun c3 mahr ijt, bah bie Heute jo gering begabtt

merbet:, muh ich ba« auch beflogen 34 möchte

hier für beti Antrag Ktuchmalb eintreten. ©ir
brau4en bieje Xbeilt beb ©albe«. Xcr {forftort

S.hmcriit ijt bie gegebene Jortfcßung bee mit fo

großen Höften errichteten Slabtparte«, unb i4 mürbe

eb tief beflogen, meun bie rächjte Umgebung ber

Stabt an« jorjtfi3latij4en (Grünben jo gejehäbigt

mürbe. Unenblidj oiele Stabte mürben e« fid) »iel

(Gelb lohen taffen, meint fic bieje (ffartieen hätten.

34 m24te münj4en, bah befinitio bie gunä4ft ge-

legenen (ßartieen be« Hauerbolge« gef4ont roerben

unb bort ein Stabtparf angelegt mirb. Sin jol4er

ift bort mit menig Haften fjerguftetlen 34 niö4te

bringenb münfehen, bah bie Klnrege oon fpctrn (8u4-

toalb an mahgebenber Stelle auf einen guten

©oben fällt.

Oenerallonful fßetil: Such i4 mö4te für ben

Antrag ©ucbroalb eintreten. 34 mö4te baran er-

innern, bah i4 bereit« oor 5 Sohren gang biefelbe

Kl n rege gegeben habe unb au4 mir bamall oom

S*nat«tij4e gejagt mürbe, e« gebe au« forftroirth-

f4aftli4en (Gründen ni4t. 34 habe bamaU mein

gtohe« (Bebauern barüber au«gejpro4en Seitbem

unfer (Burgtbor bureb bie Straßenbahn jo meit et-

fchlojfen ift unb bie ©eoölferung leicht binau« in'l

{freie fommen fatin, müfien bie '.Salbungen in ber

Stäbe ber Stabt in allrrrrfter SHeibe gefchont roerben.

3Jton bat hoch nur feine {freube an ben großen

Säume«, meniger an ben jungen Xieje atien (Sieben

finb unerieflich, meit fie an alte 3«'**" erinnern.

34 mö4tf auch bringenb bitten, fcafs ber ©eftanb,

ber no4 ba ift, erhalten bletbt. Xer Salb bilbet

bort einen beroorragenben .fjintergrunb für bie gange

Hanbf4aft di mürbe ein großer {fehler fein, wenn

man bort ade« abrafiten mellte. 3ch bitte barum

ganj bringenb, baß bieje Anrege biefe« (Wal bie

genugenbe ©erüdfirbtigung finbet unb ni4t nur

forftliehe tHüdjihten mitfprechen.

Xer Antrag Suchmalb mirb hierauf angenommen.

•tiempcl (ju Art 8: ©aberoejrn): ©er behaupten

miß, baß in unjerer Stabt für bas ©aberoejen oiel

gejdjebf« ift, fann ba« nur tbun im .jjinbtid auf

bit neue ©abeanftalt im Slräbentricb (Gewiß ift

bieje Anlage trorgiigli4 unb fommt re4t fielen gu

gute, ich beute aber au4 an ©abeanftalten, bie ber

Allgemeinheit gu gute fommen fallen. Xa ift eine

Auftalt, bie oor 2 Sohren auf ber {falleumiefr au«

Staatsmitteln erbaut mürbe. Xiefe Anlage fommt

ber breiten DJtafje ber ©olf«)4üler, ber Schüler bt«

Hnubenborte« bnnhnu« nicht gu Statten. Xa«
(Militär, ba« bort oon 8 1

/*—6 1
;* Uhr (Nachmittag«

habet, jeblicht mäbrenb ber 3f i* bie Anhalt oödtg

ab unb läßt niemanb gu Aebnlieh fo ift e« in ber

©orfiabt St. fiorenj. 9fuu mö4te man meinen, ei

tonnten bie .(linder (Morgen« ginn (Haben bingeben.

Sie früh jallen bann aber bie Sfinbet, öte ginn

Xheil «4t meite ©ege haben, aujfteben? ©enn
Sinbcr unter 15 3abren (Morgen« früh auffteben,

um guin (Hoben gu geben unb fie fommen bann in

bie S4u(e, fdjlafen fie bem Hehrer unter beu {länben

ein. Xa« gebt nicht. Sie müffen be«halb bie

fflelegenheit hoben, na4 ber S4ulgeit ju haben.

34 möchte baljer bie (Bitte au«fptethen, man möge

bod) ein roobtrooHciibe« Auge auf biefe Angelegen-

heit rocrien unb bafür jorgen, baß bie Äinber öe«

(Holte« (Gelegenheit erhalten, im Sommer haben ja

fönnen.

Xirtflor Xt. URüller: 3m Sommer 1899, i4

glaube auch 1898 mar bie Sinricütiing getroffen,

bah nach Xraoemünbe ein bejonberer (Habejug ging,

beffen (Henußung gegen ein billige« Sntgelt j*

haben mar. 3n ben 'fjrcti mar au4 sind) bie

Xart für ba« (Hab mit einge)4(offen. 3m leßtrn

Sommer ifl biefe (Sinri4tung plößlid) eingei41 ofen.
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Aber brr fflcunb fann nicht maßgebenö geroefen fein,

baß bie Söge nic^t genug Setßeilignng gefunben

hätten. SBenn Sie fich erinnern, waren barnalS bie

Snbejflge fef>r ftorf befc&t (Sehr richtig) 3m
nötigen 3nhre ift mir ju Obren getommen, bie ©in-

ritfjtung fei beSwegen nicht weiter beibebalten, weit

bie SetriebSöerroaltung bet Sabeanftalt im 5?rd^en-

teich eS nicht gewiinfeht höbe. 'Dinn motlte erft

biefe Slnftalt bodi lammen taffen ©I bat fidi aber

herauSgeftellt, baß biefe Änftait gerabeju überftarten

Söefucf) batte. 3<ß möchte bodi bitten, wenn irgenb

möglich barauf ßinroirfen ju wollen, baß biefe Sabe-

giige wiebet eingerichtet werben.

'.JSape: 3<ß habe im oorigen 3abre biefetbe

Sitte geäußert unb fann baher bie Hnrege btS Soc-

rebnerS nur unterflögen. ©8 ift ben Beuten in traue-

münbe wieberbott gejagt worben, baß mau bie

ffräbcnanftalt (öroße .gleiterfeit), bie Sabeanftalt im

Jhäbenteich beben wolle Traoemünbe mit feinen

neugefchaffeuen ©inriebtungen fotlte aber brr ganzen

Seoöllecung ju gute fommen ©8 ift barum notß-

menbig, baß ber billige 3tt0 wieber eingelegt werbe,

Senator Sjcbenburg: 3d) möchte nur enoiebern,

bah ber oon beibeu Sorrebnern angeführte ©runb
entfehieben nidjt maßgebenb gewefen ift.

©eneraltonful e 1 1

1

(ju Art. 9, gifeßerri unb

SRohrgewinnung): 3<b möchte bitten, baß auf biefe

Sofition, bie fo aufjerorbentlich wenig einbringt, ein

Äuge gerichtet werbe in bem Sinne, bah bie !)lof)r-

Pflanzungen {ich nicht weiter auebreiten Sei bem
jeßigen .-Juftanb ber SBafeniß ift ju befürchten, bah

wir feßließlich gar leinen Slaffetfpiegel mehr be-

halten Änftatt baß bie Sfohrpflanjungeu ein-

gefchrätift werben, beßnen fie fuß immer weiter aus.

Seitbcm bie äBateniß bureß ben feften Jamm ein

fteßenbeS ©eroäfjer geworben ift, fteßt ju befürchten,

baß ber SBafferfpiegel burch bie Ausbreitung beS fRoßrS

immer mehr serloren gebt. Ta ber gartje ©rtrag

nur feßr minimal ift, möchte icß bringenb bitten,

baß bie Sobrpflanzungen eingefcffränlt werben, um
babtirtß ben SBafferfpiegel einigermaßen ju erhalten.

'Ui ü b i a m (ju Art 16, ©run&hauetn unb 3f l)n-

tenabgaben): 3n ber Sißung oom 30. Oftober 1899

ßat bie Srirgcrjchaft einem oon ben fjerren Tr.

Srcßmer unb Tr. ©örß geftellten Anträge jugeftimmt,

ben Senat ju etfueßen, ißt einen ©efeßentwurf oor-

julegen, naeß welchem bie auf ben im lübecfijcßen

Staatsgebiete befinblicßen ©runbfliicfen ju ©unften

beS Staates, ber Stabt Bübecf, lanblicßer ©emeinben,

©utsßerrfchaften, öffentlicher Stiftungen unb An-

ftalfen rußenben SRealbererhtigungen in Selb abge-

löft werben fönnen. SBir haben nicht geßört, ob ber

Senat ber Sache näßer getreten ift, unb boeß ift eS

bringenb notßwenbig, baß ber grage Seacßtung ge

feßenft wirb, um fo meßt, als jeßt in ber Sorftabt

St. fiorenj größere Umjäße in ©runbftücfen ftatt-

ftnben werben. ©S mürbe baS ©efdjäjt ungemein

erleichtern, wenn bie 3nterefjenteu wüßten, woran

fie finb 3<b möcßte beSßalb bie grage an ben

Senat richten, ob ber Senat bem Anträge golge
geben wirb.

Senator Tr. Seßn: Tire grage, ob unb in

meltßen ©tenjen ein AblöfungSgefejj für Bübecf ju

erlaffen fein wirb, erforbert umfängliche Öorarbeiteu,

welche jur 3'ü noch nicht abgejchloffen finb. Tie

Serßältniffe finb fo mannigfaltig, baß eS nicht gang

lei ißt ift. eine 'Uiaöregel 311 firtben, bie 3<bem gereeßt

wirb Aber bearbeitet wirb bie 5aeße.

flauenftein: 3n bet Serfammtung oom
12. SRooember 1900 erlaubte tcß mir bie Anfrage,

ob ber giert SenatSfommifjar oielleicßt AuSfunft

barüber geben fönne, ob baS ginanjbeparlcment einen

SRobuS auSfinbig macht, auf bem beffer unb leichter

mit ben ben ©rbpaßtSfanon zaßlenbeit flanbleuten

auSjirfommert wäre. ©S ift nämlich bureß bie Ser-

otbnung oon Seiten beS ginanjbepartementS über

baS ObereigentbumSrecßt eine große Sorge unb
Angjt unter bie Banblcute gefaßten. 3cß habe ©e-

tegenßeit genommen, im SürgerauSfcßuß ben ftänbigen

fjerrn Senatifommiffar um AuSfunft 3U bitten, ob

injwifcßen in biefer Sache etwas getßan ift unb ob

fieß baS ginanzbepartement feßon fcblüfjig geworben

fei über ben äüeg, ben man einfcblagen fönne, um
biefe feßarfe Bezeichnung „ObereigentßumSrecßt"

fallen 3U loffen. 3« 3fraelSborf ift oor einiger

3eit ein berartiger galt pajfirt, baß einige 20
Säcßtet aufgeforbert würben, im ©runbbueße eine

©irrtragung maeßen zu taffen. Als fie aufs Amt
tarnen, tonnte ber©tunbßuchriißter nichts anbereS tßun,

als fagen, biefe ©iittcaguug fönne er nidjt maeßen,

unb fo mußten bie gierten unoerrießteter Sacße

wieber oon bannen ziehen. 3cß möcßte ben fierm

Senatsfommiffar um AuSfunft bitten.

Senator ffifcßcnbutg: 3<ß barj erwibern, baß

bie ganze grage oom Senat ber ^ufti^tonimiffiou

Zur Prüfung überwiefen ift, bie barüber zur 3eit

Seriefit noeß iticßt erftattet ßat. 3>n Uebrigeit möcßte

ieß barauf aufmerffam maeßen, baß ©rbpacßtftelleu

fein unmittelbares ©igentßum finb, jonberu einet

gewifien Sefcßränfung unterliegen. Tie Sertreter

beS Staates haben fein Stecßt, biefe IRecßte, bie bem
Staate zufteßen, oßue weiteres aufzußeben.

Tr. 3ießl (zu Art, 18, ©ifenbaßnfteuet): 3ß
möcßte um AuSfunft bitten, wie weit bie Sacße mit

ber Serlegung bes SaßnßofeS gebießeu ift 'Uian

faß fonft woßl Beute geßeininißooO über bie Straße

jeßreiten, unb wenn man fie fragte, was haben Sie

oor, fagten fie, ich gtß< in bie ©eßeimlommiffion.
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©eit Dezember eorigen 3abrr# finb mir bernrtige

©erren garnid)t mehr begegnet, ©ont't bot ©err

Tr 2Bid)marm ftch mit ben patbologijcben Serbält-

niflen be# Sabnbofumbaue# befebäftigt. Seitbem
er in bie ©rbrintfommiffion gemäblt ift. bullt er fid)

in Sd>»eigen. (©eiterfeit.
)

Sb muß bebbalb »obl
ein anberer Arjt fiefj ber firanfenoerböltnifje beb

Sabnboft# nnnebmen 3<b frage bebbalb an, roie

»eit bie Sad)t gebieben ift.

Senator ©idjenburg: Xarauf lägt )irfj

ermibern, bah bie Sache noct) nicht jpruebreif ift.

Ta fie noch in ber ©cbeimfommiffion ift, barf bier

nicht bariiber orrbanbelt »erben. Nähere Tetailb

fann ber Senat beute nicht geben.

greifet) ©arm#borf (ju Art. 20. Veräußerung#-

abgabe): Tie Veräußtrungbabgabe wirb erhoben

bei Itanbftrllen mit 1%. 3m ,uil)rc 1806 »urbe
bei Seratbung be# ©rbjd)aft*fteuergejeße# doii ben

©trren Tr. Srehmer nnb Tr. ®örß erläutert, Bah

nach Annahme biefer Steuer unbebingt bie ®er*

äußerungbabgabc fallen müffe. Tie Abgabe ift eine

furchtbar ungerechte. Tie ©aubbnbung auf bem
Steuerburcnu ift folgenbe: Tie Stelle »irb ringe-

fdjäBt, aber bie Sdjulben, bie ÖSefcbn’iftergelber, bie

ber Stelleninbaber oeraubgaben muß, »erben nicht

abgewogen. Außerbrm »erben bie ©efrhmijtergclber

»on 8000 M an noch mit ber (ärbfchciftbfteuer be-

legt, jo baß eine Toppelbefteuerung ftattfinbet. 3<b
erlaube mir bebbalb. folgenben Antrag j u (teilen:

bie Siirgerichaft »olle ben Senat erfuchcit, in

Crmägung ju jteben, ben Strllancrben einer 2anb-

ftelle oon ber Scräußerungbabgabc ju befreien.

Stenber: Tie Abgabe enthält eine getoiffe

©arte. 'Jtncb bem Sfirgrrlichen ©ejeßbuch muh,
»enn einer ein ©runbftücf wräufsert unb e« finbtn

ftch jpäter Stängel, ber Sfrläujer bab ©runbftüd
mieber (urflefnebmen ©r muß aber nochmalb eine

Seräufeerungbabgabe bejablen. Tab ift eine ©ärte,

bie ich bejeiiigt jeben möchte. 3<h möchte ben

Senat etfuchen, in Crmägung ju jiehen, mir biejem

Wangel abgebolfen »erben fann, lib finbet in

einem jolchen (falle boch feine Veräußerung ftatt.

Ter Wann ift überbirö fchon hart genug beftraft,

»enn er bab ©runbftiicf jurürfncbnieu muß. 3n
einem oorliegenben (jade nerglichen ftch bie ©erren.

Ter Vertäufer muhte aber nach bem ©efeß bie Ab-
gabe nochmalb jablen Ter Setrejfenbe böt an bie

löebbrbe bab Sriucben gerichtet, ihn »on ber Abgabe
ju befreien. Tie SBebörbe bat ihn aber abgeroiefen.

Schließlich bat ber Vetrejjenbe fid) an ben hoben
Senat mit ber Sitte um ©rlaß brr Abgabe grroanbt.

unb biefer bat ihm oon ben Jtoften 30Ü JC ge-

jehenft. Taß man in einem jolchen Jade immer

erft beim Senate um Tibpen« eintommen muß, halte

ich nicht fflr richtig.

©öppner-firuinbect: 3d> möchte bei ber Set-

äuhtnmg#abgabr bitten, bah ber Anerbe »enigftrn#

bie Schulben, bie er fibemebmen muh, abjieben barf.

3eßt muh er fflr etwa« eine Abgabe bejablen, ba#

er gar nicht befißt.

Senator ©jebrnburg: Tiefe (frage muß mit außer-

orbentlicber Sorfidjt brbanbelt »erben. Senn ber An-

erbe oerlangt, bah Schulben abgerechnet »erben, tönnte

ba* jeber Sefißer eine* ©runbjiüde# auch thun. (Sehr

richtig.) (fflr btn Staat ift e* einerlei, ob ba* ©runbftäd

200000 M »erth ift unb 130000 M ©ppotbef«
barauf laften. (fflr ihn bebrütet c-J einen Umfaß
oon 200000 .tt, »eldber ber Steuer unterliegt.

Tirje Abgabe bitbet einen erheblichen (faftor im

Subget unb bringt ©elb. ÖS ift einr Steuer, mit

ber ijebrr, ber ein ©runbftüd tauft, oon oornberein

ju rechnen hat. 3d) gebt ju, bah bie länblichen

Serhältniffe mancherlei 'Jtüdficht forbrrn. aber Ver-

ficht bei Sehanblung ber (frage ift bann grrabe

nothmenbig.

Wflbjam: Tie Ausführungen oon ©errn

Stenber haben Serechtigung. 6# liegt eine große

t
ärtc bann, »enn burch ungliidlichen ^ujall ba#

runbfifld ia bie ©änbr be* Staufer* jurudgeht unb

biefer nochmal* bie VcräußerungSabgabe bejablrn

fall. Tie (fäne fommen burchau* nicht feiten oar.

3d) glaube, ber (fall, ben ©trr Stenbrr anjübrte,

bejog fich barauf, bah ein ©au# oertauft »urbe, in

bem aer Käufer jpäter Sd)»amm gtfunben bat, jobah

ber Sertäufer ba# fflrunbftücf jterüdnebmen mußte.

3cb meine, baß b>(t eine Seräuherung gar nicht

ftattgefunben bat. 3d) glaube, e# mürbe fich cm-

pfebien, baß in eine SReoifion be* fflejeße« ringe-

treten wirb.

Senator Öjcbenburg: Tiefrr jpejifUe (fall

fann fein ©ruub fein, eine Sroijion be* Örfeße#

eintretrn ju taffen, (finbet fid) in bem ©rbäubc

Schtoamm, »irb ber Sefißer be* ©aufe# ba# in ber

Segel gemußt haben. ö# bat aber ein ©runöitüd#-

oertauf ftattgefunben nnb bt#balb muß bie Abgabe

bejablt »erben. ®* mag für ben öinjelnen hart

fein, aber id) glaube nicht, bah man au# biejem

(falle Seranlafjuug nehmen »irb, ba# ganje ®ejeß

einet Seoifion ju unterjieben.

Suchmalb 3<h möchte auf ben Antrag Vröjtb

jurfldtommen. ©# ift fflr un# unmöglich, hier bie

Sache 3U überleben unb bie ganjen Serhältniffe ;u

tennen. 3<h muß aber boch jagen, baß meiner

Anfid)t nach auf bem Sianbe gatij anbere Serhältniffe

oorltegen, »re in bet Stabt Tah fie ©ärten mit

fid) bringen, liegt auf ber ©anb. 3$ möchte be*-

halb, troßbem ich ben Antrag nicht flberfeben lann.

Digitized by Google



47 Serßanbl. b. Sflrgnföaft am 25. SDtärj 1901.

befürworten, baß er betn (Senate ttbetmiefen wirb,

um geprüft ju werben, Die ©ilnjdje ber fianb-

betuotjner entbehren einet gereiften ©erecgtigung nicht.

SBir binben unS reeiter nicht

©röfcg: öl* banbeit fich tjier nicht um eine

©eräuftetung ,
fonbern um eine Uebergabc ber

©teile. Die Abgabe befteht in feinem Staate,

felbfi nicht in Uiecflenburg. (Weiterleit.) Sei unS

ergält ber Öetreffenbe eine wahre Spothelerrechnung.

(W«iterfeit.)

©tenber ftellt injmifcgen folgenben Antrag:

Die fflürgerjcgaft wolle ben Senat erfucben,

bas ©efeft betr. bie ©eräufterungSabgabe einer

Prüfung ju unterbieten.

Dr. Sommer: 28as bie ©träußetung oon länb-

liehen ©runbftflden betrifft, lag früher infofern eine

Warte barin, als 2 % erhoben würben, trogbem tS

ftdj eigentlich nicht um eine ©eräufterung jmifcgtR

jwei oerfegiebenen ©ertönen hanbelt, bie garniegt ju

einanbet gehörten, fonbern um eine üorauSgenommeue

Erbfolge. So lange wir in Hübecf leine GrbjcgaftS-

(teuer batten für bie Dejjenbrnten, lag bie Sache

immer aufterorbentlieg hart für bie fleute. Da
muffte ber Sohn, wenn er bie Stelle übernahm,

biefe ©träufeerung bejahten, reährenb bie Sinber

unjerer ftäbtifeben ©ereogner oon ber Steuer frei

waren. Die ©ergältnifte gaben fich geänbert, feit*

bem mir eine Steuer für bie Defjenbenien eingefügrt

gaben. ©elanntlieg haben auch bie ffinbet l %
©rbjcgaftSfteuer ju jaglen. Daburcg ift nun bie

Warte infofern ausgeglichen. SSenn auf bem ilanbe

nun auch noch bie 2 % erhoben würben, tonnten fie

mit SRecgt jagen, es wäre oerlehrt, freilich ift biefe

Wttabjegung auf 1 % erfolgt, ehe bie GrbjcgaftS-

fteuer eingefügrt mürbe. 3eg habe bamalS im

©urgerauSjcguft, als bie GrbfcgaftSfieuer ouf ber

ZageSotbnung jtanb, auch bafür gefproegeu, baß baS

Sianb gang baoon befreit werben miifte. Der Unter-

fegieb jwifegen Stabt unb Sanb beftegt nun barin,

baft auf bem itanbe oon bem ganjeu SBertg brr

Stelle bie Abgabe erhoben wirb, wägrenb bei ber

Grbjchaftsfleuer immer nur ber wirllicge ©eftanb ber

Grbfegaft oerftcuert wirb. DaS würbe man nur in

ber Sßeije änbem fönnen, baß man fagt, bie Stellen-

übertragung unter Sebenben fod nid)t als ein fRecgtS-

gefegäft unter Üebenbtn angeiegen werben, fonbern

nur als eint oorauSgrnommene (Erbfolge. Dann
foü baSjenige, maS ber Sogn belommt nach Äbjug

bet Schulben, als fein (Srbtgeil angtfegen rortben.

fflenn Sie eS jo rinrichten, inäre eS gerecht- (Über

icg weift niegt, ob baS bie Wfrttn wollen. 3n ber

SBeife, mit es bie Werren oorjcglagen. lägt eS fieg

niegt machen.

ffiaS ben Antrag Stenber betrifft, fo liegt bie

Sache entjehieben fo. SBenn ein ©runbftüd per*

äuftert wirb, fo ift natürlich junächft bie ©eräufte-

rungSabgabe ju bejaglen. SBenn ©rünbe oorliegen,

baft biefeS SReegtSgefcgäft aufgehoben wirb, entfiel)!

bie ffrage, ob nicht bie ©eräufterungSabgabe jurüd-

bejahlt werben muß (hatij anberS liegt bie Sacge

in bem (fall, ben Werr ©tenber anführte, wenn
man nämlich, anftatt ben SReegtSroeg einjufchlogen,

einen ©etgleicg abfegfieftt. Dann bleibt bie (frage

ungemift, ob auf ©runb ber URängcl baS ©er-

äufterungSgcfcgäft aufgehoben werben muft. 3n bem

ftfaü liegt bie Sacge fo, baft ein neues Siecgtsgejcgäft

burch ben ©ergleicg eintritt. Dann muft bie Steuer

jweimal bejahlt werben. Dem ift fegwer abjuhelfen.

'JRnn müßte immer fachlich in bie ©rünbe beS ©er-

gleicgS eintreten unb bie ©egörbe müßte ricgterlidje

©flicgten auSüben. DaS lägt ji(g gefeglicg außer-

orbentlicg fegwer faften. Aber mau iann ja gern

bafür ftimmen. baft bie Sacge geprüft werbe.

©uSmann: 3<h möchte nur lonftatiren, baft oou

ber SRebe beS Wttrn ©orrebnerS auf biejer Seite

lein Weiftet) etwas oerftanben gat.

Senne: Den Ausführungen beS W«m ©udjroalb

tann icg bieStnal niegt jufhmmen. Gr führte aus,

man möge bie Anrege oon Wtrrn ©töjeg beachten

unb bafür ftimmen. SBenn bie ©ürgerjegaft bafür

fiimmt, werben bie Wtrrtn fug immer barauf be-

rufen unb jagen, bie ©ürgerfegaft hat eS gewollt.

Da icg mit Wtrrn ©utgmalb bie Sacge heute niegt

fiberfegen Iann, Iann icg aueg niegt für ben Antrag

ftimmen. And) für ben Antrag Stenber Iann icg

niegt ftimmen. Wfrr ®r - ©oraraer gat mit Stecht

barauf gingewiefen, baft ganj anbere ©ergältniffr

eintreten tönnen, bie eine 3uriidnat)nie beS ©ertragS

notgmenbig machen. 3<g jweifte niegt baran, baft

beibe fragen geprüft werben müflen, aber für ben

Antrag ftimmen tann icg niegt.

©röfdj: Sooiel icg W*tnl 3enne oerftanben

gäbe, will er, baft mein Antrag geprüft, aber niegt

bem Senate birelt Ubermiejcn werbe. Dann tönnte

er ja bem ©ürgerauSfcguft jur ©rüfung Übermiefen

werben.

©ei ber nun folgenben Abftimmung werben bie

Aniräge ©röjcg unb Stenber abgelegnt

©ape beantragt (ju Art. 26. Abgaben für

©ewinnung beS ©ürgerrecgtS): bie ©ürgerfegaft rooüe

ben Senat erjuegen, igt balbigft eine ©orlage ent

gegenjubringen, welche bie Gtwerbung beS ©ürger-

recgtcS ju erleichtern bejroedt. SSenn auf ben An-

trag brS ©ürgerauSjcgufteS, in eine iReoifion beS

©ejegeS übet bie ©ewinnung beS ©ürgerrecgtS ein-

jutreten, nichts oom Senat erfolgt ift. meine icg,
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müfjen mir berartig oorgeßen. baß mit btf tSi teicfj-

terung be# ©trotrbe# Dtrlangen, ein Slanbputilt, ben

i* ieit fahren ichon otrioditen ßnbe. 3<h habe

ben 8nttag be?baib jo milbe gefaßt, weil idi 3ebcm

Welrgrnßeit geben min, für ben Eintrag gu flimmert.

3d) periönlicß ftebe auf bem Stanbpuntt ber foften-

freien ©rrocrbung be# Bürgetred)!#, 8 bet ich meine,

für eine Grlticbteruiig be# ©rmerbte müfjen mir

aDe eintreten, »enn mir roünfdien, baß bie Be-

Dotierung Sübetf* ein 3nterefje an bem Sobtergeben

unjerr# Staate# haben joD ©# ift jo auch nur ein

©rjudien an ben Senat, bc#ßntb (Annen mir aDe

reibt rnobl für ihn ftimmen äJiein Antrag roirb

im# jmeifdSobne noch reibt häufig bejdjajtigen. Wut
'Ding mit! Seile hoben. ®# bat and} lange geioäbrt,

bi# mit ben ©Ibe Dranefanat betommen haben. 3d)

hoffe mit oielen laujenb ©inrooßnern üübed#, baß

eine ©eleiditerung be# ©rroeibc# be# Bürgerrecht#

eintreten mirb Die 3<>bl ber Bürger ijt in ben

lebten Soßrgebnten immer mehr gurüdgegangen, unb

erft non ber fflrünbung be# Bürgerretßt#Detfin#

^9iuf: 8b-) ob ift bem abgebolien motben unb e#

ttnb mehr ©inroobner Bürger geworben. VI ber and)

ba# ftebt niibt im Berßättniß tu ber 3aßl ber

Steucrgabter. Sir haben oon leßteten ,‘!U(KK) unb

oon benen fmb nur 4—450Ü Bürger Da# ftebt in

einem argen fDti&Derßältniß gu einanber unb id) meine,

baß mir menigften# ebenfo meit geben follten mie Ham-
burg, inbem mir bie ©rmerbung be# Bürgerreibt# er-

leichtern. Der jegige Bürgermeifter Don Hamburg, Dr.

.padimann, bat, roie Dt. Drünert in feiner Schrift über

l>a# Bürgerrecht in Hamburg au fuhrt, einmal gejagt:

„Sei ber SicDijion be# Bürgerredjt#,jejetje# muß bie

Aufgabe jein, ben Jtrei# berjenigen, meldie nie be-

rufene Dröger unjere# tepublifn tit jrlicu Wemeinroefen#

in ©efeggebung unb Bermaltung erjdieinen joUen,

fomeit gu gießen, baß in Sirflicßteit in ui.jerev Wc-

jeggebuug eine öffentliiijc Dieiming, unb gu beren

-Öerbeijübrung bie Di#fufiion aDer @efidit#puntte

unb bie fetbfitßötige Vtbroögung oüer Jntereffen

Baum jtnbe!" Unb int Sorrcort jagt Dr Dränert:

„Cbne politijibe Bilbung bleibt bie geiftige unb fitt>

liebe ©tgießung mie be# einzelnen SNenfcßen jo ouib

bet gemmiiiten öeoölterung eine# Staate# unoollenbet;

jie ift mie ber Sißtußfiem on einem ©SeroiSIbe: Die
Störte be# Wangen beruht baranf. 3ur potitifißen

Silbung aber giebt e« feinen anberen Scg, al« bie

Btibeiligung am Stoatäleben." Da# ift gang meine

'JJtcinung. Senn beule nur 15$rog Aon alten Steuer-

goblern am Staal#leben beteiligt finb. fo ift bo# eint

reiht traurige ©rjtbeinung für bie Bepublit fiübed. 3«ß
meine, mir müßten Stnberungen treffen. Sir tonnten

aud) jebon bei ber Sürgerfihaft anfangen. Sa# bie

Saßlen in ben Bürgerau#fd)uß unb in Hommijfionen

betrifft, fo ftnb e# immer biefetben Btrfonen, bie
i

bineingcmnblt merben. 3<f> rerfönlitfj bin geftßäjt-

litt) fo in 8nfprud) genommen, baß ttb midi niiht

nad) Vtemtecn feßne. Vtber e# ift begeidmenb, baß

man immer eine beftimmte 3°bl »on SRitgliebern

mobil, ©eben mir meitrr unb {eben mir un# bie

©brenömter an 2Kan bat in bem ©emeiubemaijtn-

ratb eint neue Snftitution geitßafjen, aber aud) ba

banbett e# fid) immer um biefetben fSerfonen. ©#
feblt eben an ber 8u#roaß(. Da# ift bod) roaßr*

hoftig nid)t jißön für bic Herren. Sa# für 8rbeit

erforbert niibt ba# VI ml eine# Saifenoater#! S#
tann unter Umflönbcn Dahin lummen, baß ein @e-

fd)äft#mann, mie e# aud) Dorgcfomineii ift, burd) gu

niete ©breminiter einfach ruinirt mirb. Senn ith

mir bir Borbereitungen anjebr für bie näihfte

Bürgerfd)aft#mabl unb febe, roie e# gebeichtet!

merben foD, jinbe idi, baß aUein fieben .fmiiptlebtn

im Komitee finb. Da# ift für Sübed gerabe (ein

befonber# gute# 3fi<ßtn 3d) meine, mir roolltn

bod) niißt cingig unb anein oon Sduiflebrcrn regiert

merben. Da foDten mir ben Slanbpunlt Dtrtreten,

ben ber jeßige .fSerr Senator Dr. Sebn im Sabre
1848 oertreten bat, at# er fagte, e# foD feine

StänbeDtTtrctung hier fein, fonbtni bie HDgemeinßctt

auf breitefter Bafi# foD hier oertreten fein. 3d)

habe, wenn ich bie idrlircr anfübrte, leine Vtriiinofität

gegen fit. 3<ß oerurfheitc aber bie Stänbemabt.

$eute merben bie jjauptleßter jogar gu ben ffle-

merbrtreibenben gerechnet

Sortfiibrer Dr. Benba: 3<ß bitte gur Sache

gu fpreißen

Bape: 3<b tbue ba# au<b, inbem itb Don ben

Stänberoablen jprtche.

Sortfübrer Dr. Benba; Da# gebört aber niibt

bierber,

Bapt: Die Bcrfafjiing fennt nur allgemeine

Sableit Senn bi« Stänberoablen eingefüßrt finb,

ftanmit ba# Dom BnterftöDtifihen Btrcin. Die Jurcbt,

für meinen Antrag gu ftimmen, beftebt barin, baß

man in ber Sürgerfißaft gu äiigfitiih ift, (Stufe: Cßl)

3a, man ift ängftlidi, baß bie Bürgerjißait ein onbere#

©efidjt befomme! Da# finb bie Sorte, bie ba# nötige

Hint hier in ber Bürgerfdiaft gefallen finb. fierr

Sucbroalb, 3b« Unterbrechungen änbern überhaupt

niißt# an bem Dbatbcftanb bet Saibe. (Sudunalb:

3d) habe fein Sort gefügt.) ©# foüte ober feinen

hier abhalten, für meinen Slntrag gu ftimmen 3n
Bremen finb elf SogialDemofraten, in Hamburg ein

Sogialbemofrat in ber Bürgerfdjaft. 3<ß meine, wenn
e# Dort niiht# gefeßobet bat, j(habet e# hier aud)

nithl#, menn hier bie Arbeiter in bet Bürgerfd>aft

Dertretrn finb, einerlei ob e# Sogiatbemofraten finb

ober nicht, bie ffurd)t fällte niißt banon abßatlen, ben

8 tbei lern berartige fjreißeiten gu geben. 3<ß bi«

aud) fnßer, baß mir ßier niißt mieber gejagt merben
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tonn, toefjen ©tjcbäjte id) eigentlich bejorge. Der

jefcigr regierenbe Bürgermeifier in Hamburg unb

frühere langjährige Bräfibent bet bärtigen Bürger-

jdjnft bot gntiS treffenb gejagt, ba| eine jelbftftänbige

'Vertretung alter 3ntercfjeu Baum finben miifje.

Senn ba* in Hamburg jo ift, foQte man hier auch

nir^t allju ängftlid) (ein. Am notigen SJiontag finb

mir hier eingetreten für rnittbjdjaitlicbe Freiheiten,

ich möchte bitten, heute auch für potitijd)e Freiheiten

einjutreten. 3d) hatte jehon erwartet, bah, nachbem ber

bamalige ©ortfübrer §trr Sr. ©rehmer bem Bürger-

rechtänerein auch einen Befud) machte, nun ein freiheit-

licher 3 u9 burch itübed gehen würbe, aber ich bin

cnttciujtbt worben wie jo häufig Aber ich möchte

3bnen boch jum Schluß jurufen: Semen Sie bie ;5eit

»erjtehen, bamit bie 3«t nicht über Sie hinweggeht.

@eheimrath Brecht: Saft eb im hohe» tSrabe

münjehenöwerth ift, unjere Bürgerjchajtöoertretung

auf breitere ©runblagen ju fieütn, barüber fann

(ein 3®eifel beftehen, unb ich habe in btefem Sinne
an bern Befdjlufje beb Bürgeraubjd)ufjeb oom 9.

Wärj 1898 in Doller Uebergeugung theilgenommen.

Feh fann auch mein Bebauern barüber nicht unter-

brüden, bah auf biefen Befchluh beb Bürgeraubfdjufjeb

bisher nicht* erfolgt ift. AQcrbingb würbe ich mich

bei einer Derartigen Bornahme, glaube ich, halb Don

.penn Bapc trennen. 3cf) möchte junäd)|t einmal

gegenüber feinen Ausführungen, bah eb unb an

ÜJiänneru fehlte, um bie öffentlichen Angelegenheiten

ju bejorgen, bie burebaub richtig finb, bewerten, bah

bie Schwierigfeit beb ^inbernijjeb gang mefentlid)

barin liegt, baß wir nicht genügenb Sübecfcr Staatb-

angehörige haben. Sin grober Ibeil unjerer Be-

Dotierung befiehl aub Bicbtftaatbangebörigen ©trabe

in Bejug auf Armenpflege unb berartige Sbütigleiten

macht fich ber INangel bemerlbar. Sie ^teufen

unb Biecftenburger, bie hierher tommen, gu jwingen

Sübecfiidc Staatbangehörige p werben, baju giebt

eS feine Büttel. Sab mürbe auch ber fReichboerfafiung

juwiber laufen. Sarüber muffen wir unb Don

Dornherein flat fein, bah burd) einen gefefcgeberifd)en

Alt bieje Angelegenheit nicht einfach ju löfen ift,

benn wir fönnen nicht baburd) bafür jorgen, bah

ein grober Shell ber Sinwobner fiübedijehe Staat*-

angehörige werben.

3njofern wirb alleö, wab wir thun, immer mehr
ober niinber ungenügenb bleiben. ©ab nun bie

jweitc Frage betrifft, jo muh id) bem Anträge B“P‘
burdiaub entgegentreten nach ber Bid)tung hin, bah
er ganj allein auf eine (Erleichterung beb (Erwerbb

beb Bürgerredit« bin weift. ©enn ber Antrag nicht

non jperrn tffape geftellt märe, würbe ich mich nicht

fo jebr baran flohen. Aber ba er ihn geftellt hat,

wifftn wir, in welchem Sinnt er gemeint ift. 3$

wünjehe auch, baß bie ©at)len jur Bürgerfchaft auf

eine breitere Bafib geftellt werben unb bebhalb münjdje

id) eine Erleichterung beb Bürgerwerbenb unb eine

Bermehrung ber Bürger. Aber bab fann in fehr

Detjchiebenev ©eife gefebeben. Surd) Faüenlafjen

ber ©ebübreu für bab Bürgerwerben ift eb ber

groben Bfafje möglich, Bürger ju werben. Sab
würbe id) aber für ein bebenllicfjeb ©ngnifs halten,

ohne bah man irgenbiuie Don Aengft!id)feit reben

tonnte. 3<h will hier auf bie Frage beb allgemeinen

gleichen unb biretten ©ahlrechtb nicht eingehen. Sie

ift für bab Beid) entfdjiebcn uub ich flehe, wab bab

Beid) betrifft, auf bem Stanbpunft, bah wir babei

bleiben. Aber wab für bab Beid) paßt, paht burd)-

aub in feiner ©eife für eine Stabt. ©ot)in hat

im Beid) bab allgemeine gleiche unb birette ©at)l-

recht geführt ? Augenblidlidc jur ,f)errjchaft beb

Eentrumb Sb tommen bie oerjefaiebenften Strömungen,

bie fich gcltenb machen, bie fid) aber auch wieber

fompenfireu unb neutralifiren. Sb fann auch einmal

recht ithledjt gehen. Sie ©efahr ift aber nicht jo

groh. 3n einem fleinen ©tmeinwefen liegt bie Sache

ganj anberb. Sehen Sie nur auf bie franjöfifdjen

Kommunen, j. B. 9JfarfeiHe. Sa ift eb mit £eid)tig>

leit gemacht, baß eine Strömung, eine Bartei bie

Oberbanb gewinnt. Saburd) würbe bie ftabile, ruhige

Sntwidelung unfrrer Stabt, an bei unb allen auf

bab §öd))!e gelegen fein wirb, in brr gefährlidjften

©eife in Frage geftellt. Sarüber fann fid) auch

J^err Bape nicht täufchen. Saju bürfen wir niemalb

übergehen. Sin lommunaleb ©emeinwefen hebarf,

je Heiner eb ift, befto mehr, wenn ich mich fo aub-

brüden barf. eine* (onferoatiDtn Slementeb, meldjeb

bie gleichmäßige Sntwidelung Derbürgt unb ei Dor

Sprüngen unb Sxperimenten bewahrt, bie oor-

tommen fönnen, fobalb eine Bartei allein bab §ejt

in ber §anb bat. 3<h meine, barüber fönnen wir

unb nid)t täufchen, bah, wie bie Bert)ältnifje finb,

auch M unb unbebingt bie ©efabr Dorläge, baß

eine Boüei, bie überhaupt bab ©emeinwefen, bie

freie unb fjanbelbftabt fiübed. Derneint unb ihren

Fortbeftanb nicht anerfennt, fich nicht im minbeften

für bitfeb ©cmeinrucjnt intereffiren wirb, weil eb

ihren ganzen politifchen Anfichten wiberftrrht. ©ir
würben unb felbft bie febwerfte Berantwortung auf-

laben, wenn wir eb ribliren wollten, auf ein Der-

artigeb S|periment einjugehen Aber ich bin auch

burdiaub ber Bfeinung, wir müffen einen Schritt

thun. ©ir Dürfen oon bem jd)on Dor Drei 3abren

gepeilten Antrag nicht ablajjrn 3d> »td baDon

abfeben, heute einen Antrag ju fteQen, möchte aber

jebenfallb für mrine Btrf°n Den ©unjd) aubbrüden,

bah bem Befdjlufje bei Bürgtraubfdjufje« Dom 3abre
I 1898 in geeigneter ©eife Folge gegeben werbt.
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Böbefer: Ohne öit Aulfüßrungen be« ©errn

Bape würbe ich für frinrn Antrag geftimmt l?aben,

narf) feiner Siebe ftimme id) aber bagegen.

Brof. Dt. SBae 1 1} tf e : Man fönnte über biefen

©egenftmtb noch ftunbenlang fprecfjen De«roegen

roid ich anf bie Sache fetbft nicht rin geben, wir

haben noch oiel anbere« ju thutt. Aber e« würbe

bie Bürgerfdjait in eine febiefe Sage bringen, wenn

fie nitbt einen Befrftluß faßte. 3<b möd)te nicht
j

ben Antrag non ©errn ^ape annebmen; er gebt

mir autb ju weit 3<h möchte 3bnen oorfthlagen,

baft wir ohne weitere« ben Befhluß mieberboten,

ber not brei 3abren im Bürgerau«id)uß gefaßt

worben ift, inbem mir ben Senat erfueßen, ba* ©e-

jeß über bie ©ewinnung be« Bürgerrecht« einer

fHeoiiion ju untergeben. Da« ift allgemein gehalten,

unb wir tonnen alle bafür ftimmen. Der Antrag

binbet un« auch nach teiner ©eite bin.

3enne: ©err ißapc hat un« jdjon angetünbigt,

baß er feinen Antrag alle 3abre mieberboten wolle,
j

8r hat bamit gleichzeitig auögebrüdt. baß er leine

Hoffnung hat, baß fein Antrag hier angenommen
wirb, unb ich glaube, er hat barin Becßt. (©eiterteit.)

3 cf) habe nur um« 2Bort gebeten, um ißroteft ju

erbeben bagegen, baß ©err 'flaue prioate Veran-

ftaltungen für bie nächften äüablen in bie Bürgerschaft

gezogen hat. äöeldjc fjerjonen bei ben Vorbe-

reitungen ju ben Stoßlen betheiligt finb. ift etwa«,

ma« bie Bürgrrfcßaft nicht« angeht Stach ber Ver-

faffung wirb eine Aujabl oon Mitgliebern au« ber

Bürgerfcßaft ausfdjeiben unb eine Anzahl neuer ge-

wählt werben 8« iß gewiß ber SBunfd) berechtigt,

baß bie Habt bet Bürger fteige unb bet itrei« ber-

jenigen flerjonen, bie lieh für unfete öffentlichen An-

gelegenheiten intereffiren, größer werben möge. Aber

felbft angenommen, baß ber Antrag fßape burchginge

unb ber ©enat ißm juftimmte, würbe bod) ber 3»<

ftanb nicht oiel anber« werben al« |eßt, benn wenn
mir auch feßr Diele Bürger hätten, märe e« nicht

gefagt, baß alle Bürger fid) für bie öffentlichen An-

gelegenheiten intereffiren unb ihre 3«it opfern würben,

Aemter anjuneßmen. Da« wäre jeßr fchön, wirb

aber nie erreicht werben Der Schluß ber Au«-

fübrungen be« ©errn Bnpe hat mich auf« ©öcßfte

frappiert. 6r fagt, e« wäre erwiinfeßt, baß ein frei-

heitlicher ©trom furd) Siibcd hinburrhjöge. '.Ulan

müßte nach biefen SBorten annebmen, baß wir un«

in einem hochlonferoatiDen Säger befänben. ©inb
wir benn Biidfchrittler? BJir haben bodj eine fo

freiheitliche Brgierung, wie man fie jtd) nicht beffer

roünfdjen tann. AUe Bebörben finb jufammengefeßt

au« Mitgliebern be« ©enate« unb bürgerlichen De-

putaten, unb bie leßleren finb fehr wohl in ber Sage,

ihren '.Meinungen Bachbrucf ju geben. 3d) tann nicht

orrfteben, wie ©err fjape e« fich bentt, baß Sübed

noth freiheitlicher gefonnen fein fällte wie jrßt.

Sßape: 3ch tann mich gegenüber ben Ab-
führungen be« ©errn 3enne nur auf ba« 3abr 1848

berufen. 3dl tonnte mir ja benfen, baß mein Antrag

feinen Antlang finben würbe. 3d) finb«, baß bie

Vertretung oon beute nicht bie Vertretung ber Be-

publi! Sübed ift. (©eiterteit ) 3d> bin ber 'Meinung,

baß bie Vertretung einer Bepublit beroorgeben fofl

au« freien 'JBahlcn ßmt« ber wießtigften Bcdjte,

bie ich al« Steuerzahler haben tann. ift ba«, baß id)

jebe ©aefae, bie ich taufe, aud) wieber Dertaufeu tann

Da« tann man bei brm Bürgerrecht nicht. 3d) tann

ben Stanbpunft oon ©errn iHeheimrath Brecht oer-

flehen. Bei bem finb bie Bidet« auch nicht über-

tragbar Blenn er aber weiter ineinte, baß et beß-

halb ben Antrag nicht unterftüße, weit er oon mir

au«ginge, traut ber ©err mir einen 8influß ju, ben

ich nicht befiße. 3<h habe oor Monaten allein ge-

ftanben gegen bie ganje Bürgerfdjaft. Da« IHcicb«-

geriebl bat mir Btcbt gegeben, ade anberen batten

mid) im ©lieb gelaffen. 3ch möchte noch auf ein«

Ungebruerlichteit hinweifen. 3d) meine, wenn man

überhaupt ©taat«bürgrr haben will, wäre nicht« ein-

facher, al« baß man wenigften« ben geborenen Sübedern

ba« Bürgerrecht giebt, wie e« in Vreußen unb anbern

Sänbern ber ffad ift. Da« ift ein Mißftanb, wie

ich ißn mir ärger taum benfen tann hierin ba«

nicht möglich ift, bleibt nicht« übrig, al« ben Steuer-

zahlern ben Srroetb be« Bürgerrecht« zu erleichtern.

3n welcher gorrn bie« ju machen fein würbe, barüber

habe ich feine Anbeutungen gemacht ©auptfadje ift

für mich, bie Sache in bie Biege ju leiten, bamit

bie Beoölterung weiß, baß bie Bürgerjd)ait Sübect«

wirtlich gewidt ift, ber fjrage näher ju treten.

Mübfam: 8« ift eine ftarfe Voraubfrßung,

wenn angenommen wirb, baß nur bie ©«büßten maß-

gebenb finb für biejenigen, bie Bürger werben tönnten.

SBer ein 3ntereffe bat für ben Staat unb bie Stabt,

wirb Bürger unb wirb freubig an ben Arbeiten ber

Bürger tbeilnebmen 3<h tann 3ßnen eine ganje

Beiße non Stuten mit Barnen nennen, bie ießr moßl

in ber Sage finb, bie Heine Abgabe ju jablen. bie

aber nicht Bürger werben, weil fie nicht an ben

Arbeiten ber Bürger tbrilneßmcn woden unb fid)

fträuben, Aemter anjunebmen. 2Benn bann Söanbet

gefdjaffen werben fod, ift e« notßwenbig, baß ein

großer Jbrei« intereffirt wirb für bie Aufgaben be«

Staate«. 8« müffen anbere Mittel unb Bkge an-

gewanbt werben, um biejem llebelftanbe abjußeljen,

unb ich frße feinen ©runb ein, warum für gemiffe

Verwaltungen au«[d)ließltcb Bürger berangezogen

werben joden unb warum nießt für bie Armenpflege,

bit 8inquartierung«fommifjion ober bie Branb-Affe-

Digitized by Goo



51 8et()anl>[ b. ¥ürflcrid)oU am 26. SR4rg 1901.

furongtaffe oud) Nicfatbürger beftimmt merben, an ben

Arbeiten ttriljunehtnen. Safe mir non biejem ©ringip

einmal abgeben müfjcn, ift nur eine grage bet 3nt.

Sobalb bie grauen für bie Armenpflege gemonnen

merben muffen, mirb baS aud) bie ©ürgerfefeaft groingen,

autb Nicfetbürgern joldie Aemter gu übertragen. 3d)

mar lange in ber ©ermaitung ber Stabt tBerlin

tbätig. Sträubte firfj bort einer, ein ©brenamt an-

gunebmen, mürbe feine ©infommenfteucr um ein

drittel erhöbt. (©rofee Weiterleit.) SBenn man bie

®inroof)ner nun gminpt, ©brenämter angunebmen,

merben fie aud) jd)on ©ürger merben, beim laben fie

Pflichten, motlen fie audi Strebte haben. Soll eine

Äenberung bet ©erfaffung ftattfinben, glaube id),

fann nur ba eingefeftt merben.

Weife: 3d) halte bafür, bafe bie ©rmerbung beb

Bürgerrechts erlciefjert roerbe. 3<h bin nicht ber

Anfidjt beb Werm SRübiam, bafe ber ©reis non 28 JC
nicht gu bod) ift. 6$ entspricht nicht mehr ber

mobernen Anjcfeauung, bafe ein fotcfeeS Siecht getauft

mirb. Sabutcfe giebt man nur ©elegenfeeit, immer

mehr Ungujriebenfeeit in bie ©enötferung gu tragen.

3d) bin auch nicht ber Anjcfeauung, bie Wert ©«feeim-

ratb ©reefet nertreten bat. Sc ift gegen ben Antrag

©ape, meil er non einem ifem nicht gang jgmpatbifcfeen

Werrn gefteHt ift. (Weiterfeit.)

SBortfüferer Sr. ©enba: 3<h mufe bteje Se-

mertung richtig ftellen. WftI ©efeeimratfe ©recht

bat nicht ben ©runb angeführt, bafe ifem ber An*

tragfteller nicht fbmpalbifch fei, jonbern nur gejagt,

bie Seubeng, bie ber AntragfteHer mit feinem An-

träge oerfolge, fönne feinen ©eifall nicht finben.

Weife (fortfabrenb): gflr mich fomrnt es barauf

an, mie ber Antrag lautet unb mie bas $iel am
fcfjnetljten gu erreichen ift. Satt lefetere, glaube ich,

gefchiebt burefj Annahme bei Antrages non ©rof.

Saetbde. Wat ber Senat in brei Saferen niefet

geantroortet, fo mufe iefet ber Stein mieber in8

Stollen gebracht merben, bamit mir enblicfe 3 U T rieben*

feeit fctiaff en.

©u (fern alb: 3<b möchte nur ein ÜBort, bas

gefallen ift, nicht unmiberiprodgen taffen. ©3 ift

uerfcfeiebentlid) auf Wam i,urS feingeroiefen roorben

unb gejagt, mab bort erreicht fei, fei auch bei uni

möglid) gu machen. 3<h mufe aber bemerfen, bafe

Wamburg lange niefet eine fo freiheitliche ©ürger-

fefeaft feat mie mir. (Sehr richtig.)

©uSmann: Schon 1887 ober 1888 habe ich

benfelben Antrag gefteHt unb um Jfomtnijftonä-

beratfeung erfuefet. Xi

t

jtoinmiffion ift aud) feiner

3eit eingefept, aber auf ©runb ihrer 3u
f
ommtn*

jefeung ift bie gange Angelegenheit bamalS im

Soicbe Berlaufen unb feot gu feinem Slefultat ge-

führt. 3cfe feabe fefeon feiner 3*<t herootgefeoben,

bafe bie W^h« beb ©ürgergelbrS bie ©ereifetigung

giebt, mitgulfeaten unb mitjuratfeen. 3d) habe auefe

auf einen anbern ©unft feingemiefen unb getagt:

Srcfeen Sie ben Spiefe um unb geben Sie ben

©ürgetn irgenb roelcfeen ©ortfeeil, bann merben bie

©ürger fefeon oon felbft tommen. SBic bas gemacht

merben fall, ift mir gang gleich, (©rofee Weiterleit.)

Sie Sebatte ift bamit ejfcfeöpft. Ser Antrag

©ape mitb mit allen gegen eine Stimme abgelebnt.

Ser Antrag Sr. ©aetfedr mirb angenommen

Wempel (gu VI Schuten): 3cf) erlaube mir,

folgenben Antrag gu ftellen: bie ©ürgerfefeaft mofle

ben Senat etjuefeen in ©rroägung ju jiefeen, bafe

bei Sleupflaflerungen bie gabrftrafec Bor Schul-

gebäuben jmeefs ©ermcibung ftörenben ©cräufches

in geeigneter SBeife angelegt merbe.

3cfe mill Sie nicht mit langen Ausführungen

quälen. Sie tennen meinen Stanbpunft, ben iefe feiet

fefeon oor 8 Sagen bargelegt habe. ©3 ift oft un-

möglich, unter bem ftarfen ©eräufefe gu arbeiten. Sa
nun bie Strafee neu gepflaftert mirb, möcfete id) Sie

bitten, meinen Antrag in biejer gajjung angunefemen.

Sr fcfeliefet ja auch eine Srfparung in fiefe. Sie Strafee

mirb neu gepflaftert unb braucht bann ja auf ber

Stelle oor bet Schule niefet mit Jtopffteinen belegt

gu merben.

©öbefer: 3« Art. 18 be$ UnterriefetSgejefeeS

Born 3afere 1885 finbet fiefe bie Seftimmung, Cafe

Schülern, bie (Ern ft, gleife, gutes ©eftreben unb

©efäfeigung beroiefen haben, Ban ber Obcrfcfeulbehörbe

bas Srfeulgelb erlaffen merben tann. ©3 beträgt

bie 3afel ber Jtinber, bei benen eS gejefeffeen fann,

5 ©rog. Art. 42 beffelben ©ejcfecS befagt, bafe,

wenn mehrere Jtinber berfetben gamilie biefelbe

Scfeule befuefeen, für baS britte unb fotgenbe Jtinb

bie Wäll“ b** Sefeulgelbes gu entrichten ift. ©iS

Bor einem Safere beftanb biefe ©egünftigung nur für

bie ©olt3jd)u(en; bie mittleren unb feöfeeren Schulen

finb aubgejcfeloffm. Als nun im nötigen Safere bie

©rneftinenfcfeule in eine höhere Söcfeterjcfeule uutge-

manbelt mürbe, ift biefe ©eftimmung für fie mit

aufgenommen. Seitbem lommen bei ©eginn brS

ScfeuljafereS immer ©Item gu mir mit ber gtage,

mie es bei beit mittleren nnb höheren Schulen fei.

Sie fefeiefen ifere Söcfeter in bie ©rneftinenjefeute unb

ihre Söfene oiedeiefet in bie ©tittelfcfeule. 3<h
möchte boefe bitten, bafe bie Sacfec gleichmäßig ge-

feanbfeabt mirb. ©S ift boefe nur ein Aft ber @e-

reebtigteit. Sann möcfete iefe and) bei einer etmaigrn

Neuauflage beS UnterricfetSgrjebeS bitten, bie Surcfe-

fiefet etmaS genauer Borguneljmen. ©S finb Para-

graphen feineingefommen, bie burdi Natfe- unb Bürger-

fcfelufe längft aufgehoben finb. 3<h erinnere an ben
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Art. SH Tet § ift 1808 aufgehoben, nnbft fid)

aber noch im (Mejeß.

Tiiettor Tr. ©füllet: Die Anrege beS .£>rrrn

Vöbeter, baß menn brei ob« mehr Rinber «int unb

bitfelbe Schult behüben, ba# tint frti fein feil, ifl

in btt Oberjcbulbebörbe fchon feit tinig« 3f> f et-

mögen morbtn. ©lan wirb fid), ich batf e# hier

inobl jagen, fceiunächft bamit ju befaffen babtn. vldj

fprecfie ba# nur auS. bamit es nicht jo ausjiebt, alb

ob bit Vrbörbt auf bitjt Anrege au# btr '-Bürger-

jehajt nur gewartet hätte

.jjttje: Tie Serien finb in Cfibecf oon gleicher

Tauer, auch für bie Vollsjcbuletc, ausgefdjlofjen tote

©iichatlisftrien. Tiefe finb bei ben Holl«- unb Jrei-

jcbulen auf H Tage btfehränft. 3d) habe hier jehon

früher barum gebeten, eint @leid)beit berbeijufübren.

,1m Dorigen ,labre mürbe auch enbiieb oon btr

Seftion ber Obtrjcbulbebötbe, bie bie Vott#jd)ule

oertritt, ber Antrag angenommen, bie ("jetien auf

14 Tage auSjubebnen, aber im Plenum foll es bin*

auf abgelebnt morben fein. 3eh milchte bringenb

bitten, bah auch hierin bie fojiale Olerechtigfeit

maltet.

$ Thiel: 3ch möchte gaiy furj ben Antrag

Stempel jur Annahme empfehlen. Terfelbc ift nm
fo empjchlenSmcrtber, alb oor oerfebiebenen Schulen

bie fflege ausgebeffert merben unb ber Antrag ja

eine Verbilligung herbeiführt. 3<h bitte ben Am
trag einftimmig an^unehmen.

Ünuenfteiir Auch ich möchte ben Antrag he-

fürmorten unb mich bem Vorrebner anfdjliehen. 3<h

halte es für aufierorbentlich prattifch, bah berartige

Sinricbtungen getroffen merben.

Ter Antrag .jjempel mirb hierauf angenommen.

iglöppner-Rriimbed (ju Art. 37 Schulen in ben

Sanbbtjirlen unb in Traoemünbe): 2üie mir brtannt

ift, finb bie SSobnungen ber Siebter auf bem Sianb-

gebiet auf Jt 300 feftgefeht. öS giebt aber alte

Schulbäiijer mit SBobnungen, bie nicht mehr fo gut

finb, 3ch möchte hoch bitten, baß bieje ben Cehrern

etmas billiger gelafjen merben. . 4t 300 ift für

folche Si'ohnung meine* örad)tettS ju theuer.

Siauenfiein-Scbönböden: 3* habe in btt Rom-
miffionsberathung oon bem £>errn Senatslomntiffar

erfahren, bah für boö Schattiner Schulbau* M 3fJ00

eingegangen finb. 3ch fann nicht umhin, hier barauf

jurüctjutommrn unb bie Vitte an ben Senat gu

richten, hoch fobalb mit möglich bahin ju trachten,

bah für bie Schattiner mtb Utcdiier jufantmen eine

Schule gebaut mirb, bamit ber oolljtänbig unhalt-

bare 3uftanb, mie ich ihn hier be* öfteren gefchilbert

habe, aufhört. Oierabe in ben lebten h (alten

Shiochen finb mir oerfchiebene rfufchriftcii Angegangen,

in benen mit mitgttheilt mirb, bah bie Riober burch

bie Sälte jebr gelitten haben. Tiejtr 3uftanb (amt

abgeänbert merben, menn ber gute SBille oon allen

Seiten btr Sacht entgegengebracht mirb.

l|}ap« (ju Art. 1 ber ÄuSgabenfeite, Staat):

34 möchte bei biefer ÜSelegenbeit bem Senat meinen

Tan( auSiprtchen für bie 3urü<*i'fhnng btr Streit-

poftenoerorbnung.

©apt (au Art. 32, Deffentlidje Vauten): Schon
in ooriger Sißung habt ich barauf aufmerffam ge-

macht, ba| in ber Veoöltening Dielfad) ber Jäunjd)

berrfebt, bah bie #olftenftrahe oerbreitert merbe.

3cb möchte fragen, mie bie Sache )ur 3*0 fleht

3<h habe biefer Tage gtlefen, bah bort mieber ein

$au# oertauft merben fotle. Cf# märe fthr roünubenS-

merth, menn roenigfttnS btr unt«e Vlod in näcfafter

3eit angetauft mürbe 3<b habe icbon barauf bin-

gemiefen, baß bie Straße fid) in einem menig

mtnfdjenroürbigen 3u f,ar|h bejrnbet 'Jleuticb rourbe

mir oon jemanbrm gejagt, menn hier noch langt

über bie Käufer gerebet mürbe, mürben bie jjäujtt

oon felbft einfallen, mas ich aüerbing# burch meint

©tbc heute nicht erreid)tn möchte.

Senator öfebenburg: 3d) barf enoitbern, »aß

Verbanblungen ftattgefunben haben, bah fie aber

ftet# an ben ftarren (yorberungen ber Sonstigen-

tbiimer gefebeitert finb.

©apt; 3d> möchte bod) barauf binmeifen, baß

t# fich bei einem §auft um 20000 bonbelte.

Ta# ginnnAbepartemeut bat fid) nicht oeranlafjt ge-

feben, ba# fmu# ju (aufeit roegen einet Tiffetenj

oon 1 SOU 3d) meine, bie Summe ift hoch

oiel ju gering, um brsroegen bie Sacbe auf bie

lange Vanl ju fdjiebtn. M 1800 jn opfern mürbe

fid) bie VeoöKerung (einen Augenblicf jeheuen,

menn fie babureb eine orbentliche Straße befommen

tönnte.

3tnne: 3<h glaube, bah £)«rr ©ape fid) irrt

in ©e.tug auf Vejchlüfje, bie im ginanAbepartement

gefaßt finb. 3m übrigen miD ich nur jagen, baß

ich jeine Anrtge unterftüße. Ter jtßige 3»f<anb ifl

mirllicb nicht erfreulich. ÖS fleht mobl fefi, baß

uns bieft Verbreiterung ber Straße große Opfer auf-

erlegen mirb. öS ift mir aber fraglich, ob bieje Opfer

nicht mit ber 3**1 immer mehr macbien merben.

3d> fann bie Anrege oon $errn ©ape, bah ins-

befonbere ber untere Vlod befeitigt ro«ben muh,

nur uuterftüßen.

Vauenfte in • Schönböden (au Art. 34, Sege-

bauten): öS ift mir mitgetbeilt morben, baß an b«
Uöegeftrede oon Traoemünbe nad) Dlienborf emjeliien

Veftßern ber (Hemeinbe anferlegt ift, eine gtöhere

Strcde ju einer feften öhaujjee umjubauen. Tie

Roften, bie baraus entfteben, macbjen ben Heuten

über ben Ropf Auherbein ift ihnen oom Volijeiamt
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ouferlegt, bi* gum lö. 3Jlat bie Strahe fij unb

fertig gu haben ©enn bi« fünf obtt jeh* ©efißer

bit Arbeit ausfübren joQtn, fönnen ft« ihr« ilant».

roirtbihntt jur 3eit »an b«n Stäbtern beforgen

laffeit. Sie finb bagu nicht im Staube. 3dj mähte
bodb bitten, wenn berartige ©erfügungen getroffen

werben, baß ben Leuten angemeffene Qeit gegeben

wirb, bie Arbeit auSgufübren Die Strede, bie

gebaut wirb, fomtnt übrigen* hauptiählih bem
©abeort 9lienborf gu ©ute.

9Reinde-Draoemünbe: 3d) mähte beinahe bas-

felbe jagen. 3A habe ba* auch gebärt unb glaube

mobl, bah el jo richtig ift, weit un* im oocigen

3abte biejelbe Auflage gemacht mürbe, ©ir fodten

bamal« ben ©neoeräborfer ©eg auäbauen. ©ir
haben banial* barauf bingrmiejen, bah mir bie Sache

unpraftifd) fänben, baB bie Höften iebt große jeien

unb ber gange ©au nur ber ©emeinbe 9lienborf gu

©ute tarne SRienborf ift ein nihtlübfheS Dorf.

Der Ort tbut garnicbt* für bie ©egeoerbefjerung.

Sie jctireien soobl immer in ben 3<<tungen, baß ber

SBeg ihtedit ift, aber es gefhiebt oon ihnen nicht*

gut ©efjerung. 3m aQgemeinen ift er überhaupt

nicht jo jchledjt, wie er gejchitbert mirb. 3<h möchte

erroäbnen, baB nach meiner Anfiht bie Auflage gu

hart ift. 3<h mödite auch au*jprech«n, bah nach

meinet Auffafjung bie ©ehörbe garnicht ba* Stecht

hat, fotche Stuflagen gu machen. Da* miberjpricht

ber ©cgeorbnung 3h taitn mich nicht ber Anfiht

»erjchtiefeen, bah ba* ©oligeiamt gu roeit gegangen

ift. 9iun hat man gejagt, 3h r müßt (Such beim

Senat befebmeren. ©ir haben bi* jeßt ba* ©lücf

noch nicht gehabt, mit ©ejehmerben etroa* gu er-

reichen, obgleich mir nach unjerer Uebergeugung im

BoOften Stelle roaren. 3<h habe nun gehört, bafs

ber Senat ben ®ncDer*borfern eine ©eiljülfe oon

4000 geben mit!, unb ba* gebteube foH bann

bie ©emeinbe aufbringen 3<h halte bie gange

Einlage überhaupt für oerfehtt, unb ich möchte ben

fflürgerauSfhuh bringenb bitten, bie Sache näher gu

prüfen. Soll etroa* gefchajfen werben, ba* beffer ift

al* ber jeßige ©leg, jo muji nach meiner Anfiht
eine (Shaufjee gebaut werben, ©her e* fann unjerm

Staat nicht gugemutbet werben, bie Shaujjee gu

bauen, galten Sie feft, bah ber Anftoß nicht non

ben lübjehen ©emeinben au*gegangen ift. 3dj bin

ber ©Meinung, bah ba* gürftenthum, ba* ©ortheil

oon ber Shaufjee hat, oorangehen muh ©er finb

hier ©ertreter be* Staate* unb lönnen es nicht

billigen, bah wir jo grofje Ausgaben machen. Huch
bah bieje Heine ©emeinbe in jo ftarlem SJtaahe in

Anfpruh genommen werben foD, ift nicht gu oer-

antworten. 3(6 bin ber ©Meinung, bah bie fjerftcllung

eine* jolchen ©ege« ben ©neoersborfern 300 % beS-

jenigen toftet, wa* fie an ©ntommenfteuec begabien.

Da* ift für ben Singeinen wirtlich gu oiel. Die
jpercen haben boch auch noch anbere ©ege hergu-

fteüen. Der ©egebauiiijpehor hat mit gejagt, b«
©eg folle heTgefteUt werben au* Sammclfteinen.

Die Schicht fotl 16 -25 cm bid fein. Dann fotl

eine ©ranbfchicht aufgefübrt werben oon Defdjomet

©ranb oon 10 ober 15 cm Dide. ©enn ba« jo

ausgeführt wirb, wirb ber ©eg nicht beffer werben

unb bei najfetn ©etter immer fdjmicrig bleiben.

Der gange ©eg joU gubem nur eine ©reite oon

3 '/* m baben. Da* ift nach meiner Meinung oiel

gu jd)tna(; er wirb (eicht burd) bie fehweren ©agen
burebgefafjren werben. 3<h möchte baher ben ©ärger-

auSjhuß bringenb bitten, weil uns bie Sache hier

in ber Sürgerjchaft nicht bejehäftigen wirb, bie Sache
grünbtich gu prüfen unb wohlwoücnb gu berüdfichtigen

ba* 3uterefje ber tttinen ©emeinbe

Senator Sfdjenburg: SS ift auherocbenttich

fchwierig, biefen Ausführungen hi« ju folgen, fo

lange man bie Sachen nicht nttenmäßig oor fich

hat 3ebenfaOS fte^t ber ©emeinbe bet ©eg ber

©efchwerbeführung offen. Diejer ©eg ift bisher

nicht bcfd)ritten. $err IDJeinde fagt allerbing*, ba*

hilft nicht«. 3a, rS tont tut oor, bah im Senat
etwas abschlägig belieben wirb, aber Sie tonnen

fibergeugt fein, baß bie Sache bort bann grünbtich

geprüft mirb.

^litbebranbt - Dummer«borf (unoerftänb(ich)

meint, bah ber Shauffeeweg nur für 92ienborf oon

92ußen fei.

Alm: 3<h lau« jjerm UReinde fo giemlid) Siecht

geben. Der ©eg nach bem 9!ienborfer Stranbe

befinbet fid) in einem erbärmlichen Qtiftanbe, nament-

lich im fjerbft. Aber e* fragt fich, auf welche ©eife

ift ber ©eg gu beffern. Dah bie ©efißtr e* allein

gu thun haben, fdjeint mir gang unmöglih gu fein.

Dagu finb bie Soften gu groß, unb br«halb muh
eine ©eibülfe beS Staate* oorgefehen werben 3<h
bin ber Anfiht, bah mit ber olbenburgifhen 'Jiegie-

rung gu oerbanbetn wäre. DlBenburg hat thatjädj-

i lieh ein große* 3ntereffe barau, bah fi<h ber ©eg
in gutem befinbet. Der ©eg wirb jtßt

minirt burd) bie fhweren ©agen, bie ©aumateriat

nach bem iimmenborfer Stranbe unb 9lienborf

fahren. Die ^Regierung hat aber burch bie Anfiebe-

lungen am Jimmenborfer Stranbe einen erheblichen

Küßen unb tann iebt wohl gu ben Höften beitragen.

3h glaube, wenn auf biefem amtlichen ©ege Bor-

gegangen wirb, wirb eine Abhilfe erreicht. Aber

geiheben muh etwa*.

Senator Dr. ©ebn: 9Jfcin Hoflege bot fhon

auSgefüb«, bah e* für un* unmöglih ift, ohne Atten

über bie Sache gu fprechen. Die ©ürgerjdjaft ift
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and), id) glaube, garniert bei Drt, barüher ju bi«. abtt nur Dom Staate betommeti, trofebem bie Strafet

putiren, weil bie Sache an ben 93iirgerau«fdiufe für öffentliche gwede ba ift. 3d) bitte ©it be»-

fommt Tori mirb fie grünblid) geprüft werben. wegen, folgenben Eintrag ottjunebnien

Aber ohne genaue Aftenlenntnife ift bie Sache hier Tie '-Bürgerjehaft mode ben Senat erjueijen,

nicht au beurtheilen. in Crwägung ju jielien, ob nicht bie chaujfirten

iSleinde-Traoemütibe: 3cb wollte nur ertoibent, ©treden auf bet Sietl«rabn unP ber .jjormo-

bafe ber SBeg nach 9lienborf im Sommer jehr jehün borfer gelbmarl noch Ablauf ber 3$ertrag«periobe

ift, nur ftaubig. $inficf)tlid) beb ©ranbe« bemerlt ftaotbfeitig ju übernehmen finb, unb fid) mit bem
id), bafe ber Siönnoucr ©ranb lange nicht fo gut ift, Rrei«-Au«f<hufe beb fjerjogtbumb Sauenburg wegen

n»ie ber ©tranbgranb. SBir ertennen burebau« nicht eineb Anjcbluffc« be« fHifeerauer SanbbeAirfe« an

an, mab bie iiübedefdjen Tecbnilet behaupten. Ta« bab Bauenburger SBegenefe in Skrbinbung ju

lönnen mir auch beurtheilen. fefeen.

f)olft (ju Art. 35, SBafjerbauten): Sch möchte ©eftatten Sie mir, ju bem lefeten fünfte noch

barauf aufmertfam machen, bafe ber SBelag ber folgenbeb aubjuführen: Ter Senat hat eb längfi

Tanlroartäbrüde fefet jehledjt ift. Tiefem Uebeiftanbe eingejehen, aber mir mürbe hier gejagt, eb mirb ber

mufe abgeholfen merben. ©tmeinbe boefe noch billiger alb unb. Sinn habe

$ape (ju Art. 39, Sircben): SBir werben alle id) Gelegenheit gehabt, mit bem jefeigen (ehr rührigen

gut fiircfeenfteuer im '-üerbältnife ber ©inlommenftrucr üanbratb beb Hceijeb Vauenburg ju fprechen. er

herangeiogen. 91un tann id) eb oerfteben, wenn man ift bereit, biefe ©trede au übernehmen für eine jafer-

in alten Streben noch SBerth barauf legt, bafe liebe ©uboention. 9Jiit biefem Angebot lönnen mir

beftimmte ^eifonen fefte ftirchenpläfee haben. Tafe juirieben fein. Ter Rreii will, bafe mir ein bireltc«

man aber in einer neuen ftirebe, in ber St Borengtirdie, 3ntereffe an biejer ©trede haben. Tie Sache ift

folcfee fefte IJMäfet noch bat, begreife id) non unferm für un« febr günftig. benn mir haben bort bie reichen

republifanifchen ©tanbpunltc au« nicht, roenigften« Surften. 3<b möchte ©ie beöfealb bitten, meinen

nicht in ber gorro. Tiefe ©ache ift ja burd) bie Antrag angunebmen. bamit er geprüft mirb.

SPrefje gegangen, unb man hat fid) bamit cntfcfeulbigt, Süortfübrer Tr iflcnba: @« empfiehlt fid), biefen

bafe man fagte, eS fei für Schwerhörige gefchebrn. Antrag al« einen felbftftänbigen ju betrachten unb

91un möchte ich barauf binmeijen, bafe nid)t alle ifen gut SJorprüfttng an ben Sfürgerauöfchufe au net-

Sdjroerhörigen eine Aufforberung belomnten haben, weifen, Sinb ©ie bamit einoerftanben, .perr ^tröjcbV

fonbern man ift in gang einfeitiger SBeife Dorgcgangen. (jfjröjd); 3a
)

SJfan hat fid) ungefähr nad) ben ^Beträgen gerichtet, !8ei ber nun folgenben Abjtimmung mirb ba#

bie bie betreffenben sperren jur Stirche gezahlt haben. ©taatobubget bem Senat#antrage gemäfe angenommen.

9ftan fönte hoch etwa« gerechter Dorgehen unb, ba Ter Antrag IJJröjd) warb, nachbem er bie erfor-

mir bie ftird)enfteuer haben, nicht mit fiicdienpläfeen brrliebe Unterfiüfeung gefunbeu hatte, Aur näheren

noch £>anbel treiben. (Erwägung an ben iBürgerauöfchufe oermiefen

SBöbefer (au Art. 41, Oberfcfeutbebörbe): 3d) Ter britte ©enatöantrag betrifft Aufhebung
möchte ber Hoffnung Auöbrud geben, bafe recht halb beb § 8 beb ©efefeeb oom 24. 9iooember
mit bem '-Bau einer Seminar-Uebungbfchule oor 189Ü, bie ©runb- unb ©e bäubefteuet für bie

gegangen werbe 3m Porigen 3afere habe ich jehon Stabt Bübed unb beren Slorftäbte betreffenb.

barauf hingemiefen. $rof. Tr. tBaethde: Tie Aufhebung beb § 8

fßröfd) (au Art. 63: Anberroeitige 3ahlungcn): ift jefer erllärlid) 3<h möchte aber, bafe noch ein

Unter 6 unb 7 ift aufgeführt, bafe bie SBegegemeinbe anberer fflunlt einer Prüfung untetAogen werbe,

©ietförabe Jt 300, bie ©emeinbe |>artnöborf nämlid) bie Art, rote bie (Ermittelung beb Siufeung«-

Jt 200 erhält an ißeihülje a« ben Unterhaltung«- roerthe« oorgenommen wirb. 6« foH nad) § 8 be«

loften ber SBegejtrede. Tamal« ift hier in ber betreffenben ©efefeeb ber Örutlocoertb Au ©runbe

SBürgerfdjaft gefügt worben, bafe bie d)auffirten gelegt unb baoon nicht« abgegogen werben, nament-

Steeden ftaatüjeitig übernommen werben müfetrn. lieb nicht bie admähliche Abnufeung, bie Unter-

3n Üauenburg ift bie birefte SBerbinbuiig«ftrafee oon haltuugöfoften, bie SBerfieberungäptämie u. f.
ro. <E«

SHafeeburg nach £colfteiit unb i'autnburg jehon oor wirb aber thatfächlidj abgegogen ba« SBafftrgelb unb

30 3ahren ftaatlid) übernommen. 2Bit in ^arm«* bie ©teuer, bie erft auf ©runb be« 9hifenng«roertbe«

borf finb filimmer baran. SBir haben Dor 10 feftgefefet wirb. 3d) weife nicht, auf weifen An-

3ahren bie Shauffee mit Bufdjufe gebaut unb fte orbnung bie« gefd)ieht, aber ei gefdjieht thatfächltch

unterhalten mujfen. .ft 20000 hat bie ©emeinbe grübet war befanntlicb bie Steuer in ber Stabt

wenigften« Aahien müffen. Jt 10000 haben wir unb ben Siorftäbten otrfchieben. (£« würben in bet
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©tobt 3 %, in ben Sorfläbten 4 V» % bejahlt, unb

auf @tunb biefer friifjeren Steuer finb bie Abjügt
gematt worben 3egt, roo mit »on 3 % auf 5 %
gegangen finb, ftimmt bie Säte nicht mehr- 3t
glaube nicht, bah e* bie $lbfid)t beS ©tfeggeber*

gemejcn ift, bieje Steuer Bon Dotnhetein abjujiehen,

jumal ba fie fchmanft. De*halb mochte ich, baß

bie ©ache einer Prüfung unterjogen wirb. 'Der

8ürgerau*jtuh mirb ber geeignete Ort fein, mo bie«

gefchehen fann. 34 (teile bt*halb folgenben Antrag:

Die Siirgerjtaft »olle ben Senat crfudjen,

in Erwägung ju jiehen, ob ba* bisherige Ser-

fahren bei ber Ermittelung beb Slugungöroertlje*,

bit ©ninb- unb ©ebäubefteuer unb ba* äSafjer-

gelb im uorau* non bem Srotto 32ugung*werth

abjujiehen, mit ben gejegliten Sejiimmungtn oer-

einbor unb auch in 3“hmtt fortjujegen ift.

3enne: Ein ©djaben »irb nicht angerichtet, raenn

mir ben Antrag annehmen. Aber ich mut) boch feft*

(teilen, bah 3»eife( beftehen, ob ba*, roab eben be-

hauptet ift, richtig ift. 34 bin ber Ueberjeugung,

bah bab, roab behauptet ift, ni4t gef djieljt. Aber
roie gejagt, ©4aben mirb bur4 Annahme beb An-

trageb nicht angeri4tct.

Senator Dt. Sebn: E* ift gang eigentümlich,

bah hier heterogene Anträge bineingemorfen »erben,

ohne bah fie oorher angefilnbigt »erben. 6b ift

fein 'JJiitglieb ber Sürgetftof 1 im Stanbe, bie Den-

ben) beb Antrageb ju erforf4en. Da* tann ja ber

8ürgerau*ftuh tun, unb er hat bann bab Ser-

gnügen, eine flommijfion einjufegen. ®ibher ift eb

immer fo gehalten, bah Säten, bie nitt unmittelbar

mit bem ©enatbantrag in Secbinbung ftehen, oorher

irgenbmie ongetünbigt »erben, bamit bie Slitgliecer

ber Sürgerjtaft fich ein Urtheil bilben fönnen.

Sroftjfot Dr. Saetgde: 34 habe bab nicht

angeiünbigt, »eil i4 fton in einem Heineren {(reife

ber Sürgerjtaft Bon meinem Anträge Siittheitung

gematt hatte. Der Antrag hängt immerhin mit

bem jegigen Senatbantrage jufammen. 34 glaube

bah bie Sürgerjtaft ben Antrag »oh> über fe^en

tann. 6b banbeit fit aut nur barum, bie Säte
ju prüfen; »eiter nerlange it nietjt«.

Dt. 3ieht: 34 mötte barauf aufmertfam maten,

bah her SürgeraiüiAuh ja überlaftet ift burt Biele

Soinmijjionen, bah man taum mit allem fertig

»erben fann. SRun finb heute miebex eine ganje

Anzahl Anträge hier eingebrath bie an ben '-Bürger-

aubfetuh Bermiefen »orben finb. 34 mötte anfragen,

ob eb nitt in 3u lunft beffer ift, folt« Anträge

junätft an eine 8ürgeritaft*tommi|fion ju oer

»eifen, bamit bie {jerren hier aut einmal in Som-
1

mijfionen figen.

SBortfügrer Dr. Stnba: Da* ift gegen bit Ser-

faffung; baju ift bet Sürgerauäftuh ba. (@ro|e
$eiterfeit.)

Die Sürgerjtnft ertbeilt hierauf ber Senat*»

oorlage ihre Siitgenehmigung unb bejtlieht, ben

Antrag Dr Saethde, »eiter bit erforberlite Unter-

ftügung gefunben hat, jur näheren Erwägung an
ben Siirgeraubftuh ju oer»eijen.

Der oierte ©enatbantrag betrifft: Jperftel fung
einer Doppelbrehbrfide über ben Draoen-
burtftit »on ©otgmunb nat bem ©rohen
Anelunb.

Der Söortführer theilt mit, bah fDl&hjam be-

antragt, ben in bet Senatboorlage untet o erwähnten

3ufag jum Darif wie folgt ju faffen:

Son Entrittung beb Sr&dengelbc* finb befreit:

bie in Aubiibung ihre* Dienfte* befinbliten

Seamten unb 'Uiiliiärperjonen, ferner UJiclilärfuhr-

werte unb bie guhnoerte ber ipoft unb bet

geuerwehr.

Saucnftein beantragt:

fiänblitc Saftfuhrwerte jahlen hei zweimaliger

Ueberfahrt über bie Srücte an ein unb bemfelben

Dage nur ba* einfate Srüdengelb.

gebling: 3t mötte Sie bitten, ben Antrag

bc* Senate*, fo mit er oorliegt, anjuneljraen.

©leiAjeitig möchte it Sie bitten, ben Senat ju

erfuten, balbmöglitft ben eleftriften Setrieb für

bie neue Doppelbrehbrüde in Erwägung jn jiehen.

Sei Segutattung be* Anträge* burt bie jpanbel*-

tammer hat fit biefe für ba* ^rojelt auögefproten,

natbem fie fit überjeugt hat, bah bie £>öben- unb

Sreitenotrhältnifjc ber Srlide für bie StiÜfabrt

K
iectentfpretenbe finb. 3n ber ,fj>anbe(*fammer ift

on ber 23unft au*gefpro.hen, ob e* nitt

richtiger märe, fofort ben maftineüen Setrieb ein-

juführen. Damal* ift bei ber Serathung ertlärt

»orben, bah ber Antrag grohe Eile hätte, ba bie

Stüde not in biefem 3abre fertiggeftetlt »erben

müffe. Ein §anbbetrieb muffe aber in Seferoe ba

(ein, felbft wenn man ben majtinellen Setrieb ein-

ritte. Unter biefeu Umftänben bat bie fpanbel*-

(ammer Bon »eiteren Anträgen abgefehen, um bie

Angelegenheit nitt aufjuhalten. Aber natbem fegt

ber Seritt be* Oberbaubireltor* Borliegt, holt* it

mit bot für oerpflittet, hier bie SJünfte ber

$anb<(*famntcr jum Auöbrud ju bringen, um fo

mehr, ba bie Segrünbung auf Seite 13 be* Stritte*

au*fpritt, bah ber Oberbaubirettor Borläufig be*-

wegen not nitt für eine majtineüe Einführung

be* Setriebe* wäre, weil bie Cejfnung ber Srüdt

nitt fo oft benugt würbe, um fo bebeutenbe

Soften mehr aufjuwenben. Er tommt auf Seite

13 ju einer Seretnung, bah oorläufig nur 13
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refp 15 mal bit ©rüden Öffnung erfotb(tlid)

märe. <&i ift aber anf4einenb ein Jebier

in ber9te4nung ootbanben, benn fcic ,'’ah! bcr Tanipf-

|d)iffc unb Sdjifje im Oabre 1899 macht jiijamnten

5760 Sdjifft unb nicfjt 4680, wie aufgefübrt ift.

Taburcp tornrnt man auf 16 ©rüdenÖffnungen unb
mit bem Hotaloertebr auf 18 täglich. VI bcr auch

biefe 9ie4nung ftmirnt nicht ganj, Denn Sic tönnen

bit Anjabt ber Schifft nicht auf ba« ganje 3abr
repartiren. Sit müffen eintn Unterfchitb machtn

jroij4en bcti Silinterinonatcn unb btn 8 Sertebr«-

monaten. Tann tommen tmrchicfanittlich 22 Vertiefen-

Öffnungen auf bit Sommermonate unb 7—8 auf

bie SBintermonate. 34 habe habet hoch grofje Sie-

benten, baß eine fo grojje neue Anlage nur mit

$anbbetrieh bergeftellt toirb. SSlir hören au« bem Sit'

rieht beb Oberbaubirettor«, bah ba« geroöhnli4e Ceffnen :

unb Scbliefeen 8 Win. 66 Set. bauert. Taju müfjen

mir ferner rechnen, bofj aub !8orfichtbgrünben bie

©rüde jebon 1—2 Win. früher geöffnet fein muß.

AIfo im groben unb ganjen, auch nenn ein Straft-

fammler in Thäligteit tritt, bürfen toit auf 7—

8

Minuten rechnen, bib bie Slrücte geöffnet unb rnieber

gefchloffeii ift. Ta empfiehlt eb fidj bodj, fchon jept

majctiincUe Einrichtung ju treffen, um fo mehr, alb

ber Cberbaubirettor ousführt, bah eine elcttrijche

Einrichtung nur 1 V»—2 Winuten erforbert. (freilich

flehen bem bit Webrtoften in Jpöht tton 49—60 000 Jt
gegenüber. (3uruf.) Eb ift aber bibher nicht mit-

gerechnet, baß beim £»anbbetrieb 5 Wänner angefteQt

merben müffen, beim elettrifchen aber höchftenb 3. I

34 glaube, eb ift bab Slefte, bah mir fo balb roie

möglich ju einem elettrifchen ©rtncb übergehen. 34
habe bebhalb mein Erjuchen an ben Senat geftellt,

um fo mehr, ba ein genauer ftoftenanfcplag für einen

elettrifchen Sietrieb noch nicht oorliegt unb ich mir

bente, baß Mancher fein Siebenten gegen eine ©rüden-

abgabe fallen lafjen mirb, menn er bafür Slubficht

hat, tünftig fchneUec bie S3röefc benuptn ju tönnen.

3<h bitte Sie baher, meine fterrrtt, mein Gtfu4en
bem Senate entgegenjubringen.

9t. Thiel: 34 freue mich ungemein über bie

SJorlage unb bie Sltrbefjerung be« SJerfebr? 34
tann mich aber nicht freuen über ben jroeiten Theil

be« Senatöantrage«, bah Abgaben erhoben merben

follen. (Seht richtig.) lieber bie feiten ber Thor-

fptrrc unb Gbauffeebäume, bie ben ©erlebt hinberten,

fmb mir bo4 hinan«. 3<h bitte Sie, nicht 3hre
§anb baju ju bieten unb fotche 3*< ttn nicht mieber

heraufjubefchmören. 3<h bitte Sie um Annahme be«

erften Theil« be« Senatöantrage«, aber um Ab-

lehnung be« jroeiten Theil«.

Senator Tr. 5t lug: Tie Ausführungen be«

tperrn Thiel tann ich in leinet SBeife für ausge-

macht richtig atterfennen. Ter Sap, bah e« unju-

läffig fei. irgenb welchen Slertehr mit einer Abgabe
ju belegen, ift längft aufgegeben. Ta« mar ein

Sap, ber oor 30 bi« 40 fahren aufgeftcQt unb

bei ben bamaligen Keinen mirthfchaftlicben ©erhält-

niffen aU richtig anertanm mürbe. 3<h erinnere

mich, baß ich at« Stubent in Thüringen in einem

Keinen Ginjpänner einen Ausflug machte unb an

5 ober 6 Stellen Slriicten- ober SSegegelb bejahten

muhte. Silo e* fich aber um große Slertehröein-

richtungen banbeit, bie große Cpfer erfprbern. ba ift

man heutjutage febr mohl barauf bcbacht, burch

©tüdrngelber bie offen aufjubringen. 3<h tann

Sie in ber ©ejiehung nur h'nmeifen auf bie ©er-

hältniffe am Sipein. Sie merben niept behaupten

wollen, baß bie Stbeinlänber rüdftänbige Heute finS,

im @cgentheil, fie matfehiren mirthfchaftlich in ganj

Teutfchlanb an ber Spipe. SBenn ich auf Thüringen

ober Obrrbapern ejemplifijiren mürbe, fönnten Sie

oieQeicpt fagen, baß bie ©erbältnijfe bort rüdftänbig

ftnb Weine tpenen, jeben örofdjeti, ben mir nicht

auf iubirettem Stiege eiunebmen, müffen mit anf

bereitem SBege forbern. Tie angejebenften rbeinifepen

Stabte leimen aber ©rüdenabgaben, ja, fie »er-

bauten e« ihnen, baß fie überhaupt in ben ©eftp

ber ©rüden gelangt ftnb. Tieje Abgaben bringen

hoch fo niel ein, bah nicht allein eine ©erjinfung,

fonbern auch eine allmähliche Amortifation ber ©au-

toften ftattfinbet. Tort finb bie Abgaben höher al«

ber Senat fie jept oorfctilägt Ta« gilt oon Siform«,

Wainj, Tüfjelborf, ©onn nnb Stöln, alfo Stabten

erften Stange« in ©ejug auf ©erfebräentroidelung.

Weine fjerren, Sie tönnen ganj ruhig ftin, menn

bie ©üvgerfebaft ba« Jäljrgelb af« ©rüdenabgabc

beibebält, blamirt fie fich nicht, im ©egentbeil, man

mirb im ganjen Striche fagen, mir feien hier febr

terftänbige Heute. 34 gebe ju, baß man bie Sache

öielleiipt anber« anjehen fönnte, menn mir birft

Abgabe nicht bereit« hätten. So aber fäht fich

nicht (eugnrn, baß bie ©rüdenanlage für bie

©afiage gemacht mirb, für SBagen, guhgänger nnb

Stabfabrer, nicht für bie Schifffahrt. Tie Schiffe

fahren in bem ffiaffer unb brauchen bie ©rüden

nicht. 34 bitte Sie au4 ju bebenten, ba| unfere

ginanjen in bet Tbat briugenb erferbem, bah mir

Einnahmequellen beibehalten, bie teine ungebübclübe

©elaftung oenirjachen. (Sehr richtig.) E« ift nun

bie grage aufgemorfen, wie oiel bie Abgabe etwa

erbringen mirb. Tiefe grage ')! ou4 im ©ärger-

au«j4uß erörtert morbcu. E« mirb nun grjagt, bie

^letrenfähre bringe fehr wenig ein. To8 ift aber

m4t richtig. ®4einbar bringt bie $errenfäbre

roenig ein, benn bie ißa4t beträgt nur M 600.

Ter ©ä4ter hat freie Wohnung. Ader- unb SBiefen-
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lanb. 8ber er muß 3—4 ftnecfcte Ratten, bie er

bejahen muß, er muß bie ©oote halten, bie Stepa-

raturen bcfornen, er muß bie loftjpieligen Daue an-

fdiaRen, bie Campen fpeifett u. j. ro. Durch 6a« alle«

bat er, wenn Sie e« in ©elb u inrechnen. jebr erheb-

liche Äu«gaben, allein burd) bie 3—4 ftnecpte. ß«
ift nic^t genau feftjußeflen, wa« ber Pächter ein-

nimmt, aber nad) ungefähren Sd)äfcungen lammt

man ju einer ßinnahme aun .K, 5—6000.

SBenn man bebentt, baß ber ©erlebt ficb noch

beben roirbj ja roirb man Borauöfirbtlid) eine

gnnj fdjöne Summe einnebmen. öür bie ^ulunft

müfjen mir and) ©rüdenroärter haben. Söenn bieje

nur au« ber ßinnabme befahlt werben tonnen, wäre

e« jcbon roilltamncen. 3<b bitte buch, ba« jebr ju

erwägen. Sollte jid) berausfteßen, baß bie Abgabe

betn ©erlebt binberlid) ijt, obgleich ba« garnicbt ju

befürchten fleht, lönnte inan noch immer barauj ©e-

badjt nehmen, jie mieber ju bejeitigen ©or allen

Dingen bitte ich, bie Stage nicht prinjipiefl ju be-

banbeln, jonbeni pra(tijcf). 3n ber ©aubeputation

erwägen wir jeit fahren, ab e« nicht möglich jetn

lönnte, bie omi aßen jo jehr gemünfcbte ©erbefferung

be« ©ertehr« bei ber ßiujiebel- ober Strudjät)re ju

fchaRen. ©tan wünjdjt bort eine Dampffähre. Da-

gegen jprechen aber eine ganje Steibe technijcher ©e-

beulen. Die Dechnifer jinb oielmebt bafiir, bort

eine ©rüde ju bauen. Sßknn nun aber oon oorn-

herein ertlärt wirb, eine ©rüde mit ©rüdengelb iß

nicht annehmbar, weil bie« ben ©erlebt«granbjä|jen

guwiber ift, werben Sie auf bieje ©rüde noch recht

lange warten müfjen. (Sehr richtig.) JBenn aber

bie ©ürgerjdjaft burd) Annahme ber Senatöoorlage

erllärt, bat! ©tüdengelb jebr wohl juläjjig jei, mürben

mir ber ßrbauung einer ©rüde Diefleid)t erheblich

nähte gerüdt jein. Sine foldie ©rüde mürbe jweijeßo«

bei bem großen Serlehr einen graben Srtrag bringen.

3d) will noch barauj binweijen, baß man am Stbein

bei ben großen ©rüden für Arbeiter, bie täglich bie

©rüden benußen, Slbonnement« ju einem billigen

©reije eingerichtet hat, fobaß fie nicht in ber SBeife

herangejogen werben wie bie ©afjanten, bie gelegentlich

tommen. 3<h bitte Sie, ba« alle« ju erwägen. Da«
Swedmäßigfte fdieint in ber Dtjat, baß man bie

JBrfidengelberbebung wenigfien« Derjuch«weije juläßt.

3" öejug auf ben Darif ift ber Senat nur in

einem ©untte aubeter Slnjicht geblieben als ber

©ürgerauSjdjuß. Ceßterer will für bie Siabfahret

eine ©tobifitalion ber bisherigen Daje eintreten laßen.

Der Senat ift aber ber anficht, baß bie Stabfahrer

jehr wobt 10 ©jg. befahlen lönnen. Die Siabjahrer

werben bieje ©rüde jehr oiel benußen, unb jicß freuen,

im Sluge über fie hineilen ju rönnen. Die ileinen

Abgaben lönnen bie Siabjahrer ganj wähl tragen.

Der Tlntrag SJiühjam jcheint mir annehmbar ju jein,

er iß eigentlich nur rebaltioneßer Statur. Die
Safiung, wie fie oom ©ürgerauSichuß gewählt ift,

jditießt jich oöüig an bie ©olijeioerorbnung oom
3ahrr 1896 an. 3m ©raube genommen wollen

beibe gormulirangen baijelbe.

fiempel: Der Antrag jerfäßt m 2 Dheile, bie

meine« ©rächten« jehr wohl getrennt befjanbelt werben

lönnen. 3<b mache 3h«en ben ©orjchlag, heute nur

über ben 1. 2heil ab^uftimmen, ben 2. Dheit aber

an eine Rommiffton }u oerroeijen. (äBiberfprudj.)

SBortjührer Dr. ©eitba: 3<h miß barauj auf-

merljam machen, baß e« jelbftoerfiäitblid) unmöglich ijt,

in ber Isciitigen Sißung noch bie flommijjion ju

wählen. SBit werben fie erft in ber nachßen ©er-

fnmmlung wählen lönnen. Siad) ben ßrfabmngen,

bie man in bei ©ürgerfchaft mit ftommifftonen ge-

macht hat, ift e« unbentbar, baß fie noch in biejem

Sommer ihre arbeiten erlebigt.

91 Dl)i*I: 3d) muß erllären, baß ich burd) bie

auöführungen be« tperru Senat«lommifjar« nicht

belehrt worben bin. ß« ift |a richtig, baß am
Stfjein in Dielen oerlehrsreichen ©egenben ©rüden
beflehen, bie Sinnahmen bringen bi« ju60— 70000„«f.

Da« ift gewiß feßr oerführerijd). aber e« liegt botß

ein Unterjcj)ieb jwijcben bort unb hier. Dort finb

e« lommunale ßinrichtungen oerfchiebener floinmunal-

oerbänbe, hier machen wir oon Staat«wegen eine

folcfae Einrichtung. ©erabe bei un« ift aber brr

©erlel)r über bie fjerrtufäbre fo minimal, baß wir

wenig Ueberfcßuß haben werben, ©ei ben großen

©rüden am {H^etn ift ein ganje« ©erfonal erforber-

lief), um bie ©elber einjiinebmen, bei un« wirb bie

ßinnaßme allein fchon burd) bie auffießt aufgejehrt.

©Senn mir ßfüte ba« ©rinjip anneßmen, fommt man
Später bei ber ©rüde über bie Strudfähre unb

fagt, bie ©ürgerfchaft habe jid) fchon für ba« ©rinjip

auSgefprochen. ßine ßrfchwerung für ben ©ertehr

wirb immer gefchaRen. Der Staat«hau«halt muß
natürlich aufrecht erhalten werben, unb bie ©ürger-

jehaft ift and) immer bereit gemefen, bie SJiittel ju

gewähren, aber nicht auf bieje 'Seife, bie mit ihren

unoerhältnißmäßig Dielen Soften eine große ©t-

läftigung ber ©eoöllerang beroorrujt.

©u«mann: 3<h weiß in ber Dßat nicht, wo«
eine Sommiffion eigentlich arbeiten joß. Der Senat

ift in aßem ben ©orfcblägen be« ©ürgerau«fchuife«

beigetreten. ß« bleibt nur bie {frage, 0 b ber Stab-

fahrer ö ober 10 ©fg. befohlen faß. Um bteftr

5 ©fg. wegen braucht man hoch eine Sommijfton

nicht eiicjufeeen 3<h empfehle 3ßnen, eine Rom-
mijfion nicht einjufeßen.

Dr. ©öxß: 3ch halte ti für jebr irrig, ber-

artige fragen au« allgemeinen wirthichajtlichen Stüd-
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ftrfjttn unb ©efid)t«punffen bthonbeln ju wollen,

©ir finb in ber Irrten ,‘jfit in allen biejen Singen

praftij^cr geworben, grübet galt ei für einen

Lebrfaß brr jRationalötonomte, ber überall geprebigt

mürbe: So Prüden oorljanben fiub, barf fein

PrüdenjoQ erhoben »erben, benn ber Serfebr wirb

baburh in unnötiger ©etje eingejhräntt. S« fei

bie boebfie Aufgabe beb Staate« nnb ber Kommunen,
junähft für bie gorbenmgro beb Perfebr« ju forgen.

Aber ber .yerr @enat«tommifjar bat mit tHedjt barauf

bingeroiejen, baß »or allen Singen am Dibein, bem

oetlebrtreiibfien gentrum, e« in ber Ifkafi« fertig

gebracht ift, einen goll ju erbeben, ohne bau baburd)

eine Peläftigung für ba« ^ublitum entftanben ift.

©enn Sbifl fafltt, ei fei eine erhebliche

Peläftigung, (o tann id) nur jagen, baß ich bei Ponn
bie Peläftigung nid)t empfunben habe 5« ift aud)

unrichtig, roenn .&err Ib'fl anfübrle, bie Perhältnifje

bort tonnten nid)t mit unfern oerglid)en werben,

bort banble e« ficb um Kommunaloerbänbe. 'Kein,

fpejieQ bei Ponn trifft ba« nidjt ju. Sie Stabt

bat bie Prüden jelbft gebaut unb bie ©enehmigung
erbalten, eilten goll erbeben ju bürfen. So wirb

et aud) bei anbern Stählen am SHbtin fein. Sb ift

nun gejagt Worten, bieKontrole fei eine, läftige unb

tonne nicht genügenb burcbgefubrt werben 34 bin

über bie ^»errenfäbre feit mehr benn 20 3obren ge-

fahren unb id) weiß Weber, baff mid) bie Abgabe
beläfligt tat, nod) ift mir aufgefallen, baß bie Kon-

irolc eine ungenügenbe gewefen wäre gür mid) ift

ber widitigfte Wrunb, bie Senatboorlage anjuiiebmen,

folgen ber: 34 freue mich, hier oom Senatbtijd)e

aubgefprodien ju hären, baß bie betreffenben Organe

bemnäd)ft baran beuten, eine beffere Prrbinbung über

bie Sraoe entmeber bei ber Strud- ober ber Sin-

fiebelfäßre berjuftellen. 3<b würbe ben Sag preifen,

an bem mir eine berortige Perbinbung betommen,

benn barin werben Sie mir alle beiftimmen, baß eä

fo nidjt weiter mit bem gährbetrieb gebt. 3<fi bin

aurb oöllig berfelben Anficht be« |)erra Senat«,

tommiffar«, baß ein Sampffäbrbetrieb niemal« geben

wirb. ©ir werben babin tommen, bort eine Prüde
ju erbauen Sann aber enthebt jofort bie groge,

woher bie Mittel ju nehmen jinb, unb ba ift bem

Senate bie prinzipielle Stellung bet Pürgerjhaft

jum Prüdenjotl ganj befonbet« wichtig. Ohne
Prtidenabgabe betommen wir bie Prüde nicht, unb
ba« ift für mich im oorliegenben fjalle ber wichtig!«

@runb, um für ben Senat«antrag ju ftimmen 34
würbe e« für ri4tig erachten, baß wir bort einen

god erheben ©enn unfere Staatetofjen in jpäteren

fahren gefüllt finb, tännen berortige Prtidenabgaben

wie früher ba« ßbouffeegelb ja wieber befeitigt werben.

So lange wir aber bei unfern ginanjen auf jeben

ffirofehen a4ten muffen, fo lange muß e« unfett

Aufgabe fein, ni4t alle« auf bem ©ege ber Sin-

fommenfteuer einjubrtngen, fonbern au4 bie inbiretU

Stellet ju fruttifijiren. Soffen Sie un« aber jeßt

nicht über biefe Sinnahme einen 6tri4 machen,

fonbern fie fo lange benußen, wie e« unfere Jinanjen

erforbent.

Senator Sr. Klug; ©ir befinben un« in einer

febr f4wierigen Lage ©enn bie iPürgerj4oft ju

Saß 2 be« Anträge« eine ßommiffion befdjließt, wirb

ber ganje Antrag fufpenbirt. Sine Sntfcheibung beute

ift aber ganj außerorbentli4 wünfchenlwertb Sie
Vertrage mit ben Lieferanten finb bem Abfhluß
nabe, unb wenn beute bie Senat«oorlage anqenontraen

wirb, werben fie fofort telegraphifh Mt abgefhloffen.

Ser leibet ertrantte unb auf Urlaub befinbliche Ober-

baubirettor SRebbct bat mir beim Abf.hieb auf bie

Seele gebnnben, bie Porlage im 3nterejfe ber Willig-

teil fo fcbnell wie mägli4 ju färbern. Sine Stommiffion

tann in ber Dorliegeubrn grage ber Prüdenabgabe

faum etwa« färbern, fonft märe id) ber leßte, ber

gegen fie fprä4e. lieber prinjipielle fragen ent-

jdeibet nitmal« eine Sommijfion, fonbern ftet« ba«

Plenum ber iPürgrrfcbaft. Ueber bie Stage tnbli4,

ob bie fHabfabrer ö ober IOpfg johlen foQen, wirb

fi4 jeber fchluffig geworben fein.

.jjempel: 34 jiebt meinen Antrag jurtlef mit

ber Pemerfung, baß i4 bie tewrren bitte, ben jweiten

Sbeil ganj ablebnen ju wollen.

£). Sbiel: 34 flehe auf bem Stanbpuntt, baß

auf )efte Prüden feine Abgabe erhoben werben joQ.

©enn man am Kbein ju (Munften ber einjelnen Kom-
munen bation eine Aujnabine gemäht bat, ift e«

gefheben, weil bie großen 'Prüden gewifjermaßen neue

Polferftraßen gebilbet haben. Aber biefe grage fcheint

mir jiemlih afabemijcb ju fein. 34 erlaube mir,

auf ein« hinjnweifen, wa« heute ni4t genügenb

btroorgeboben ift. Siefe '.Prüde ift eigentlief) gar

teinc 'Prüde, benn ber Staat tann feine fefte Prüde

bauen, weil biefe bie Shiffabrt hewmen mürbe. St

muß ein gabrjeug bauen, ba« ji4 bewegen läßt.

Au« bitjeni ©runbe ift ba« Prüdengelb hier berechtigt,

unb id) muß jagen, baß e« nicht ju bod) oeranjcfclagt

ift. 34 mähte bie Abgabe gerabe al« ein Perfudi«-

objett angejtben habtn unb i4 bitte Sie, ben

SeuatJantrag au« biefem ©tunbe anjunehmen

Plund-. ©ir haben garniht nötbig, erft einen

Perfu4 ju mähen. Sr ift f4on früher hier gemäht-

Sie Abgabe ift bamal« bur4 Senat unb Pürgerjcbaft

aufgehoben. Sbenfo ift bie Sborfperre aufgehoben,

bie boh 3ahrjebnte beflanben bat- 34 tann al«

©runb für bie Aufhebung nur nennen, baß bie Ab-

gabe eine große Peläftigung be« Perteßr« bilbete

unb biefe gölte ober ©ebübren febr wenig in bie
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Jfaffen brauten. @o liegt bie ©a4e bi« ob« oudj.

6« ift oom ©enatbtif4 gefugt roorben, mit mürben

oietleicht eine Einnahme Don 7000M erzielen. SBaö

fpieten biefe Jt 7000 ober für eine SRoIle gegenüber

bem beute liefert offenen Subget Don 6 'IMiflioncn

SDiart SBir finb beute mit einer getoiffen fieirfjtigfeit

über baö ©efizit binrorggrgangrn, ieb habe roenigftenb

Don feiner ©eite irgenb reelle Sorge gefpürt. 34
meine barum, mir jctflten im 3ntereffe beb Sertebrb

auch auf biefe Einnahme Don 7000 Derjic^ten

fönnen 34 bitte ©ie barum, ben 2. ©beit beb

©enatbantrngeb nbjulehnen.

Stof. Sr. Saetbde: Som ©enatbtif4e ift gefügt,

eb läge ein einbeit(i4er Eintrag oor, ben mir nidjt

gut tbeiten fännten. 34 febe bab nicht ein. Sa|
toir bie iörücfe bauen mellen, barin finb mir unb

alle einig. Eb banbett fi4 blofe barum, ob eine

Hbgabe erhoben metben fofl ober ni4t, unb bab bot

mit ber Srüde an unb für fub nicht» ju tbun. 34
mü4te nun garni4t, bafi in biefer Segiehung eine

prinzipielle Entfdieibung Dorgenommen merbeu {oft,

fonbern ich möchte nur in biejem befonberen gölte

prüfen, ob eb firfj empfiebtt, eine Slbgabe zu erbeben

ober ni4t. 34 ftimrne nun barin mit £>errn Stund
überein, ba| bie zu erbebenbe Abgabe in feinem

®erbättni| ftebt zu ber Setäftigung be« Sertebrb.

©aruin mul bie grage eingebenb geprüft metben,

unb i4 bebaure beöhatb, ba| §etr .yeiupct feinen

Eintrag zurüdgezogen bot, ben i4 hiermit erneuere.

(SBibtrfpruch.) 3a, mir muffen bab prüfen, ohne

unb fonft irgenbmie prinzipiell zu binben. SBoflen

©ie ni4t Dergeffen, ba| mir alle* SEöglicbc gelten

haben, um ben Serlehr na4 ©raoemünbt zu beben.

Söenn ©ie Don ben ÜRabfabrern jtbeb SDEal bin unb

gurüd 10 3 erbeben, fo batte i4 bab faftif4 für zu

Diel für einen gemöhnli4en Stubftug. 34 mö4te
nun no4 einen $unft anregen. 81b bamatb ber

X>urcf)fti<h bereinigt mürbe, mürbe au4 ein S'«
ober ©eebamm in ©ranemünbe bereinigt.

SBortfübrer ©r. Senba: ©ie hoben ben Stntrag

auf ßommiffionbberathung gefteüt, unb ich bitte ©ie,

fi4 barauf zu brfchränfen.

Sßrof. Sr. Saetbde: ©ann ziehe i4 meinen

Eintrag mieber zurüd. (@ro|e Weiterleit.) Eb ift

bamatb V* Hiitlion zu bem S'« in Iraoemünbe
bereinigt roorben, unb mir atte hoben geglaubt, ba|

babur4 bie Serfanbung beb .fiofenä gebinbert metben

mürbe 'JJun hoben bie fetten roobt afle in ben

S’übedif4eti Slättern bie ©artegungrn doii ßerrn

Stojrffor ©r. griebri4 gelefen über bie Erhaltung

beb Srotbener Ufer«. 34 möchte fragen, ob trog

berfetben noch bie unoeränberte Stabführung beb

fßierb inb Äuge gefaßt ift.

©enator ©r. Stug: ©er ©enat bat bie Sam

beputation beauftragt, biefe ©a4e no4ma(b einer

fßrüfung gu unterziehen.

Sauenftein: gür ben 1. ©beit beb Slntrageb

trete i4 Dontommen ein, gegen ben 2. ©beit, ben

na4 bem Seri4t auch bie |>anbelbfammer gutaefjt-

lieh empfobten bat, bin i4 obttig SBotlcn mir ben

alten gopf roieber beraubboten ? ©enfen ©ie bo4 an

bie Setoobner auf ber anberen ©eite ber Srüde.

©ie haben fid) fefton feit 3abren barauf gefreut,

ba| eine beffere Einri4tung b«gefteDt metben fotlte

unb bie fdiaue:Ii4* gäbre enbti4 aufbbre. 2Benn

fotche 3uftänbe nicht abgeänbert metben, ift eb

bcbaucrlich. 3egt finb mir enb(i4 fo meit ge>

fommen, ba| beffere Einrichtungen gefctjajfen metben

foüen in gotge ber Sertiefung beb gabrroaffetb ber

©raoe. Eb ift ganz felbfiDerftänblidj, ba| eine

Srüde gebaut merbeu mul, aber i4 batte eb au4
für ebenfo felbftoerftänbli4, ba| mir ben Serfebr

fo leicht mie möglich machen. ®a| mir nun gar

ein Srüdengetb erbeben motten, batte i4 für um
prattif4-

§. geh (in g: 34 mö4te Werrn fiauenftein

gegenüber bemerten, ba| bie WanbetbEammer nur

über bie Srüde ein ©uta4trn abgegeben bat, ni4t

aber über bab Srüdengetb.

SR. ©biel: 34 habe mir mirtti4 reb(i4 Stühe
gegeben, mi4 eineb anbern überzeugen zu taffen.

Eb ift gemil roobt nur (4«zb fl ft aufzufaffen, menn
Don einer ©eite gejagt roorben ift, eb jei eigentli4

gar leine Stüde, fonbern ein gabrzeug.

Su4matb: 34 ftebe auf bem ©tanbpunft,

bal ein Srüdenzotl mobt zu erbeben ift. $err

Stund fagte, inan ginge mit einer gemifjen Scicbtig-

feit über bie ©edungbfrage beb Subgetb bin. 34
ftnbe, mit geben mit einer gemifjen 2ei4tigfeit übet

unfere Stubgabeti f)in. Stammt ber ©enat mit einer

Sortage, um Einnahmen zu erzielen, fo fträubt man
fi«h bagegen, (©ehr richtig

)

g. SB. ©4margfopf (unDerftänbti4) bittet, bie

ganze ©enatboorlage anjunebmen.

©r. Sermebren: 34 mit! nicht untertafjen,

batauf binzumeifen, ba| bie hier aufgemorfene princi-

piette grage, ob ein Srüdengetb zu erbeben fei ab«
nicht, bereilb entjdjieben ift. ©ie Sorlage beb Senat*

ftebt nicht aOcin im (Segenfag zu ber hier betonten

früheren Doltbmirtbf4aftti4en SSuffaffung, fonbern

fegt fi4 auch mit einer Karen ©efegebbeftimmung in

3Biberjpru4. ©er § 80 ber SBegeorbnung beftimmt

nämlich:

„Ebauffee- unb Srüdengetb barf na4 Stbtauf

ber beftebeiiben Sf3acht Eontratte überall nid)t, gäbt-

gelb auf öffenttiien ©eroäffern nur Dom Staate

ober mit aubbrüd(i4er ©enebmigung beb ©taateb

erhoben metben."
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(flauen.) Sie la4en, m. jebeintn micfj bannet)

nicht oerftanben gu haben. Tai ®eje$ jd)reibt bcutlich

ddt, bag ®rütfengelb nid)t mehr erhoben werben barf.

34 gebe tu, baß ein neuer 9iatb- unb ®ürgerj4luB

ba« alte ®efe(f aufbeben tann, aber uorläufig befiehl

biefe* 34 bin auch bet Anfi4t, baB bie barin

ausgefprothene Auffaffung bie ri4tige ift. 3Be<in

man einerfeit« eine (Srleiihterung bc* ilerlebrä fdiafft,

foQ man biefen nirtjt jugleirt} auf ber anbern Seite

turrf) läftige Abgaben einbäntmen. 34 nermag auch

nicht .{jerrn Heinrich Zbiet barin bei^upflidjten, bab

eine Drebbrücfc anher* ju bebanbeln fei aU eine

fefte ®rücfe Stoffen machen beibe, roäbrenb erflere

mehr ®ctrieb«toflen bebingt, finb bei leitetet oielleidit

bie Anlagetoflen größer .fbienach bitte ich Sie, e»

bei ber feit Decennien beftchenben unb bewährten

®eftimmung. (ein iBräcfengelb gu erheben, gu beiaffen

unb ben gweiten Iheil üti ©enatbantrage« abgulebnen.

$olft: Senn es auch unferm heutigen ^eitgeift

nicht mehr angepafit ift, ®rüctengelb gu erheben, ift

e» hoch im 3ntereffc unferer ginanglage geboten

@u«mann: 34 moQte nur barauf binmcifett,

bah oorhin gefagt ift, bie Srücfe fei eine golge ber

Vertiefung ber Itaoe. Die S4itfabrt hat im fflrunbe

genommen mit ber ®rüde garni4t* gu fhun, fie

roünj4t fie lieber garni4t. Die Söcürfe ift für ben

fianboertebr ba, für alle bie, bie über bie Dräue

wollen.

Sin Antrag auf @4Infe ber Debatte wirb ange-

nommen.
S8ei ber nun folgenben Abftimmung wirb ber

rrfte Dbeil beb ©enntbantrage« angenommen Jür
bie Q-rage, ob überhaupt eine Abgabe erhoben werben

foÖ, ftimmen 38 HJlitglieber, bagegen 27. Der Antrag

bei ®ürgerauif4ufje«, oon Siabfabrern nur 6 Ißfg,

ju erheben, wirb gegen 29 Stimmen abgelebnt. D«
Antrag Üauenftein wirb abgelehnt, ber Antrag lliühjam

angenommen.

3n fdjlieftf icber (Bcjamniiabitimmung nimmt bie

®ürgerf4aft bie Seuatioorlage mit ber bef4lojfenett

Abänberung an.

Die ®ürgerf4aft bef41ieBt ferner, ba* oon (fehling

beantragte Srfu4en an ben Senat ju richten.

Al* lebtet ®unft fleht auf ber lageborbnung

her Antrag ®abe, bete. Sntf4äbigung ber

©41utuper 8ir4e. Am 26. SMärg 1900 hatte

Sabe beantragt, bie Vürgerfcbaft wolle ben Senat

erfuchen, in Srwägung ju gieben, ob unb in mel4rr

Seife bie Stirche gu Schlutup für ben Ausfall ber

Sintünfte. wel4e fie bur4 bie neue '$i|4erei-Otbnuag

erlitten hat, gu entf4äbigen jei.

Der ®ürgerauif4u§ hatte ben Antrag ®abe gn-

jarnmen mit einer an ben ®ürgeraulf4uB geri4tetes

(iingabe bei ltir4enoorftanbe« gu Schlutup Dom

9. Viai 11*00 gut näheren Prüfung an eine fiom*

miffion oerwiefen, unb hat gemäß bem oon ber

itommijfion im Februar 1901 erftatteten ®eri4t unb

Anträge bef41offen,

an ben Senat ba* crjmtcn gu ri4ten, in IS»*

wägung gu gieben, wie bie haben Stirchenlaftrn

Schlutup« bur4 ftaatli4< ®eihü(fe gu miubern

feien.

Ta jomit ber ®ürgerau«j4uß «* abgelehnt hat,

ben Antrag ®abe an ben Senat gu ri4tm, fo be-

fragt ber ffiortführer bie öürgerfchaft, ob fie ihrer*

feit« ben t>on ®abe gefteQlen Antrag an ben Senat

ritzten wolle.

Die ®Urgerfcbaft lehnt bie« einfiimmig ab.

S4lufe ber Verfammlung 2 Uhr 25 äJtinuten

0R«& {kntvft. «uihf»Anun$r*;
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BerbanM. t>. Bürgerschaft am 29. Hpril 1901.

^erßanbfungen ber '«S ärger ftfiaff

am 29. April 1901.

(Beilage ju ben „Sülietfifchcn Blättern" >6 18.)

Sngeöorbnung:

1.

Hiitlbri langen be« Senates.

II. Anträge beö ©enateS.

1. Grrichtung brcier neuer Dberlehrerftetlen an ber ilieatjcbule.

2. Anlauf ber Ofrunbftücfe Keine Öurgftraßc 'Jit. 24/21».

3. geftfeßung einet ©ebübr für bie Ueberführung non Üief) omn '3ai)nt)of nach bet i8iel)mtirftbadc.

4. ftnlauf beö (Mrunbüücfeö .ipafenftrafee 'Jit. 2 für bie 3»ecte bet fjcfenoerwaltung.

5. ftnjchnjfung einer neuen* mechanijehen Seilet unb Berftärfung bet geuerwcl)r.

6. ^etfledung non SHabfabnocgen im IKechnungöjabre 1901.

7. ©ewährung einet ftlteröunterftüßung an ben ©ct)iffö{immerparlier 3, ,£). Stoct.

8. @enet)tttigung eine» Bertraqcö mit ben Gigentbünicrti bes £>ofe3 Sänifchburg wegen Serftattung bei

Söjd». unb Saberedjteö füt ©ct)iffe bafelbft unb SBicberaujhebung beb Bertrageö mit bet Sübeeter

©d)inefelfäure. unb ©uperphoöphat.gabrit roegen llebertafjung oon ftreal auf bet Ü^ecrljofbinfcl.

2er Sortführer Sr. Benba eröffnet bie Sißung
10 Uljr 25 'JDiinuten unb lägt bem Senate ftnjeigc

matten, baß bie ®utgetjefjaft in befchlußfäljiger 3aht
Derfammclt ift.

2c t ftänbige ©enatötommiffar Senator 2v. Bcljn

macht HJtittbeilung oon tepn im Ginoernetjmen mit

bem '-Biirgeraubfctjufj gefaßten Bejcßlüfien unb oerlieft

ein Setret beb ©enateb, betr. bah Grfucfjeu bet

Bürgerjehaft ootn 25. Hlärj 1901 wegen ffiinfit^rung

beb elcftrifeficii Betrieb« für bie 2oppelbrehbrücte

beim SrnoeniHtrcbftici).

SSBortführer St. tBenba: Gb ift roünfehenswerth,

baß bie Bürgerfcfjaft genauere Senntniß oon bem
eben oetlefenen ©djriftftücfe erhält. 3cf) mache bähet

ben Borfcißlag, bab Setret unb ben begleitenbcn

Bericht beb Baurathe« Jtreb? brurfen unb umtheilen

ju [affen unb eine etwaige iöejprecfiung biefer SHiitf-

äußerung beb ©enateb auf bie Sagebotbnung bet

näd)ften Sißung {u jeßtn. (3uftimmung.j

Set erfte ©enatbantrag wirb ohne Sebatte

angenommen

3um {weiten ©enatbantrag: ft n tauf ber

©runbftüete Heine Burgftraße 9lt. 24— 26
ergreift bab SBort

Bape: 3<h miß nicht gegen ben ftntrag fptechen

unb auch nicht ben ftntrag fteüen, ob oielleicht nicht

bei Ginrichtung beb neuen iHeformrealgpmnafiumb

bie Sorjehule befeitigt wetben möchte, ftber ich

möchte bod) bei biefer Welegcnbeit biefen 5J?unft hier

berühren, bei bie breite 0effentlichfeit in aubgiebigfter

Steife befchäftigt. Betanmlieh flehen faft ade Sehrer

auf bcitt ©tanbpuntt, baß bie Borjchulen befeitigt

werben fotltert im tjnterefje jocialer 3ufriebenhect

unb auch noch auö fielen anberett Gtriinben. 3<h
möchte aber auch bitten, bafe bann, wenn biefeb neue

'Jteformrealghmnafium gebaut wirb, auch unfere

SBolföjchulen berartig aubgebaut werben, baß ei

möglich ift, baß auch Boltöjchüler bab iHealgtjmna.

fiunt bejuchen Sonnen. Sab ift auch in anberen

Stabten möglich, unb in ber gorm wie e« bort

möglich ift, müßte e« auch h<cc S» erreichen fein.

SSiie ich gehört höbe, ift ei heute hier nicht ber galt,

unb barum flehen bie Bollöjthullehrer auf bem
©tanbpuntt, baß etwa? mehr gefächen muß.

Sann wollte ich auch bitten, baß man both,

wenn man bie Boltöjchulen in {wei 3:t?eite feheibet,

3ahl- unb greifchulen, ei bie Siinber nicht aUju-

jeßr fühlen läßt, baß fie eine greifchule bejuchen.

GS hat ftch befonbetb gejeigt bei ber Schule in ber

'JHoiSlinger ftUee. Sa ift bie weiter ßinaub gelegene

©<hule eine greifchule, toährenb bie anbere alb

3ahlj<hu(e aufgeführt ift. Sa« muß bei ben Sfi nbent

©runb {ur focialen Un{ufriebenhcit geben, (SBiber*

fpruch
) 3<h habe (ehr Diele Stimmen auö ber

Beoölferung barüber gehört unb barf mir ein Urtheit

hier erlauben, einerlei ob ei 3hntn gefällt ober nicht.

Digitized by Google



62

Tann möAte iA noA einen ©untt jur SpraAe
bringen. 9leucrbing$ jteljt auf ben .jjrjtcn bet

Sdmltt 50. j. £>, o. S. 3A habe miA bonaA
erlunbigl unb tbcite eä brüte nur mit, weil brr

ftäitbige Scnatätommiffar gebeten pat, dafi man
beravtine SoAen »orbev nulünbigen möAte. SA
möAtc um HHitfpeilimg bittrn, ob ber Hierein jur

fperfietlung oon SchulbüAern beoorjugteiReAte genießt,

unb hnfür eine HHonopoUteutr befahlt unb ob er

jur Gmlommenfteucr peraugcjogen n,jrb. 3Jiir ift

al? Uiilglicb brr @Aä(ungätomini)|toii niAtä bootm

bclnnnt, SA will roifien, weide gierten an ber

Spipe liehen, bnmit jie auA btrangijogen werben

fömien jur Ginlummenftcuer. SA titöd te auA wifjen,

ob bie .jhanbclälantiner gefragt worben in, inbem

man beut Hierein gut fjerjiellung oon SAulbü; ern

SieAie eingeräumt bat, welAe .ftiejigt jAwer

j bäbigen.

Sonn noch einet. Sie ©etanntgabc, wann bas

SAulgclb befahlt werben joll, erfolgt nur im

ftmtäblatt. 3A möAte bitten, bog baä auA in

onbern Teilungen ktaimt gcmaAt wirb, beim Sie

werben boA »iid.it bae Hlimeblat au? petfönliAer

£iebpaberei teilen, wenn Sie noA >twa« auf politi-

f irn Hlnftanb geben. (ätlioeripruA- Untube) 3A
möAte Sie auA hmweijen auf einen Hlrtilei in bem
geflrigeu politifdjen Ipeil bei Hlmtäblattc», ber

jebem politijAeu Hlnftanb |»ofcn jpriAt. Sion mir

tönneu Sic niAt bedangen, baß idj baä Statt halte

unb bejahte. SA möAte atfo bitien, bog man auA
in anbevn ©lottern annoncirt.

^empel: £err 5)>ape bat gefragt, wag auf ben

SAulbüdiern bie Hblürjuugen St. j. .£>, o. ©. 50.

beoeutra. Tarüber will tA il;m im Sniereffe ber

SaAe eine ganj tur;e Hlntroort geben. 3Aon feit

Bielen Sabren bat fiA eine Hlnjabl oon SolfäjAul-

lebtern jufammeiigetpan unb perfaßt mit (Srlaubnig

ber OberjAitlbeijOtbe bie SdmlbiiAer für unfere

S Aulen (Sä fmb bemiiaA bie betreffenben Herren,

btt fiA biejtr Süiiibe untergirben, Söerleger. Sie
fdjreiben SBliAer, legen biejelbcn ber Sepörbc oor,

unb wenn biefe fit für gut befinbet, jo werben fte

im Selbftnrtlage gebruett unb bann burd) ^iefitje

©efAäftäieute »er triebet». Ter erhielte UrberfAuß
wirb in jebem Sapr au bie $rioat - ©ittwcnlafje

abnrfiibrt. Tiefe Jiajje ift ungefähr oor 100 Snljren

eutjtanben unb bat im Haufe bet 3rit ein ©erwögen
oon mehr alä Ji 200000 angcjammelt. Sä ift

begreifliA, baß ftc einer ftänbigen Untrrftflffung

bebarf, unb biefe bat fie baburtf), bajj bie genannten

.giertet» fiA ber ©iübe untergeben, ohne für fiA
etwa« babei nerbienen ju wollen. HUIefl, roaä auf

biefe SBeift erworben wirb, fliegt in biefe Stoffe.

ScblirfsliA möAte iA Sie bitten, auf beit rrften

Tpeil ber Anregung beä §errn 50ape niAt einju-

gehen Gä ift bie gragr, bie .fjierr ©apr angerilbrt

Ijat, bie grage ber allgemeinen SolläjAulr, eine febt

fAwirrige. ©etm nun .fjerr ©ape jagt, alle liebtet

ftätiben auf betn ©oben berfelben, jo will iA bi«
beteimen, baß iA niAt barauf ftebe SA bin Sollä-

fAullebrct unb habe auA baä ©opl beä 'Solle? im
Hinge. SA geböte aber niAl ju teilen, bie rä lieben,

in ben bödmen Sphären ju fAweben, unb bir ba

meinen, bag ihre umrAenbaften HlnfAauungen fiA

wahr imuhen liegen. Tie ©ejAiAte oon ber allgemeinen

SolläjAule bltibt für miA ein 'JJlarArn. So lange

wir Hienfditn fiub unb mit beiben ©einen auf ber

ISrbe fiepen, werben wir baä, was in ber ooüften

Scbeutung öeä ©ortet .allgemeine SolläjAule"

erflrrbt wirb, niemalä ecrriAen. liaffeu Sie unä

batum biefe? Thema hier ablueAen, wir lummen
babei boA ju niAt*. SA wünfAe auA, baß bie

©ollebilbung jo bodi wie ntöglkb getrieben toirb,

aber niAt auf öetn angefeuteten ©egt. G« ift

ferner oon greijAulen gefptoAen worben. SA
bebaute, bag man oor Sabren biefe GinriAmng
getroffen bat. Hlbrt fte ift jegt ba, unb wir muffen

leihet mit biefem Jaftor teAncn. ©enu fie beute

emgefübtt werben lullte, würbe biefe Slngelegenbeit

einen anbern ©erlauf nehmen. (©iberjpruA-) Segt

muffen wir aber mit bem öegebeiten rcAnen.

©ortfübter Tr. ©enba: SA habe, narbbetn

$err ©ape biefe SaAen bie nur in jetir lotfetera

^ufammenbang mit ber ©orlagc fteben, jur SpraAe
gebraAt bat, jelbfloerfiänbliA auA bem -öerrn ©ot-

rebnet gefiatiet, ohne weitereä barauf eitijugehm.

SA bitte, bie uaAfoIgenben iKebner aber beffen

eingebeult ju fein, baß wir noA oiele ©egenfiänbe

auj ber Tagtäotbnung haben tmb Dag bie angeregten

fjragen mit biejem Senatäantrage nidgtäi ju tbun

haben.

Tir. Tr. 'JJfüller: HU? iA miA jum ©orte

mclbete, batlc auA iA biefelbe HlbfiAt, wie giert

Tempel, nämliA barauf binjiiwrijen, bafe bie grage

ber ©orfAuIe mit biejcin ölryenflanb nur in jepr

lodereui guiamiiienbange ftche. SA wollte auA an?-

führen, roa? .ffir .fiempel gejagt hat, bafe ei nämliA

niAt riAtig ift ju behaupten, bat; bie Hehrer bnrA-

auä berfelben HlnfiAt feien. SA hätte miA nadp

ben Hluäföbrungen non .vierm .fiempel beä Sorteä

enthalten lönnrn, wenn iA niAt eine anbere SaA*«
bir leiAt m irrtümliAen Sluffaffungen füprcn lönnte,

riAfig ftcllen möAte. Sluä ben Äiiäfübningen oon

£>arn ©ape lönnte ber «Alufe gegogtn werben, baj

bie Hlufpebung bejonbercr ©orfAnlcn für höhereSAulcn
eine TbatjaAe fei, bie fiA in ©reufeen unb fonft überall

»oll tagen pabe. Taä ift niAt riAtig Sn ©reuge«

pabett eine grobe 3obl, iA glaube jagen ju tönnen, bie
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größte Pithrjnbl bei höheren Schulen ihre befonberen

Sorjdmlen. geh müdue rattj furj auf Hamburg
binrocijen. Dort bot mau uor gabtjebitten beii

'-Bejcbltiß gefönt, bie lüorjchuleti ju befcitigen. Stan

ift aber mit Südfidjt auf bic fbatjäd)lid)en Per-

bältnifie baooti jurüdgefommen uub Ijat hart bet

jäiiinitlicbeti iHeai. unb Cbcrrealjcbuten unb Seal-

gqiniicijieii bic Sorjcßulen roieber eingerichtet. gd)

min hier nur mit ber iötmerfiing jcßlicßen. baß bie

groge nocb langer Grörterung bebarf, luoju fidj

näcßftcn# Peranlafjung finben bürftc

Dr. Sörcbmer: G# ift noch ein Punft in beit

Aeußerungen be# fterrn papc, ber roiberlegt werben

ntuft, bamit er nicht mißoerfianben werbe tm Streife

ber gernerftebenben. Da« betrifft bie Stellung ber

greijcßulen. Sperr Pape behauptet, bie Sdiulett

mürben fiiefmütterlid) bebanbelt, bie greifdjüler

mürben jcßleduer beßanbelt al# bie Schüler ber

3abljd)u(en. Dal ift in feiner SBeife ber galt, uub
ich muß ba# auf baä Gmfdjiebenfte in Abtebe fteilen.

Die greifchulen bebeuten ein Kompromiß ber greunbe
)

bei unentgeltlichen Schulunterricht# unb berjenigen,

bie bie Armenjdtule wollten. Die große Dichrheit

ber 'Dürgerfcbaft wollte bautal# bie Armcnichule

befeitigt buben unb fcßloß mit ben anbern ein Kom-
promiß, baß man 3ot)t> unb greifcbulen eiuridite.

jo baß jeber träljfen fönne, wohin er feine Stinber

jchicfen wolle Aber all tBoran#jc()Uiig ift oou ber

Stebörbe bie Donftänbig gleiche '-Hehanbluiig ber

beibeu Schulen all leitenber ©runbfaß aufgefteHt.

Die Cberfchulbehörbe ift fiel# bemüht geroefen, weil

ba# Schülermateriat in ben greifdiulen jcbroieriget
:

ift, bejonberl befähigte, tüdjtige, frifche Sichrer in

bie greifcbulen ju jdiideit. gd) möchte buch auch

ein# ja bebcnten geben, ba# nämlich, baß bie neuen

gteijcßulen oiel jchöner, praftijcher unb beffer ein-

gerichtet ftnb al# bie anbern Siott#jeßulen unb baß

erfahrungsgemäß bie minberbemittelten Cinwoßner

in ber Peripherie roohuen, roährenb im Sfittelpunft

mehr bie jnßtunglfnhigc SBeoölferung roobnt. Darum
hat man bie neue Schule in ber Sfoielinger Slflee

auch ju einer greifchule gemacht, geh möchte baßer

gang entfeßieben bie nach biefer Sichtung oon $ecrn

pope gemachten Aufführungen jurüdroeifen uub Sie
bitten, ba# 'Vertrauen ju unjeren greifcbulen in

feiner SSJetfe raanfen ju taffen.

Senator Dr. Gjcßenburg: Diefe Aufführungen
fann auch ich unterjcßreibeii. Diid) hüben bie

Aeußerungen be# Spcrm pape in hohem (Stabe über-

rafdgt. Sie entjpredjen ber Sirflicßteit nicht. Die

greifißulen hoben neuetbing# bie bejt eingerichteten

Scßulßäujer. Sic jeßirfen feit gaßren bie tücßtigjten

Seßrer au biefelben.

58 ö befer: gd) habe bie 'Jiebe be# Jperrn pope
nießt mit angehört, h°bc abec au# bem, roa?

geäußert ift, geicßlojjen, baß et auf bie greifcbulen

hingeroiefen hat. Da möchte ich ein® bemerfen.

Senn mir in ber Süttetfcßule auf bem Dom e#

fo gut hätten roie unfere greifchuleu, fo mären mir

glüdtid). Da# ift aber eine ginanjfrage. gib bctlage

inid) nicht, e# fann nicht aitber# fein. Sa# e# aber

heißt, mit einer anbern Schule geincitifchaftliche

Säume ju benußen oor ber Scßutjcit unb nach

bcrfclben, ba# fann nur btt beurtbeilen, ber e# bitrd)-

gemadjt hat. Sir ertragen e# aber nodi länger,

mtmt e# fein muß. geh jage,, wenn icf) eine folche

Sdiule, roie bie neue greifchule, mit meiner Scßule

begießen fönnte, roiirbe ich an bie Armen eine

beiuttbere Summe geben, (tpeiterfeit.)

prof. Dr. ilacthdc: gd) möchte noch einen

punft richtig ftcllcn. Sperr pape hot gejagt, e# roäre

nicht möglid), baß Schüler oon ber Potflfcßule au#

bie Seformicßule ober audt ba# OStimnafiuni befucßni

tonnten Die Aufnahme in bie Sejtn einer höheren

Schule feßt aber nidjtl anbere# oorau# al# elementare

Kemitniffe. Die Knaben muffen nur rechnen, jeßreiben

unb lejen fönnett. Da# einzige ift, baß fie fich einer

Prüfung unterroerfrn ntüjfen, roährenb Diejenigen, bie

bereit# bie Porjcßule burchmachtcn, bie Prüfung
hinter fieß haben, wenn fie oerjrßt roerben. Senn
ber Knabe bie Henntniffe, bie er haben muß, befißt,

liegt fein ®nmb oor, ihn nießt in bie Sejfa be#

©gnmafium# ober fonft irgenb einer höheren Scßute

aufjuneßmen.

Sortfüßrer Dr. Penba: gcß bitte noeß einmal,

nicht ju cingebenb auf bic grage einjugeßen, fonbern

ficb an bie Dagelorbnung ju halten.

Pape: Sperr Spauptlebrer iBöbefer ßat fieß erlaubt,

über ba#, roa# icß gejagt habe, ju reben, obwohl er

meine Sebe nießt geßört bat. geh habe uidjt baoon

gtjprodien, baß bie greifcbulen Schlechter gebaut finb,

fonbern icß weiß recht gut, baß bie Scßute in ber

Sioillinger Allee oon außen wenigflen# — fie innen

ju befießtigen, bat bie Piirgerfcßaft feine Aufforberuug

betonimeii, unb icß habe fie be#ßalb nidjt gefeßen —
einen bejfereu Ginbrud macht, al# anbere. Da#
gebe icß jn. Die Schule liegt aber oiel weiter

braußtn unb bie ftiiibei, bie bie biißerigc greifchule

befueßt ßaben, müjjen einen feßr oiel weiteren Seg
machen. Darüber berrjeßt eine gewijfe foeiale Unju-

friebcRßeit. (Untuße, Siberjprucß.) Grfunbigeii Sie

fidj nur bei ber Seoölferung. (Unruhe (Slode Se#

Sortfiihrer#.) Da werben Sie ba# beftätigt unb

berechtigt finben. gd) bebaute im übrigen, baß

fjert Prof. Dr, Paetßde über ba# Scßulwefen fo

wenig orientirt ift. (©eiterfeit.) Senn man feine

Stinber in Serlin bie Polfljcßule befueßen läßt, fann
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man für jeine Sinber buub 3ablunn von 4 mal HO

Jt bie Verteidigung jum (Sinjährig - fjrrciroilligen

Ditnft erreichen, roorauf bod> beute ein jo großes

©eroicbt gelegt roitb. Dnnad) tommtn bie Schüler

bort gleich in bie Cuarto. fWrotje Unruhe. Selber*

fpnnb.) 3m übrigen will id) ober auf bie Sache

nicht weiter eingeben, ffi» tonn fein Uienjdj über

feinen Sdiatten hinaus

Dr. Sommer {teilt ben Antrag auf Schliefe ber

Debatte. Der Antrag roitb angenommen.

Der Senatsantrag roirb bievanf angenommen.

Der britte Senatsantrag roirb ohne Debatte

angenommen.

Der nierte Sciiatsntitrag betrifft Antanf bes

©rnnbftüdtS önfenftrage Vr. 2 für bie

3roede ber tpafenoerronltung.

l|$ape: 3dl bin gegen ben Antrag unb jroar

aus bem ©runbe, roeil tdi ber ^Meinung bin, bafe

baS ©runbflüd oiel ju tbeuer befahlt roirb 3d>

habe midi erluubigt unb meine Anficfet beftätigt

gefunben. 3d) bin auch beebalb gegen ben Antrag,

roeil id) ber Weitung bin, bafe bie Verbreiterung

ber ftolftenflrafee notbroenbiger etjdjeint als ber

Anlauf btS yaujee £olel Vellcvue 3d) bin ber

Weinung, bafe man ptufen jollte. ob nicht »iellcicfet

in irgenb einer atibern (form bas Vurcau mit

Wohnung für ben ßafenmeijter juh berfteilen läfet.

Wir haben erfahren, bafe beijpielsroeije bie Schuppen

mit Oberboben jid) nicht bewährt haben. 9iun

möchte ich mir bie Anfrage erlauben, ob and»

geprüft roorben ift. auf einen ber Schuppen,

beijpielsroeije auf Schuppen 18, eine (Stage j«

jefeen, um auf bieje Weife bem .jjcifemneifter in ber

erften (Stage eine Wohnung mit Vurean jii Der-

fchaffen. Die jonftigen 3roede beS ©ebäubt?. bie

noch angeführt jtnb, finb für mich in feiner Weife

au#fd)laggebenb, auch ber ©runb nicht, bafe bie

fßotigei hier roieber rettenb mit eintritt, rote baS

auch feiner 3eit mit bem Ifeeitftall gejchchcn ift. 3<h
bin ber Weinung, bafe mau etft bie notbivenbige

Verbreiterung ber $olftenftrafee vornimmt unb bann

vielleicht baju übergebt, weitere Summen auSjugeben.

3ch nehme bauen Abftanb, irgenb welchen Antrag ju

[teilen 'Jiacb ben (Srfabrungen, bie ich in ber fefeten

Vürgcrfchaft gemacht habe, roeil man unter Um-
ftinben feine Ueherjengung preiSgiebt, blofe roeil ber

Antrag von Sßape auSgeht.

Wortführer Dt. Venba: 3<h ntnfe ben AuSbrud
bes §errn Vflpf, bafe bie Vürgerjchaft ihre liebet-

geugung aufgegeben hat, roeil eS (ich um einen

Antrag Ijjapt hanbelte, birelt jurfidroeifen unb bitte

ben Vorrebner, in folchen Aeufeerungen oorjicbtiger

ju fein, wenn er nicht einen OrbnungSruf haben

roiQ.

tjjerni Rebling: 3<h roiQ auf bie verfchiebenen

Amegen bes .jjemt VaPc nicht roieber jurüdlommen,

halte mid) aber hoch verpflichtet, für ben burd) einen

Drauerfall heute nicht erjehienenen $räfes bet

.panbelslammer $u erllären, bafe (bie Annahme bes

iperrn ijfape, bafe bas Lagerhaus mit ben Cberböben

ftdi nicht beroäbrt hätte, eine voDlommen irrige ift.

3d) halte mid) für verpflichtet, bieje (Srltärung ab-

jugeben, bamit nicht in bie Ceffentlichfeit ein

falfcheS Unheil lommt.

Scherer- $err ifjape hat behauptet, baS ©runb-

ftücf fei ju tbeuer unb man fönne in anberer Weife

für bie 3®eete bes fjafenmeifterS Sorge tragen.

6r roeife nicht, roelche Wübt fith bie Vebötbe gegeben

hat, ein ©runbftüd brlommen, welches man baju

hätte verroenbeu fönnen 3<h lanit .yierm $ape
mittheilen, bafe fehr viele $rojette aufgntellt roorben

fmb, um eine Wohnung für ben efjafenmeifter unb

bie nötbigen SHäumlidjkiten für baS Vureau herju-

{teilen (is hat jid) aber jtrts berauSgefteUt, bafe es fo

nicht ginge 3dj lann es nur mit grofeer cyrrube

begrüfeen. bafe rnblid) ein (Hebäube gewählt ift, baS

bas einzig brauchbare ift. 3<h bitte bie Vürgerjchaft

ohne weiteres bie Senatsvorlage anguuehmen. Xer

SfSreiS fcheint mir ooQftänbig angemefjen.

V n p e : Die .{jenen, bie nach mir gefprochen

bähen, haben in leinet Wtije bas roibertegt, roas ich

angeregt habe, ob es nicht möglich ift. auf ben

Schuppen eine Wohnung gu bauen 3m übrigen

bemerk id), bafe in ber lefeten Vorlage ber Sauf-

mannfehaft auSgefprochen ift, bafe es fid) nicht

empfehle, Schuppen mit Oberbau anjulegen. ferner

bemerk id) noch, bafe ich nicht oon ber Vürgerjchaft

im ©anjen gejprodjen habe, fonbeen, id) habe gejagt,

bafe man hier geäufeert hätte, man fei gegen ben

Antrag, roeil er oon mir auSgehe. 3d) glaube, baS

roirb nicht beftritten roerben.

Wortführer Dr. Venba: 3d) mufe e# §erm
l|Jape untetfagen, eine Sritil an meinen Worten

ju üben (Sr roiH tonftatiren, er babe in bet

Vürgerjchaft bie (Srfabrung gemacht, bafe man jeine

Ueberjeugung oerleugne, wenn eS fid) um einen

Antrag von fßape hanble. (Sine folcbe Aeufeerung

gegen ein VürgerfdjaftSmitglieb ober gegen bie

Vürgerjchaft im allgemeinen ift unjuläffig. (S2ebh«fteS

Vravo.)

Der Senatsantrag roirb hierauf angenommen.

Der fünfte SenatSanirag roirb bebatteloS ge-

nehmigt.

3um fechsten SenatSantrage: „4perftellung oon

äfabfabrroegen im {Rechnungsjahr 1901" tbeilt

ber Wortführer mit, bafe 3enne folgenben Antrag

gefteQt habe,
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bie ©ürgerfrfjaft woUe ben Senat crfudjen, bie

Öefanntmadiuno, bee ifSolijeiamte«, betreffenb bie

fBenußutig bet SRaDfahrmege, Dom 20. April 1901

aufbeben ju wollen;

biejer Antrag werbe natb Srlebigung ber Senat«*

Dorlage jur Sleratbung unb Abftimmung gelangen.

Ser SÜortiiibrer theilt ferner mit, baß ibm ju

biefem Senat«antrage eingefanbt feien

1
)

eine (Eingabe bei Ißorftanbe* bei fRabjabrer-

Hub* SBorwärt« Dom 25. April 1901, unter-

jeicßnet Don .pcinritfi Sdjabbel,

2) eine (Eingabe bei fRobjabroerein« Siübeder

Abler, unterjeicbnet oon Sr. 'Bauli, ohne

Saturn.

iBeibe Eingaben werben, nacbbem bie töürgerjcbaft

bie Sierlcjmig bcfefiloffen bat- Derlejcti.

Sie Gingaben jdiließcii mit bem übereinftimmenben

Antrag,

bie Söürflcvfdjoft roolle bem jmeitcii Sn (je unter

1) bei Senat*antrage3, betreff cnb $erftedung Don

SRabfabrroegen im IRecbnungöjabre 1901, „baß ber

jiir '.Beifügung bleibenbe fWcft Don Jt 13 250 a(i

Beitrag für bie bemnätbft Dorjunehmenbe SHegulirung

ber IRoedftraße jurüdgefteüt merbe," bie SRit-

genebmiguitg oerfagen.

3n ber allgemeinen SBeratßung ergreift bat! 9Bort

Sr. 3Kener: 34 rnödite mir bei biefer Notlage

einige allgemeine Scmerlungcn erlauben über bie

IBertoenbung ber au» ber fHabfabrfteuer eingebenben

(Selber. 'Jinrii §8 sei (MejepcS Dom 28. dJiärj 1899,

betrcffenb bie ^erftellung unb Unterhaltung doii

fRabfahrmegen, joDen bie (Selber, roeltfae burcb bie

tfahrrababgabc eingeben, lebiglid) jur Anlage unb

Unterhaltung Don fKabfabrwcgen Derroenbet werben

einjcblicßlieb ber Soften für etwa erforbcrlidj merbenbe

StTaßenoerbreiterungen. 'Jlarfj bem (Sefcß bat bie

©aubehürbe ba« (Selb in Empfang ju nebmeu unb

afljäbriicb ©lätte jur .frerftedung non iHaöfatmoegen

Dorjulegen. 3m erften 3abre ber (Sültigfeit bei

©ejeße«, Dom 1. Slpril 1899 bi« jum 31. äJiärj

1900, ftnb eingegangeu Jt 18 721,50. Saoon finb

nach bem 3cibre«beridtt ber ©aubcputation für jjer-

fteQuug Don SRabfahrwegen auigegeben Jt 15212,80.

ffiir Ünterbaltung ber jfabfabrwege im erften 3abre
ift nad) bem ©ericbt tbntjädjlid) nicht« auSgegeben,

fonbem ber ©albo Don „ff 3508,70 ift für Da«

3abr 1900 oorgetragen. fjür ba* jweite 3abt<

1900— 1901, liegt ber ©ericbt ber Saubeputation

nod) nidjt Dor. ®* waren inbeffen im ©oranjcßtag

Jt 19000 (Einnahmen eingeftedt unb 8u*gaben jur

$erftedung Don SBegen int ©etrage Don Jt 18 025
Dorgefeben, fo baß jut Unterhaltung noch „ft- 975
übrig blieben. 9tun finb für ba* nädifte 3abr bie

(Einnahmen auf Jt 20 000 Deranfdjtagt unb bie

Grfparnifje aus bem oorigen 3ahre auf „ff. 51XK)

angenommen. Sa* ift bod) eine ganj refpectable

Summe, über bereu Gntftcbung ich au« ber Vorlage

gerne etwa« ©enauere* erfahren hätte, jumal in

biejem Sabre Jt 3000 jur Unterhaltung ber 25$ege

im allgemeinen in ben ©oranjcblag eingeftedt finb,

alfo faft ba« ©ierfacbe bet im norigen 3ahte bafür

angelegten Summe 3m adgemciner. muß i<h fugen,

baß bie Jt. 3000 jur Unterhaltung bet Diaöfabr-

megc wohl notßwenbig finb, toenn namentlich

im Sinter bie SEBege orbentlich in Stanb
gehalten werben joden 3m legten fdjnceicichen

SBinter waren bie SBege oft feht ungenügcnb Don

Sdinee befreit. Ser Diel benußte 215eg übet 9Jiarlt)

mar j. ©. Durch einen fo engen Schneepflug auf*

geräumt, baß jwei SRabfabrer fid) bort nicht auf bem
äBege begegnen tonnten, fonbent einer immer abfteigen

mußte. 3n einem außergewöhnlich ftrengen SBinter

hätten aber gerne auch außergewöhnliche 2Iuf-

weubungen gemacht werben fönnen, um bem SRab al«

©erlebremittcl, wo« c« ja immer mehr wirb, auch

mäbrenb be* ganjen 3ahre« bie 9Jfögltd)feit ju jeiner

©ermenbung 3U fiebern 3m ßorigen 3ohre würben

nur jwei 'Habiabrroegc jur Ausführung beftimmt, brr

2Beg nach 3jrae!*borf unb auf befonberen '-EBunjd)

ber ©aubeputation ein Streifen Don Sfopifteinpflafter

Don ber ©urgthorbrüde jur ©erbinbuitg mit bem

SHabfabrweg am ©urgfetbe. ©egeu bie Einlage bei

jweiien SBege* habe ich midi hier im oorigen 3<>bre

au«gefprod)cn, inbem id) barauf hinroie«, baß nach

jjeeftedung bei Soppclgleije* ber Straßenbahn ein

jo geringfügiger ungepflafterter fRautu übrig bleiben

mürbe, baß fid) bie Ausgabe doii „ft- 1625 für

bieje tleine Strede nicht lohnte. Wein Antrag

würbe inbeffen Damals abgelcbnt. Sa* Soppel*

gleife ber ©ahn ift iujwijcben bergeftedt; ich glaube

nidit, baß Diele Hiabfabrcr beu bewidigten SBeg

oermißt haben. Angelegt ift er rbatfächlich nicht,

obwohl ba* 9?ed>nnng3jabr mit bem 31. dRSrj 1901

abgelaufen ift unb obwohl gerabe in biefer (Segenb

faft ba* ganje 3°br binburd) wegen ader möglichen

Sachen herumgebubbelt würbe. Sagegen ift ein

anbeter Diabfabrweg, ber tyier nicht bewidigt worben

ift, angelegt worben, ber thatfächlid) einem feßt

bringeuben ©cbürfniß ber IHabfahrer in febr geeigneter

SBecje abgeholfen l)at. ©ei ber iHegulitung ber

gahtftraße jwiichen ber Sreßbrüde an ber 2Bad-

halbinfel unb ber (Eutiner (Eifenbahnbrüdc ift ein

febr jdjöncr circa 1 m breiter Streifen au* erft-

llajfigem ßopffteiupflafter bergeftedt worben. @* hat

midi feßr gefreut unb interejjirt, baß ba auch einmal

etwa« für bie fRabfaßrer grtban ift, oßne baß fie

Selb bafür hergegeben haben, au« adgemeinen

SJtitteln. Um eine oorlnufige Auslage lann e* fid)



fluch roobl nicht gebanöelt haben, bentt fonft würbe

bod: wobt in bet heutigen Notlage um 'Jla4-

Bewilligung bet oerau#lagten (Melber gebeten fein.

34 glaube, e# roitb wol)l eine Xäufdiung gewejen

fein, unb biefer Stieg ift au 3 anbern (Mtünben bet-

geftelli worben unb eignet firfj nur gufailigtrmcije

auch gut jura Sfabfabrcn, beim im übrigen jebeint

mir im (Megentbcil eher bic (Mefabr oorgttliegen, baß

ba# au# ber SHabfabrf(aicr eingebenbe ©tlb auch

einmal gu nitbt im (Mefeh Borgcfebenen 3n>etfen

benunt wirb al# umgetebrt. ©ejtütigt wirb biefer

®erba4t bei ®ur4fi4t be« fioftenanfiblagc# für

Anlage eine« IHabfabrwege# in ber fRoerfftrafje. SSie

Sie au# ber Sorlage entnehmen, bat ber Senat für

bie SHoedftraüe einen Surj4(ag gur Slnlage eine#

fRabfabrroege« gemacht. ßs fotl in ber Doccfftraße

neben bem jogenannten SHeitweg ein 1,.. in breiter

Streifen Bon Stopffteinpflafter al# SKabfahrweg her-

geftelli werben unter jfufwenbung Bon .K 16900.

Dal bat bie ©ürgerau«t’4ui>fommijfion groar abgrlrbnt,

aber ber Hoftenanj4Iag Hegt noch Bor unb in brmfelben

befinbet fieb eilte ©ojitioit, in her circa . U 1000 ner-

langt werben für Umgrabeu unb Auffd|üttiing be#

Sfeitrocgc« unb Hitferlegung ber bort Borhaubenen

Sieltäficn. lieber ben Deilwtg in ber Üloccfuraf? wirb

ja bei ber Spccialbcrathung gu reben befjer am ©lagt

fein, Aber fay man beantragen tonnte, (Melb au# ben

Srträgniffen ber Fahrrababgnbc gut JnftanDfcpnng

be« Dcttwege« gu urrwenben, tarnt idt auf teine Art

unb Stieife mit bem § 8 be# oben citirten ©ejeße#

in ßintlang bringen.

34 uiö4te bieje ©elegenbeit bc-iußen, um uo4
einige ©iinjthe in SBegug auf bie ©nöfabrroege im
allgemeinen oorgubringen, wobei i4 febr bebaute,

baf) ber §err Senat#tommiffar Bon ber ©niibrpulation

nicht gugegen ift, um fie gu böten ®ie Auffahrten

gu ben Stiegen beftnben |t4 tbeilwcife in mangel-

haftem ifufiaube Xic ©orbjtrine finb bei ben Auf-

fahrten nid#t in geniigenber töreite gefentt unb ba#

©jlafter ber Straße au biefen Stellen Bertieft, jo

baß ft4 bort bei SHegenwetter Heine Jei4e bilben,

bur4 bie ba# .fginauffabren nicht angenehmer gcma4t
wirb. 34 meine babei namentli4 bie llebergänge

in bet 'JJioltleftrafie unb an bet ^üjrtertborallee.

®iefen Uebelftänben läßt ft4 lei4t abbelfen. Ferner

möchte i4 bie ©itte au«fprt4eti, am SRabfabrmeg in

ber 3frael«botfer Allee, wo bet Stieg bei ber ßurtiu#*

ftraßt abbiegt unb hinter ben Raufern in bie Sanb*

bergötannen bineingebt, eine Jaicl aufguftellen, wel4«
oon ber Stabtfeite au# gu tefen ift unb bie 3n)4t<ft

enthält, BteQei4i mit einer binweifenben jjmnb, gum
9?abfahn»eg na4 3frael#borf, Schlutup, Iraoemünbe

u.
f.

w. 3nt Sommer Bertebren hier jebr Biele frembe

fRabfabrer unb benen tann man e# ni4t oerbenten,

wenn fie bur4 Unfenntnijs ber ©erbältnifje Berleitet

werben, an biefer Stelle auf ber 3itael#borfer AQet

weittr gu fahren unb entweber ben Fußweg ober ba#

Straßrnbabngleife gu benupru. Sie jeßen fi4 hier-

bur4 mir mioerbienten Strafen au#, abgefeben baoon,

baß fie ba# an Sonntagen gerabe hier febr gablreid t

(Jufjgänget - ©ublifum beläftigen. 3um ®4lufie

möchte i4 no4 einen Stiunüb auöjprechen, ber auf

ben erften Sllid für einen Stahiabrer oicllttcbt etwa«

fonberbar erj4eint, unb ba? ift ber öen ©abfabnoeg

in ber ßurtiu#- unb Haijet Jriebrictiftrafie ooOfontmcn

eingeben gu lafftn. ©eibe Streben haben ein tctbcl-

lofe« itopflteinpflafter unb ein flabfaljrweg ift be#balb

bort tbatfä41i4 überfluffig fyür bie Fußgänger unb

Anwohner bilben fie inbejfen eine gtofee (Mefabr.

3n ber ßurtiuSftrajje ift, obwohl fie bo4 i4on P®
Ubeil bebout ift, fein Fußweg oorhanben, jonbern nur

ein ©abjahrweg. 3n bet Haijet 5riebri4!(rafie ift

©abfabrweg unb Fußweg bur4 niefite getrennt Dian

fann e# ben Fußgängern bur4au« ni4t oerbenfen,

wenn fie einmal non bem engen Hlintertrottoir auf

ben rei41 i4 gweimal fo breiten ©abfabrweg über-

treten.

'Jia4 ber neuen ©oligeioerorbnung iepen fie fi4

baburch glei4 eiltet unangenehmen (Meloftrafe au«

Senator ®r. S4ün: 34 habe nur bie beiben

leßtcn Anregungen gehört unb wollte nur etflären.

baß ein ßrju4en an bie ©aubeputation wegen Auf-

hebung be« ©abiabrwege« in ber Haijer Frtebri4-

ftraße f4on im ©otigeiamte fertig oorliegt. Xet

Stieg j4eint mir bort au4 überftiijfig gu fein.

Slußerbeut ift Bor einiger 3«>t an bie ©aubeputation

ba« ßrju4en gerichtet, bie 34ilber mit ber ©t-

leübnung ©aöjalsrwege gu oertncbren. ®a« ßrju4en

be# .frerrn ©orrebner«, Xafeln attgubringeu mit ber

©egei4nung „©abfabrweg tta4 3jraet#bori" toirb

auch ©erütffichtigung finben fönnrn am ßingaitge

be# ©ege«.

.jpolft: 34 habe ni4t# gegen bie ©erläge gu

jagen. Unjere SKabfabrmege erfreuen fi4 großer

©eliebtheit auch jeiten« ber aubwärtigen IRabfabrer.

®iefe fpredttu fiep febr lobenb über öie ©ege au#

unb freuen fi4, wenn fie lübfebe# (Heb; ft erreicht

haben. Sic wifien, wohin fie hier gehören. 34
mö4te bei biefer ©elegenbeit nur auf ein# binweiffit.

®# betrifft ben Sfabiabrweg in ber S4wartauer

SUIee ®er ©eg wirb oiel gebrau4t Xort fliefet

aber ber Abfluß ber ßbauffee über ben IRabfabnoeg.

®abur4 werben bie 9tabfabrer ni4t allein heihmubt,

jonbern fie fönnen au4 jebr lei4t ftürgen. 34
mö4te bitten, baß hier Slbbülfe gef4affen wirb, in-

bem man ©latten überbedt. 34 ma4e barauf auf-

merfjam, baß wir ba# $ajtp$li4tgeje$ haben unb

wir un# babur4 leittjt etwa# auflaben fönnen.

®t. 3iebl; 34 mö4te bie ©itte au#jpre4«,

bafe bie ©aubeputation eine bejfere Segei4nung ber



— 67

SRabfabtroege oornimmt. (Sehr richtig.) Sä ift in

ben testen Jagen eine jebr jcßarfe tUetorbnung er-

taffen, bie ficfj gegen bie gußgänger richtet, bie auf

fRobfabrwegen geben. 35iefer Verfügung faun man
baS Dreht nicht abftreiten, unb wenn bie SRabfabrer

bie SSege befahlen fußen, haben fte auch baS Siecht,

fie für fich allein (u beanjprudjen. $ie gußgänger

müffen aber roijjen, wo fRabfabrwege finb. ®a8
tonnen fie fegt nicht mifjen. Sommcn fie (. SB non

ber SronSforber Sflllee in bie SBreßmerftraße hinein,

ftebt bort ein Sjffabl mit ber '-.Auffcßrift: SRaDfabrweg.

Summen fie weiter in bie ©artrnftrnßc, ftebt bort

an ber Ede ber beiben Straften fein Derartiger

Sfffabl. ®a mein man nicht, ob man fich auf einem

SRabfabtmeg befinbet ober nicht. ®eßt man in bie

©oetbeftraße, fo ift an ber Edc oon ber ©oetße-

unb £cjfingftraße roieber tein tpfabl; erft an ber

Scte ber ©oetbe- unb ^erberftraße ift ber näcßfte.

91ber auch bie jeßigeu Reichen finb unbrauchbar.

3Jlan tann bie Schilber nur lefen, menn man fich

gcrabe bauor hinftellt. Dian foQte fidi an bie

Reichen halten, bie bie Straßenbahn gemacht hat.

®as finb breiectige geießen, bie bie 3nfd)rift nach

brei Seiten richten. Solange mir nicht eine beffere

SBegeicßnung ber SBege haben, glaube ich nicht, bah

bie '4Joli(eibef)örbe baS Stecht hat, bie gußgänget (U

beftrafen.

Schorer: fjerr ®r. 3t‘hl hat foeben mit

Siecht bie üegeießnung ber Siabfahrmege monirt. geh

hat: in ber leßten '-BürgernuSfchußfißui.j ebenfalls

barauj biugeroiefen unb bamalä tonüatirt, baß bie

SBaubeputation bereit« (Weimal ben lltujtrag befom-

men hat, biefe breiedigen Schilber eingufüßren, bah

folcbe Schilber aber bis jeßt nicht aufgefteHt roorben

finb. 3d) habe bie §ofinung, baß eS jeßt gcjdjeben

roirb. Sen jeßigen Uebetftänben muß abgeholfen

werben im gntereffe brr fHabfaßrer unb ber guß>

ganger.

'fSrof. Dr. SBacthde: gn SBegug auf bie guß*

ganger, bie Siabfahrmege benußen, welche früher

gußgängermege waren, möchte id) bie SJitte aus-

fprechen, baß man nicht gleich Sßolijeiftrafen über fie

oerbängt, fonbem ihnen ju oerfteßen giebt, baß fie

fieß auf falfcßcm Jetrain befinben. Sluf bem 9Bege

oor bem SBurgtßor bat aber niemanb etwas ju

juchen, unb jebenfallS follte ber beftraft werben, ber

barauf gebt. JaS fßublitum wirb fich aber erft

aßtnäblith baran gewöhnen.

Jami: ift bie aügemeine SBeratßung erjehöpft.

Es folgt bie Eingelberatßung

SDlüßfain (ju 3): 3<h >oiU felbftoerftänblich

biefe fßofition neibloS mit bewißigen, aber ich möchte

bod) bem ©unfeße Sluöbtud geben, baß biefelbe Vttücf-

ficht auch auf bie gußgänget genommen wirb. Es

SerfanM. b. »ttrgerfchaft am 29. Äpril 1901.

entbehrt gerabe biefe Straße beS gnßpfabeä unb ich

glaube, cS würbe fich bod) (un&djft empfehlen, wenn
hier Rlinfer gelegt würbe ES ift baS im bieS-

jährigen Etat nicht oorgefehen. 3<h möchte aber

bem SBnnfcbe Slusbtud geben, baß bie SBaubeputation

biejer Stredc ihre Slufmerffamfeit jeßenh. Es iji

jeßt bie neue Sf. fiorenjfdjule eröffnet. ®ei fliegen-

wettet ift aber biefe Straße unpaffirbar.

®r. SUi'eper (gu 4): 3m allgemeinen habe ich

gegen ben SHabfnßrmeg für Jraoemünbe tiidjtö einju-

wenben, obgleich man bagegen jagen lönnte, im (ßejeß

fteßt nuSbrüdlid), baß bie SBabegäfte oon ben gaßr-

rab-SÄbgaben befreit finb. SBenn es aber (iir .'pebung

beS SBerlebrS in Jraoemünbe nothmenbig ift, Stab

fahrwege angulegen, jo märe eS angebracht, ans aß-

gemeinen öffentlichen Diitteln bie baburefj entfteßen*

ben Soften (u beftreiten. ES bat mid) nur gewunbert,

baß nicht oon ben oorgejchlagenen Siegen ber (weite

gewählt ift, benn baS ift ber SBeg, ber im Snterejfe

ber SHabfaßrer nothmenbig ifi. Jie Süerbcjjerung

beS erflen ffiegeS oom SBaßnbof burch bie Slofe bi*

(ur Sorberteibe fdieint mir nur im 3nterejje ber

gußgänger nothmenbig (n fein, mährenb ber (weite

Sieg ber natürliche unb gegebene für bie SRabfaßrer

ift. 3eßt hoben bie Wabfaßrer (war meiftentßeilS

ben Umweg gemacht unb finb erft nach bem IBaßn-

ßof gefaßten, lim oon ba Durch bie 3iojc an bie Sorbet*

reiße unb ben Stranb ju gelangen, aber fie haben bas

nur besmegen getßan, weil baS Straßenpftafter in

J'.etoemünbe fo miferabel fthlecßt ift, baf; auf ißm ein

SRabfaßter faft überhaupt nicht fahren laitn. ®ie
Wabfaßrer haben aber (u biefem Umweg ftet« 'firioat*

iertain beuußt unb finb oor bem ®aßnbof auf

ben gußweg gefahren, ber jeberjeit ißtten mieber

energifeß oerboten werben fantt. deswegen muß id)

fagen, es bat mid) gewunbert, baß man nießt ben

anbern ©eg genommen bat. 2>ie «nlage beS jeßt

oorgejcßlagenen ißegeS wirb nur (u Unjuträglicß-

leiten (wifeßtn Stabfaßrern unb gußgängern Slnlaß

geben, wäbtenb bei '-Anlage beS in (weiter Sinie in

äuSficßt genommenen ©egcS in ber Setlängerung
bet Uraoemünber ßbanffee burd) bie Xßorftraße naeß

ber iUorDerrciße ber tRabfabroerleßr oon fiübeef oon
bem gußgängeroerleßr oom iöahnßof getrennt wirb.

Uleinde-Zraoemunbe: 3cß fann mid) ben 9luS.

füßrungen beS ©errn ®r. 'JDleper nur ooll unb ganj
anjcßließen. Süare ber ©emeinberatß erft um tRatß

gefragt worben, fo wäre ber '©eg oon ber Eßauffee

fo oorgejdjlagen JUleS, wa« iperr 3)r. STOeßer aus*

führte, trifft oodtommen ju. Einmal würbe ber

Siabfahrweg bann burd) bie Iborjtraße gehen, was
ben Iraoemünbern nur lieb fein fönnte, unb (weiten#

muß icß ßeroorßeben, baß ber ©eg, ber jeßt ßaupt*

jächlicß benußt werben foH, ein IJirioatroeg ber Saßn
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unb in fthr fdjtrcfjtem ,‘uftanbe ift ©enn rr non

btn Sfabfahrern benußt ift, jo ging bas nur babutd),

bnfe fic auf bem ftuhrocg fuhren. Jer fjabrweg war
überhaupt nic^t ju fahren, benn er war brr fcbleditefte,

btn mir in ber ganjen ©legenb hotten, (^reiterfeit.)

Jaju tommt, baß im Sommer bei trodencn Jagen

ein furihtbarer Staub aufgemirbett wirb, roenn

(Jubrmerfe fahren. ©enn bie Sadje gut werben

foll, möchte ich au4 ben ©cg empfehlen, ben .£>err

Jr. Wetjet trorjdrlägt, wenn er auch etwas mehr

©elb rotten wirb. 34 (teile hoher ben Antrag, in

erfter fiittic ben Sbjchnitt a 4 beS SenatSantrageS

in ber Raffung bet Senatsnorlagc abjulebnen, ihn

bagegen in folgenber Saffung anjunebmen:

„4. in Jraoemünbe oom (iitbe ber Üübed-

Jraoemutibcr ©bauffec burch bie Jborftrahe füb-

fertig, Slir4cnftrahe jübfeitig. St. fiorenjftraße

roeftjeitig, Corberreibe fübjeitig bis jur 'Jleufrrahe

au« belgifchen Stopffteinen 1. Klaffe."

fjüt ben Sali, baft biefer Eintrag abgelebnt wirb,

beantrage ich, ben Ab)4nitt a 4 beb Senatsantragei!

in ber folgenben abgeänberten Raffung nujmicbmen:

„4. in Jraoemünbe trom Stabtbabnbofe burch

bie SHojc an ber Cftjeitc bis jur Corberreibe unb
non ba an burch bie ©orberteibt bis jur 91tu«

ftraftc fübjeitig aus belgifchen .stopffteinen 1. Sorte."

3- #. ©oerS: 0rür Jraoemünbe finb bie Cor-

fchläge jurüdjufübreti auf bie Anregung ber Seftion

bes Siuanjbcpartements für Jraoemünbe. ©ir finb

nicht non ber CorauSfeßung ausgegangen, bah es

nothtuenbig fei, für bie (ich im ©abe Aufbaltenbcn

ätabfabnnege ju fchaffen, fonbern Dafür, baß Jrate-

münbe für bie Siübedcr (Rabfahrer ein ßiel bilbet,

meldjcs aufietorbentlich oft beäugt wirb. ©enn bie

(Rabfabrcr non Üübecf bis Jraoemünbe ben munber-

fd)önften ©eg haben uub in Jraoemünbe nom iHab

abfteigen muffen, haben fie ein großes 3ntereffe

baran, baß auch in Jraoemünbe ein fRabfabrroeg

angelegt »erbe, ©ir finb non ber CorauSfeßung

ausgegangen, baß es prattifch märe, beibe Streden

angelegen. Ja bamals Wittel nicht jur Cerfiigung

ftanben, ben ©eg oon ber Sbaujjec bis jur Straße

anSjuführen, haben mir nur ben erften ©eg in An-

regung gebracht, unb ich bitte Sie, ihn auch aus-

führen ju lajfen. 3m Uebrigen fann ich auch nur

unterfingen, was Sperr Jr. Weiter ausgeführt hat.

^3rof. Jr. Caethdr: 3<h nermifje in bem

Antrag Weinde bie $öhe ber Summe, bie eingefegt

werben foll.

Wetnde- Jraoemünbe: Jie
,
frohe ber Weib-

jummc geht ganj genau aus bem ©eri4t ber ©au-
beputation heroor. 34 glaube nicht, baß bie Günter

fid) rentiren werben. Sic werben halb entzwei ge-

fahren. (fahren mag el ft4 ja gut auf benfelhen,

wenn weiter teine auf bem ©ege fahren wie (Hab-

fabrer, aber i4 glaube, baß man es ffuhrwerten

ni4t oerbieten fann, biefen ©eg auch ju betrugen.

Wetreimratb ©re4t: 34 glaube, es ift abfotut

erforberli4, bie ffahltn einjufteßen. 34 oeefteb*

frerrn Wcinde batrin, baß wir in erfter Hirne ben

©eg non ber ©de brr Iraoemünbrr ©hauffee bis

nach ber 91eufttahe mit belgif4en Stopffteinen pflaftern

taffen follen. Jas finb na4 Seite lf>8 ber Vor-

lage 830 qm. Cun ber Hiojc bis jur 91niftraßc

finb 270 qm. JaS rrradrt julammen 1100 qm
A 12 M finb 13 200 Jt. (Weinde: Stimmt!)

34 nehme an, baß bie 3“W auf Seite 108 270 qm
heißen foü, es (ommt ja aber auf bajjelbc hinaus.

Jie Summe würbe fi4 beftreitcn (affen, weint wir

b ftrei4en. Jet 2 Antrag erforbert oom ©ahnbof
bur4 bie SHoje bis jur Corberreibe 160 <im unb

non ba an no4 180 qm JaS ma4t für 330 qm
A 12 3960 M. Um biejr beiben Summen
würbe es fr4 hanbeln.

©u4walb: Aus ben legten Ausführungen non

.frerrn Webeiuiratb Credit muß bo4 eigentlich 8«

folgert werben, baß mau bie Ba4e nicht fo sini

fai.on annehttten fann. ©S ift mic ber '-Betrag oon

13000 M ni4t ju oiel, Sperr Weinde, aber wir

haben no4 Wan4cf bei uns, was no4 nerbeffentngS-

btbürftiger ift, fo baß wit uns meines SradrtcnS oor-

läupg mit beut be$4cibcn tonnen, was ber Senat

beantragt. JaS, was unS heute oorge(4lagen wirb,

fönneu wir ganj ii4er leiften. Jaß wir fpäter bie

ganje Stredc pflaftern, ift meines brachten? fetbfrt*

nerftänMi4. Vorläufig aber genügt bie Jiflafterung

non ber (Koje ab. War fo ftblinint, wie geftfrilbert,

ift bie Sßflaftening bes ©eges an ber ©ahn für bie

(Rabfahrer ncd)t, es giebt nc4 f41ed)tere Straßen in

Jraoemünbe!

Jtr. Cermehren: 34 bin ber Weinung, baß

eS [ebenfalls, wenn man bem principalen Anträge

Wetnde ftottgeben miß, jmedmäfjig erf4eint, fi4

bann auf btn ©oben bes ©aubirefiors ju fteßen,

bet in jeinem ©eri4t ben ©eg mit ©ornbolmet

Slinftru anSgefühct wiffen will, fretr Wcinde hat

bargelegt, bah es münjdrenSmertb fei, htlgij4e Stopf-

fieine erfter Sorte ju nehmen. JaS mag fein, aber

i4 fürchte gar ni4t, bah, wenn wir ©ornholnter

filinter nehmen, ber ©eg febr halb bur4 tfuhnnerl

ruinirt fein wirb ©in fo ftarfer Cerlehr berrj4t

bort nicht. Jet Unterf4icb im greife ift abtr bo4

ein fehr erheblicher. 34 fteße bas Amenbemcnt ju

bem Anträge Weinde, baß ftatt belgii4er Sopifteinc

gefügt wirb, „mit ho4fantigcn ©ornholnter Rlcnfern
"

64ortr: J)er Antrag beS ©aubireftorS, ben

©eg mit ©omholmtr Slinfern ju pflaftern, ift aus

bem @efi4tspunhe hernorgegangen, Sofien jn fpartn.
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Sinn ßat .frerr ©feinde batauf tjingeroiefen, baß man
©ornßolmcr ftlinfer in bet fpoeßtaute für eine (faßr-

ftreefe überhaupt nidit mahlen {oll. flehe gang

auf bemfelben Stanbpuntt be« fjctrn ©feinde unb

bin auch bafür, baß man fofort belgifcße Jfopffteine

nimmt. 9tnr babureß mirb ein Seg qefefiaffen, ber

für lange Seit bauern mirb. 3cß bitte bie ©ärger-

fe^aft, für ben Eintrag ©feinde eingutreten

©fetndc-Xraoemiinbe: 3<ß möcßte .perrn Xr.
Sermeßren ermibern, baß er ftdj irrt. 6« ift nitf)t

bie gange ©trede gemeint. 3cß bin tein Sftabfafjrer,

unb mir perfönlidj ift r« ganj gleich, ob öornßolmer
Jflinfer ober befgifdje Jfopffteine oermenbet merben.

3d) habe nur barauf aufmertfam machen rooOen, baß

betgijrbe Jfopffteine für faft eroige Seiten finb unb

ftlinfer in fyabrftraßeu überhaupt nicht Oermenbet

merben jotlten. Sic merben jetjr leicht entjioei ge-

fahren, fo baß ich bringenb baoon abratheit muß. ®S
fall aber nicht fdjeirten, al« menn ich ben ,f>al« nicht boQ
genug triegen tonnte, (fpeiterfeit.) Xett Sinbrud

möchte ich nicht beroorrufen. 3<ß halte e« aber für

meine fjjfttcbt, auf bie Rebler aufmerfjam ju machen,

bie oermieben merben föttnen. Xie ©aubeputation

hat ausbriidlicß gejagt, baß fie nur beöroegen jflinfer

gemähtt bat, meit fie billiger a(« Jfopffteine finb.

3- Soer«: Xie Xiöfuffion hat fteß baßin

geftärt, baß man fid) für ©erroerfung ber Jttinter

unb für belgijcße Jfopjjieine au«gefprocßen ßat, meit

fie dauerhafter ftnb. Sroeilen« ßat man fieß baßin

ausgesprochen, baß es notßmenbig ift, ben Seg au«-

jubauen oon ber fHofe bis jur 9Jeuftraße unb ©or-

betreibe. 2cm fann ich aueß juftimmen, unb icß

möcßte bitten, ben amenbirten Antrag oon .pemt

©feinde ju 4 anjuneßmeit. üaffen Sie inte heute

aber ben Eintrag 1> ablehnen unb ben ©enat et-

fueßen, unb anbere ©orfeßtäge ju bringen, roeldje bie

jofortige ©erroenbung ber Selber ermöglichen.

Xr. ©ermeßren: ©aeßbem in faeßtunbiger

Seife barauf ßingemiejen ift, baß bie ©ornßotmer

Jttinter fteß nießt jo gut eignen mie betgifeße Jtopf-

fteiue, jebenfad« nießt oon Xauer finb, mitl icß meinen

Antrag jurüdjießen. 3<h möcßtc aber unter biefen

Umftänben, ba ber Antrag ©feinde ju große Jfoften

maeßt, bitten, e« bei ben ©orfcßlägen bei Senate«

ju belaßen.

JJSrof. Xr. ©aetßde: Senn mir ben Antrag

oon §crrn ©feinde aimehmen, müffen mir miffen,

roa« bie ©aeße tofteu mirb. Xa« ift heute nießt ju

tonfiatiren. (3uruf: 13200 Jl) Xann muß icß

erfläten, baß mir ba« gu oiel ift. Sir haben in

ber ©labt noeß bringenbere Sebürfniffe. ffftr Xraoe-

münbe genügt ei für« erfte oottfommeu, baß mir ben

Seg ßerftetlen, ber »om ©enat oorgefcßlagen ift, mit

ber fttbänberung be« Äiitrageö ©feinde, betgifeße

Jfopffteine ju neßmen. 3m übrigen taffen mir aber

bann bie Sache, mie fie ift.

IJJaftor Soer«: sperr Feinde ßat für ben gad bet

ablcßitung feine« erften Anträge« beantragt, bie Sorte
im ©enatSantragc unter c\ 4 jo ju faffen, baß „in ber

©orberreiße fübfeitig bi« jur Sffeuftraße" ebenfalls

|

betgifeße Jfopffteine I. Sorte, feine ©ornßoimer
Jflintcr oermenbet merben, bafür aber bie ipflafterung

bet ©orberreiße nur auf 180 SJfeter aubgubeßnen.

©ei einer folcßen ©efeßräntung auf 180©fetcr mürbe
aderbing« bie für Xraoemiinbe in Äueficßt ge-

nommene Summe au« bet ©abfaßrfafie, M 3960,
nießt überfeßritten merben; aber e« mürbe ettoa«

jjalbe« gejeßaffen Xa nun oorau«ficßtlich bie unter

b genannte fHeftfumme oon Jl 13250 boeß oor-

läufig nicht gur ©erroenbung fommen mirb, ßaltc icß

e« für unbebenttieß, für Xraoemünhc etroa« meßr gu

ßeroitligen unb nießt nur bie 180 ©feter, fonbern

bie gange 270 ©feter betragen!» ©trede ber ©orbet*

reiße bi« gut Sfeuftraße mit betgifeßen Jfopffteinen

gu pftaftern, unb icß möcßie perrn ©feinde oor-

fcßlagen, feinen gmeiten Wntrag in biefer ©ießtung

gu änbern. Xann betomnien bie Xraoemünber
roenigften« etma« ©ange«.

Xie Slbflimmung über n 4 bt« Senat«antrage«

mirb anbgejeßt, bi« über b abgeftimmt ift.

Xr. ©rief« (gu b); Sie haben erft bie gleicß-

lautenben Eingaben Oer beiben 'Jfabfaßroereine geßört,

in Denen gebeten mirb, bie ©ürgerjjjaft möge bem
©enatskmtrage unter b ißte Su ft>inmunÜ oerfagen.

3cß glaube, baß bie Herren in ißrer Eingabe ood*

fiänbig recht ßabeu. 15« mirb beabfichtigt eine Summe
©elbe« gurüdgufteüen, um fie jür bie ©egulirung unb
©eupflafterung Oer ©oedflraße gu oenoeubeu. ©feiner

Uebergcugung nach ift ba« naeß ben ©eftimmungen
be« ©ejeße« oont 3aßre 1899 nießt gutäffig. 3<ß
möcßtc ©ie bc«ßalb amß bitten, fieß bem äntrage

ber beiben ©ereine guftimmig gu erttären. aber
aüfiu gu negiren, nüßt ja meßt«, man muß aueß

pofitioe ©orjeßläge maeßen. Xaß bie ©oedftraße

baibigft einen ©abfaßrroeg betommen möge, bariiber

finb mir un« maßt alle einig. 3ucß ber ©t. ©ertrub-

©crein ßat ba« (tat gum Slusbrad gebracht Xa
giebt ei nun gmei ©föglicßteiten. Selten«, mir

roiebetßofen ba« (Srfucßen an ben Senat, er möge

feinen Siberfprucß gegen bie aufßebung be« 9feit-

roege« gurüdgteßen. 3cß ßöbe mir im oorigen 3aßre

im ©ürgercw«jeßuß bie erbentließfte ©fuße gegeben,

ben fReitroeg au« ber üloedjtraße gu entfernen, ber

©enat ßat fuß aber ftritte auf ben Stanbpunft

S
eftedt, ber ©eitroeg muffe bleiben unb groar im

Intereffe be« Ofpgiercotp«. Xa ßabe icß nun au«
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aitmlid) fieberet Quellt gehört, Dafe Da# Offeriertorp«

biefem Weitroege gar feinen ©crtb beimijjt. ©ie
mit erzählt ift, finb einzelne Werten gefragt unb

bie buben ftch babin geäufeert, bafe fie fein Öiitereffe

an bem ©rae butten. Da« bubt idj batnal# im

®firgerau«fcbuB auch ichon behauptet. Ob bie

fetten, nenn fie roirflidt mal bie Woedftrafee

benußen, wa# jeßt feiten Dortommt, bie furje Strafe

ouf ber (fabrbabn teilen, muff ben fetten doch

jictnlid) gleichgültig fein, fronten* ift bingemiefen

auf bie 0 ober 7 reitenben Scbutsleute, 3<b glaube

nidjt, bafe mit e« notfcig haben, für bie alleiu einen

Weitweg ^ti halten, eben» »eilig für bie ©crren,

bie ptisatun Bierbt halten. lereri ,>labl ift jo

gering, bafe matt »irflicb auf bie ©erren feine

Wüdjicbt ju nehmen braucht. Sollte aber troßbem

ber Senat feinen ©iberfprucb nicht aufgeben föttnen,

möchte ich noch einen »eiteren Boricblag machen,

Meiner 'Meinung nach fann ein Wabjabnocg unb

ein Weitmeg baburch gefchajfen »erben, baß man
btt ©älfte be# fübfeitigen ^ufegängerbanfctl#, ba#

jeßt als Weit- unb Wabfahnoeg bemißt »irb unb

jwar bie ber Baumieibe ftch anjchlirfeenbe ©äljte

tum IHiibfabrmeg nimmt, an biefe ©äljte bie ©bauffee

beranlegt unb bie anbere ©äljte al» Weitmeg an

bie Strafirnbabn legt, ©tr mürben bann ade«

erreichen. Wut eins tonnte man mir entgegenbalten,

ba# nämlich, »ie c# beim gemacht »erben foD bei beut

AuSmeichgleije ber SlraRenbabn jroiichen ber Hangen-

reibe unb bet Scbulitrafee 1a mürbe t# nämlich nicht

möglich fein, ben Wtit»tg an bie ©baujje bereut »legen.

Aber ba« jcbabet auch nicht#, wenn touflieb auf einer

Streife ttott 70— 00 m fein Weittoeg tiorbanben

ift. lann reiten bie ©erren non ber 3}raeUborfer

Allee bis jur Hangenreibe auf einem Weitweg unb

Bon ba bi# jnr Sctiulftrnhe auf btr ©bauffee. 1a-
burch haben mir bann aber alle#, »a# mir nur

»ünfchen fönnen ©S fann auch nicht Diel fflclb

fofttn ©enn ber Borfcbtag io angenommen »irb,

»ie ich 3bnen eben benftlben barlegte, »irb auch

eine Verlegung ber ©ieltäften unnötbig fein. Sie
bleiben ruhig ba, »o fie finb, auf bem Wadfabt-

»eg. hlfitin Antrag gebt aljo babtn, ben Antrag de#

Senate# unter b abjulebnen, inbem mir bie ©orte:

„unb ber jur Verfügung oerbleibenbe We)t Don

M 13250 al# Beitrag für bie bemnächft oorju-

nebmenbt Wegultrung btr Woedftrafee jurüdgefteQt”

ftreichen. lann mürbe btr Senat in btr Hage fein,

un? neue Borjcblägc entgegenjubringen lern Senate

gegenüber mödite ich ben ©unfcb äufetm, bie Sache
mit bem Weit»eg noch einmal prüfen 3<b bin

ber Meinung, bie Sucht »irb nach meinem Cotfchlage

höcbften« 5—6000 M- fofttn. Dann haben mit

noch 6000 Jt jur liöpofition unb baoon fönnte

eoemutll bie Summe für Iraottnünbe genommen
ober anbere fflünjche ber Wabfabter befriebigt merbtn.

6# banbeit fich nocb um brei grobe Strafeenjüge, bie

®ron#forbet Allee, bie fjadenbutger Allee unb btt

Arnimflrafee ©int oon biefen Straften fönnte bann

DieUeicht gleich in Eingriff genommen »erben. 3<b
bitte Sie aber junäcbft, heil Antrag beS Senate# im

Sntereffe btr Wabfabrer abftulebnen

Senator ®r. itlug: ©enn bie Sache neu ge-

prüft »irb unb fich bann neue unb jwedmäfeige

Borictläge entgegenbringen laffen, »irb man fie

natürlich frbr gern »eiter in ©noägung sieben 3eb

mufe aber nach einer Dichtung hin bent ©errtt Bor-

rebner »iberfprtthen. ©« ift boch ein allgemein feft-

ftehenber Stanbpnnft, baß geroijfe Betfcbröeiniitb-

tuugrn, »eiche eorbanben iinb, auch eine Berechtigung

haben, refpeftirt ju »erben Man fann ftch boch

nicht auf ben Stanbpunft fteOen, fein Menf# bet

ein Weiht auf biefe Strafet, unb nun »irb fie neu

Dertheilt, fonbent man mufe bie beftehenben Betriebt#-

einriebtmtgen berüetfichtigen. 3n bieier ©iniuht

finbe ich bei Borfchlägen jebr oft ba? 3ntereffe ber

fffufegänger bintenan gegellt, »ährenb ihre Wechte

buch bie älteren finb (Sehr richtig.) 1er 5riebe

btr Strafet bat einen groben ©ertb. ©S ift boch

Don grofeer Bedeutung, bafe 3ebermann ruhig auf

ber Strafet gehen lann, ohne befürchten ju müffen,

bafe fein ober ber Stinigtn Heben ober ©efunbbeit

gefährbet wirb laran mufe man Don Dornberein

fefthalten. 1a# Wabfabrgeieß ift nicht gegeben, um
bie (Jufemege ben Wabfabvern ju geben unb bie fjufe-

Wege ju befchränfen, fonbern e* foQen neue ©ege

gejehnfjen »erben ttnb JerrainS, »eiche für ben

Beriet» übcrfliiffig finb, jn bem 3»ede bergeriebtrt

»erben 3n ganj bemfelben Dia Bf gilt ba# au#
dou bem Weitroeg. ®er Weitweg ift oon Alter« her

bort geroefen unb trenn irgenb ein ©eg in öübed

in ber Ihat »ünfchenwertb ift, ift e# ficher biefer.

Wücfficht haben wir auf bie Weiter ju nehmen,

»enn ihre Habt auch gering geworben fein mag.

Weuerbtng# hat bie Bürgerjdgaft grobe Summen
bewilligt für eine Weitbahn unb bie müffen roir für

bie Weiter auch jugänglicb machen. Al# eine uner-

hebliche Angelegenheit h°t bft ©err Borrebner bie

©iiiifche ber (Bamifoit bingeftellt 3# fann etflären,

bafe gerabe ba# (Begenthei! ber fJaU ift. 3« »«&«•

holten Öingaben haben bie ©erren immer ben

©unfcb au#gefprocben, bafe ber ©eg erhalten »erben

möge, lamit finb bie ©ünfehe noch langt ntchi

abgetban, fonbern fie »ollen für ihren Dftrbtserftbt

»eitere Weitmege hohen. Iahet mufe jebe Wegelnng

biefer Angelegenheit, »eiche auf ber BaftS beruht

bafe Der Weittoeg abgeidjafft »irb, für ben Senat

auSfcheibett. Häfet fich unter Beibehaltung be# Weit-
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»ege« eine onbeie SJöjung finben, wirb e« erfreulich

jein, unb wir werben unjere Anträge ftellen fönnen.

34 möchte aber barauj aufmertjam machen, baß bie

gfli)rboi)n ber SRoedftraße überhaupt nicht oerbältniß-

mäßig breit ift. Xie ©trage fommt jehon in bie

Äategorie ber ©tragen 3. fölafje, benn fie ijt nicht

einmal Ö m breit, unb ba« ijt betanntlid) ba«

SMinimutn ber ©tragen 2. Slajje. Blfo barauj ift

nicht ju rechnen, baß man noch etwa! wegnehmen
tönnte. Kenn wir Opfer bringen, ift e<S aber befjer,

wir bringen größere Opfer, um etwa« ju jrfjaffen,

loa» für abfehbare feiten ausreidjenb ift. Kur oon
beni ®eficht«punfte au«, foQte bie ©ad)e bchanbelt

werben.

©u«mann: 34 habe mich jehou früher nicht

mit ber Serroenbung ber (Selber au« ber ffahrrab-

ftnier einnerftanben trflären fönnen. 34 habe e«

nicht für re4t gehalten, baß ba« ffinanjbepartement

in ber 3jrael«borfer ?ÜIee ben Kußungsroerlb bea

aufgegebenen ^oljtcrrain« öen Knbfahrern einfach

abgeforbert hat. Sbenjo wenig fann ich ittih ba-

mit einnerftanben erflären. baf; bie Selber ber JRab-

fahret auf jpätere 3ahrc für größere Sauten jurüd-

geftellt werben. 34 glaube auch nid)t, baß bie

©Ürgerj4aft ji4 bamit einnerftanben erflären fann,

bah *tn folrtje« ©rinjip bauernb anfgeftedt wirb.

Sejügli4 ber Koecfftrafee waren mir alle bei Srlaß

bea ©efeße« bet Hnfidjt, bah, wenn neue ©tragen

angelegt werben joden, ben SRabfahrern eben jo gut

wie ben gnßgängern iRethnung getragen werben fod,

ohne baß bie Kabjahrer für eine neue ©trabe Opfer

bringen. Kenn aber neue Kege einjig unb allein

für bie Kabfagrer gemacht werben, )o müjjen fie

felbftoerftänbiicft bejahten. 34 habe mi4 auch f4nn
im SUrgerau«j4uß in bemjelbeit ©inne auögejprochen.

34 mö4t^ barum auef) empfehlen, ben Eintrag

fßiiej« anjunebmen. 2Rag ber ©enat uns bann an-

bete Sorfcfeläge entgegenbringen.

'•Prof. Xr. fflaethefe: 34 mö4te au4 bitten,

b in ber Keife, wie beantragt tft, ju ftreicfjen, benn

e« fod etwa« gejdteben, wa« wir nicht al« rcdjt er-

a4ten fönnen. Kenn ber ,jjeu ©enatäfommiffat

auigeführt hat, baß man bie Kege, bie einmal für

einen beftimmten SBerfefjr beftimmt finb, jo taffen

fod für ben Serlebt, fo miberfpricht ba« eigentli4

bemjenigen, wa« ber Senat al« fßolijeioerorbnung

betannt gemacht hat, baß man nämli4 auf ben für

hie Kabfahrer tingeräumten Kegen nicht gehen fod.

34 hin ber dReinung, man fann bie 3nterefjen ber

SRabjagrer unb ber Fußgänger fehr wohl mit ein-

anber oereinigen, unb au4 bie btt SHeitrr. Kenn
wir öom §ijtorij4en au«get)en wollen. Hegt bie

©a4e fo, baß btr Keg in ber SRoedftraße urfprüng-

lieh ein Keitweg genefen ift. Tiber feit einer

langen SReibe oon 3aljren wirb ber Keg al« Seit-

weg ni4t mehr im ©taube gehalten unb wirb ja-

wohl oon Fußgängern al« au4 oon SKabfabrern be-

nußt Xa« ift nicht oerboten gewejen, jebenfad« ift

feiner bafür beftraft worben. ®uf ber entgegen-

gefeßten ©eite liegt bie Straßenbahn, auf beten

©leiie mau nicht fahren barf. Xie SRablet haben

an einer Senberung bei iSeftehenben abfolut fein

Sntereffe, höchften« batan, baß bet Keg wie jeber

ähnliche gelegentlich etwa« aufgefebüttet wirb. Sin

3ntereife an bem Keg liegt nur oor für bie Üfeiter,

wenn fie ben „SRcitroeg" genannten Keg wieber ju

einem SReitroeg benagen rooflen S« ift jebon gejagt

worben, e« wäre in ber Vorlage ein IjJoften eilige-

jeßt oon 1000 J6 für Vhifloderungen. S« fann

aber ni4t Slufgabe ber SRabfabrer jein, biefe äuf-

locferung ju bejahten Xie SRabfabrer haben ba«

3ntereffe, e« fo ju laffcu, wie e« jeßt ift. Xa«
foftet ihnen am wenigften, unb ba« erfparte ©elb

fann man für anbrre SRabfabrjroede nüglicher oer«

wenben. Kenn man nun aber auf bem ©taubpunft

fleht wie bet ©enat, e« müfje ber jeßige SReitroeg

wieber fjergeftellt werben, — jo wie er fegt ejiftirt,

ift er ai« foldjer garnicht ju gebrau4en — bann

fage ich and} : Snttocber ift ber Sorj4tag oon jperrn

Xr. ©rief« in Srwägung ju jiehen ober auch oiel-

leicht ein anberet, baß man nämli4 ben SReitroeg

nicht neben bie ©tragenbahn legt, fonbern neben

ben jeßigen SRobfabrroeg. 34 habe uo4 geftern bie

©trede abgefahren unb meine, baß wenigften« ein

Xrittel be« teßteren ohne weitere« abgetrennt werben

fann, oieÜei4t no4 mehr. Xie Slufloderung bieje*

©tttde« unb eine« entjpre4enben ©lüde« ber jeßigen

Jührbahn würbe oollfommen genügen, um einen

SReitroeg herjufteden. Xann würbe bie Verlegung

ber ©traßenbahn garnicht in £$-rage fontmen. 3n
ber ftomimjfion ift freilidj gejagt worben, e« hätte

ba« feine Sdjwierigfcit, SRabfal)rroeg unb SReitroeg

neben einander ju legen. Xie ©cfamierigfeit eine«

SReitroege« neben ber ©traßenbahn ift aber noch

größer, benn bie ißfetbe werben immer mehr oor

bet ©traßenbahn j4euen al« oor ben SRaöfafjrern.

34 glaube aber im übrigen, baß weber ber SRab-

noch her SReitoerfeljr fo ftarf fein wirb, baß bie

beiben fiefj irgenbwie f4äbigen. Xeömegen möchte

ich ben ©enat bitten, oon neuem in Srwägung ju

jiehen, ob ni4t auf biefe Keife bie ©ache berge-

ftedt werben fann.

Sin oon jjempet geftedter Hntrag auf ©4luß
ber Xebatte wtrb angenommen.

Xie Öürgrrf4aft bejchließt, juerft über 2!bj4nitt b
ber ©enaUoorlage unb jwar bef4(oß fie in ge-

trenntet SSbftimmung,



1. ihre 'Uiitgenchmigung baju tu ertheilen,

baft für bie llntcrtjcilning bet IRabfahrmege im

Adgenieinen tm ©erwaltungöjabr 1901 bet Be-

trag t>on . 4t 3000 eingefiedt werbe,

2. e« abjulebnett, baß ber jut Verfügung oer-

bleibetibe Beit »an „4t 13 230 nl« Beitrag für

bie bemnächft Dorjunebmenbe Begulirung ber Sloed-

ftraße jurüdgcfteUt werbe.

Darauf wirb über ben Abschnitt s 4 ber

Senatüoorlage abgefiimmt.

Die SSürgerjdjoft lehnt ben Bon ‘Uieintfc in erfter

£inie geftedten Antrag ab, nimmt bagegen ben Ab-

fdynitt n 4 in ber oon üReinde burtb jeinen zweiten

Antrag beantragten abgeänberten gajfung an.

3n jd)lifhlid)er (Mammtabjtimmung nimmt bie

Bürgerfdmft bie Senatöoorlage mit ben bejcbtojjenen

Abänberungen an.

6« folgt bie Betatbung übet ben Antrag 3cnne,

bie Betanntmacbung über bie Benußung ber Stab*

fabrwege aufbeben ju wollen.

3enne: Tie Aufgabe, welche mir jufädt,

meinen Antrag tu begrünben, ift mir jebon baburdj

erleichtert, baß in ber oorangegangenen Debatte bie

SHcbnet fid) gegen bieje neuejte ©olizeiorbnung au«-

gejprodcen haben 6« ift »ielleiefj* ungewöhnlich, baß

eine ©olizcioerorbnung, bie erfl wenige Tage Dorher

erlaffen ift, hier angegriffen wirb, aber c« ift and)

ungewöhnlich, baß ein wohl etroorbene* SRedtt —
man hatte boct) al« Bürger ba* IHedjt, auf ben

Strafen ber ©orftäbte fieft ju bewegen - in einer

berartigen Seift angegriffen wirb. 3cßt ift ba«

Betreten ber ÜRabfahrwegc mit einer Strafe bt* ju

HO M ober mit einer Ölefängnißftrafe bi« gu t>ier-

gehn Tagen belegt. 6« ift fdjon beroorgeboben

worben, baß eS überhaupt nur wenige Heute giebt,

bie gang genau wijfen, welche Sege in ben Sorftäbten

eigentlich 'Jiabfahrwege finb ober nicht. 3<b bin bar-

über burdmub nicht infonnirt, nnb außerbem ift e«

nicht 3fbermamt* Sache, an jeber Straßenede nach-

gufehen, ob bort ein iRabfahrweg ift ober nicht.

Sch möchte auch barauf auimeiljam machen, bah,

wenn man fich in ber Dunfelbeit auf ben Sirajjen

bewegt, e« bann nicht möglich ift, gu wiffen, ob man
fich auf einem tRabfabrweg befinbet ober nicht. IS?

wirb aijo bie golge l’ein, bah, wenn jemanb unab-

fichtlid) auf einem 5Rabfabrmeg geht, c« »on ber

ffinabe be* Sdnißmanne« abhängig ift, ob er be-

nunzirt wirb ober nicht. DJioglid), baß er freunblich

fagt: Sie finb auj einem jRabfabrroeg, bitte ent-

fernen Sie fich, er fann aber auch fofort ben 'Jiamen
notiren unb ber ©etreffenbe wirb jur Seftrafung

herangegogen werben. Sollen wir Bürger unS bem

auöfeßen? 3ch glaube, bah bie fflürgerfchaft ein-

ftimmig ba« (Srjuchen an ben Senat richten muh,

bie ©erorbnung aufguheben. G« liegt auch fl
ar lein

fflrunb oor ju biefer ©erorbnung unb ich muh mich

bagegen oerwahren, bah biefe ©erftbärfung finge-

treten ift- Alle jRabfabrer jagen, e* liegt bagu ab-

folnt !em @runb nor. 3n ber bisherigen ©erorb-

nung hat geftanben, unb fie hat ootlfommen genügt,

bie guhgänget, welche bie SRabfahrwege betreten,

hätten ben SRabfabrern au*$uroeid)en. Da? wirb

jeber oernünftige UJienfch auch thun Aber e« ift

leicht möglich, baß man in einer Straffe troß ber

heften Borjäße hoch auf bem ©abfabtroeg geht.

Sinn nehmen Sie an, e* geht lemanb auf bem tHab-

fabrweg. Schabet ba* ben tHabfahrern? 3U fle-

wifjen 3ahee?jeiten wirb e* überhaupt nicht einmal

ber ffaD fein, bah bie ©lege oou iRabfabrern ber mit

werben. 3cfa möchte meine Ausführungen nicht

fchliehen, ohne ju bemerten, baß eine berartige

©otizeioerorbnung einzig in ber Seit baucht 34
glaube nicht, baß in ber ganzen Seit noch eine

ähnliche bcüebt. Senn gewiffe Sege, bie abjeit*

oom ©erfebr liegen, j. ©. ber Seg oom Stabtparf

nach 3frael«botf, für ben gußgängeroerfebr gejperrt

werben, bin ich oolltommen bamit einoerftanben.

Senn aber bie Sege, bie fich neben ben gußgänger-

wegen in ben ©orftäbten bingiehen, gejperrt toerOen

fallen für gußgänger, halte ich ba* für etwa«, was

überhaupt noch nicht ba gewejen ift Sie werben

nicht ocrteiuien wollen, bah auch jahlreiche grembe

nach Hubed tommen. Sie joden bie eine Ahnung
baoon haben, baß fie eoll. etwa« thun, wa« polijei-

lieh oerboten ift? Da« geht boch nicht. Dagegen

muffen wir proteftiren, unb ich möchte Sie bitten,

meinen Antrag annehmen ju wollen.

Senator Dr. Schön; 3<h glaube, .jjerr 3enne

hat bie ©erorbnnng jatjef) oerftanben, wenn er fid)

babin au«jprid)t, baß man nach brr ©erorbnung ben

Stnbfabrroeg nicht mehr betreten jode. Da« ftel)t

nicht barin, jod wenigfien« nicht barin flehen, ti*

mar fehr jehwer, eine gajfung ju finben für bie ©er-

orbnung, burd) bie man gleichzeitig IRabfahrer unb

guhganger jehüßen modte. Die frühere ©erorbnung

ftclite fchon ben Saß an bie Spiße, bie ©abjabt'

mege ftnb auojchliehlid) für bie ©abfabrer beftimmt,

unb weiter, gußgänger haben ben fRabfabrrrn an«-

Ziiwridien. 3cf) barf gteid) bemerten, baß, wenn .f'crr

3enne jagt, e« fei nicht möglich jn wifjen, wo ein

jRabfabrmeg jicf) befinbet, bah ba« auf bie alte ©er-

orbnung ebenfo gtitraf. 'Jlun hatte man fich gejagt,

bie Sache würbe (ich DaR jelhfi regeln, unb bie guß-

ganger würben Don ben fRabfabrwegcn megbleiben

in 9Rüdjid)t auf bie Gefahren, ti« tarn aber immer

mehr oor, bah hie IRabfabrwege al« ©romenabeuwege
benußt würben. Da« jeigte fid) namentlich auf beut

Sege oor bem Burgtor. Darüber haben fich hie
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©abjabrer auf« äuterfte befdjroert, unb ti joMe bem

entgegengetreten werben. Sic ©abfabrtoege iollen

nicht oon giißpängern a(« ©romenabemoege benußt

werben, Slnt jdiliimnften mar bie Sache roäijrenb

ber gefttage, namentlich an ben Oftertagen, roo

Sehußleute hinauägcfchiit mürben, um ben ©erfebr

auf bem ©abfabrwege aufrecht ju erhalten. Senn l

bie gußgänger bann tjöflic^ft erfucht mürben, ben

Seg ju oerlafjen hoben fic erflärt, fie hätten ein

Siecht, auf bem Sege $u gehen. Senn ©abfaßrer

tarnen, mürben fie jd)on aubmeichen. Stuf ©ronb

biefer Uebelftänbe ift biefe neue ©erorbnung ge-

fchaffen, ju ©rotnenaben für gutgänger finb biefe

Sege nicht ba. Sa« trifft nicht allein ben Seg
cor bem Surglbor, fonbern namentlich auf ben nach

Schwartau, über ben ganj biefelbe Silage geführt

mürbe. ©tan min bie Stute fomeit tbuntich non

ben ©abfabrroegen fortbringen, weiter nicht«. Sa«
©etreten unb .'Dinübergehen ift nicht netboten, unb

fein SJienfdi roirb etwa« bagegen fagen. 3n ben

©orftäbten, roo neben bem giitweg ber ©abfatjrroeg

liegt, mirb burchau« fein Aufheben« gemacht roerben,

rotnit ber Seg einmal benußt roirb über man fann

bie ©erorbnung nicht auf einen Sieg befchränten,

fonbern muß fic auf alle Siege auebehnen. 6«
Iommen ja and) immer mehr Sege baju. G« ift

über biefe ©erorbnung jehr lange gebrütet, wie man
fie fafjen joüte. ©tan ift jcfiliejäliih baju getommen,

ju jagen „entlang" }u gehen. Soden Sie bafür

lieber jagen ju „promeniren," tann ba« auch ge-

fcfaehen. ©lir feheint ba« Sort „entlang geljen"

aber beutlid) genug.

©rof. SDr. ©aethde: 3<h lann nur beftätigen,

baß gerabe oor bem ©urgthore grofee Schroietigleiten

beftanben haben infolge be« etwa« ftiSrrifdien ©t-

nehmen« be« ©ublilum«. Sie ©abfabrwege finb

fogar non Äinberroagcn benußt roorben. Sie ©ab'

fahret ai« jolche fönnen bem Senat nur bantbar

fein, bah er biefe ©erfügung erlnffen hat- ffirft

burch fie roirb freie ©ahn gejchaffen. 6« fann fonft

leidlich einmal ein Uuglüd pajjiren unb ber ©ab-

fahret' bie Schulb betommen, aud) tncnn er unfchulbig

ift. Gs ift jeßt bafür geforgt, baß bie gufegänger

fortgejcbidt finb. 3dt tann jeßt in ber Gile auch

nicht einen bejjeren Slu«brud finben ai« ben, bet in

ber ©erorbnung gewählt ift, roenn man fid) nicht

barauf befchränten roiD, beftimmte Sege oom ©etreten

burch gutgänger au«^ijcblicf>en. 3<h tann nur bie

©itte roiebcrholen, bat man für biejenigen Straßen,

roo ber ©ertehr nicht groß ift, rote in ber Uhlanb-

ftrafee, ber ©rebmerftrafje, ber Berberftraße, auf bem

marlhfdten Xerrain unb ähnlichen, nicht jeben

einzelnen gufegänger, ber einmal auf bem ©abfahr-

roeg entlang geht, gleich mit JC 3 hineinlegt, fonbern

ba§ bie Scfeußleute Slmoeifung haben, bei einer

©enußuitg biefer SBege ein Äuge jujubrüden. Seicht

ber gufegänger nur au«, fo tann man für gewöhnlich

nicht mehr oertangen. Gtroa« anber« ift e« für bie

SBege oor bem ©urgthor. Sa mut etwa« Surdt-

gteifenbe« gefdtehen, unb ba tann man ber ©olijet

nur bantbar fein, roenn fie freie ©ahn jchafjett roiD.

Sajjelbe ift ber gad bei bem Seg nach Sdiroartau.

©erabe biefer Seg roirb non Arbeitern, bie non bet

Strbeit fommen unb bingeben, nie! berußt. Db e«

alfo nicht möglich ift, einige SBege namhaft ju

machen, bie ben gufegärtgern nbjolut oerboten finb, mut
ich bem Senate überlaffen

©udtroalb: G« ift bei her hier herrjehenben

Stimmung jelbftoerftänblich fchroierig, für biefe ©er-

orbnung ba« Sott $u nehmen 3dj tonn fie aber

fo entjeßlid) nicht finben, toie fie theilroeife gefdtilbert

roirb. ©tan fieht etroa« ju fehroarj. G« tommt
meiner Stnfid)t nach ganj barauf an, roie ba« ©efeß
gehanbhabi roirb. 3<h tönnte 3bnen bußenbroeife

beftchenbe ©erorbttungen nennen, bie, wenn fie in

aller Schärfe angeroanbt würben, bie unangenebmjten

Sachen herootbringen tonnen, bei milbet ©raji« aber

fehr nortbeilhaji wirten. 3<h bin ber ©teinung, bat

in biejem Sinne auch biefe ©erorbituug gebanbl)abt

roerben roirb. Soffen Sic ttn« bortt erft jeben, in

welcher Seije bie« aulgefübrt roirb. Stellen fid)

gärten heran«, bann roirb e« $eit fein . bagegen

artjugtben, bentt baß Unguträgliebteitcn infolge brr

bi«b«rigen ©erorbnung fich ergeben haben, unterliegt gar

teinem Zweifel. Stuf bem ©abfahrtnege noch Sdiroartau

finb mir periönlich jciieit« ber gufegänger roirflich

unleibliche Singe paffirt. Cpert 3enne jagte, roie

foll ich in ber Suntelbeit roiffen, ob icb mich auf

einem ©abfebrroege befinbe ober nicht. 3d) möchte

ihm einen prnttijdien ©atbid)lag geben: ©leiben

Sie auf ben ftlintern, bann betreten Sie nie einen

©abfabnoeg.

Sr. Sommer: Sie Ausführungen non .fScrrn

©udiwalb finb boch fehr bebentlid;. Senn ©efeße

erlaffen roerben unb baju gebären auch ©olijei-

oerorbmingen, müffen fie fo abgefaßt roerben, bat

fie ju feinen nerfdiiebenen Auslegungen Slnlat geben.

G« tommt noch hing», baj; nicht bie ©olijei allein

biejc« ©efeß bant>b<iäen roirb. Senn tonunen jolche

Singe oor, roie fie -fierr 3enne befürchtet bat, unb

beruhigt fid) jemanb nicht bei bem ©ejdicibe be«

©olijeiamtc«, fo Iommen bie Sachen oor ba« ©ericht

unb bann hat ba« ju entf^eiben. ©un müffen bie

©erichte oor allen Singen foldje ©efeße haben, bei

benen eine orrfchiebenartigc Auslegung nicht möglich

ift. Sa« ©efeß mut fo abgefaßt werben, baß e«

tlar unb beftimmt ift. Gin folcher AuSbrud wie

„entlang geben" ift jehon ein fehr brbentlid)er.
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6« tfl zweifelhaft, ob ba* baruntet oerffanben wirb

btt btr Auilegung, roa* nach btn Ausführungen be*

#mn ®enat*fommifjctr* bamit gemeint ift. ffijie

wollen ©ie bit Ärufetrungfn De« ©mit Senat*-

fommifjar* hier für ba* @ericht ettbtnblid) machen!

Jer {Richter fiebt nicht nach J'i*fujfioncn, bie bitt

in btr Bürgcvjchaft ftattgefunben haben. Jenfen

©it outb on bit weiteren 3nftanjtn! Ja« Ober-

tanbr«gerid)t wirb fid) nicht barum fümment, weit

hier alb btr Sinn beb Oirfepe* oon einer obtr btr

anberit ©tilt angegeben ift. 3<b roiD nicht »erfennen,

bafe e* außerorbenttidj frftmierig ift ,
btn Auöbrucf

richtig ju fafftn ,
unb icf) möchte Deshalb Dorf) btrn

Wutifdje Au*brud geben, baß bie ©erorbnung noch-

mal« einer Prüfung unterzogen merbc, bamit, wenn

fit »or bie (Berichte !ommt, ein flroeifel bort nicht

befiebrn lann Ja« Stricht wirb firt) nur ben

Wortlaut beb ©efe(je« anfeben, unb untere Ji*-

fuffion bitr in btr Bürgerfchaft ift für bit fünftige

Au*legung be* Sefefee« ganz nebeitjäcblirfi. 3<b
möchte hoch glauben, bafe bie frühere gejeplicbe Be-

ftimmung, wonach jeber roufete, btr gufegünger ntufe

bem SRabfnbrer auf bem tftabfabrroege aubweidjen,

genügte. Ulandje SRabfabrmege, j. Sb. btr in btr

Ublanbftrafee, werben nur ju ganz beftitnmten Jage«-

Zeiten benupl. Jie übrige $eit be« Jage« ift btr

Weg DöÜig mcnfdjenleer. ffi« wirft gtrabrzu fomifd),

wenn »erlangt wirb, bafe in einer jo leeren ©träfet

man bei ©enneibung oon ©träfe nur auf einem

Jbeil ber ©trafee gehen barf ©oltfee ©trafeen giebt

e* aber eine ganze 'JMenge. Ulir fdjeint bie jefeige

Berorbnung namentlich bcbenllieb für bie ©orftäbte,

beren ©ewobner gewohnt finb, auf beiben ©eiten feit

langer £|ett ffufegängerwege zu haben, bie nun aber

plöplid) aufboren follen, ffufegängerwege zu jein.

Ja« fd)tint mir bod) zu weit zu geben Wag man
»erjudfen, etwa* Anbere« zu uiad)tn, bagegen will

ich nicht« jagen, biefer ©erfuefe aber, bafe man bie

tfufegänger überhaupt oon ben Wegen au*jd)Iiefet,

Scheint mir ber allerjchlimmfte zu feilt. 3)a würbe

ich boch oorzieben. bafe man einzelne Wege al« für

gufegänger bireft oerboten bezeichnet, z- ©. btn für

bie Mabfabrer befonber« angelegten oor bem ©urg.

tbore, im übrigen e« aber bei bem bisherigen beläfet,

bafe, wenn fein '.Ra&fabrcr fommt, ber ffufegänger

ben Weg paffiren fann. ß« ift wirtlich ju Diel

»erlangt, wenn man ben Bürgern zunmthen will,

alle SRabfabrmege zu fennen. Wan benft boeb auch

beim ©eben auf ber ©trafee mal an etwa* Artberc*

al* nur an bie Kabfaferroege. (fjeiterfeit.)

Senator Jr. ©djön: ®a* Betreten ber Wege
fann man nach btt Berorbnung nicht auSfcfelitfeen.

Jie Wege muffen bod) burchquert werben, unb ber

Weg hinter ben Käufern an ber 3ftnel«borfet Ade«

mufe j. 0. auch »on ben ©ürtnern, bit ba* anliegenbe

Sianb gepachtet haben, benufet werben. Sfltfo ba*

Betreten ber Wege fann man nicht au«fd)tiefeen , fie

foOen aber nicht zue ©romenabe benupt werben.

3efe glaube übrigen«, wenn ©ie nur warten wollen,

werben ©ie ftben, bafe bie fjanbfjabung ber ©et-

orbnung fid) ganz gut machen wirb. (Sebhafter

Wiberjprudt) St ift jehr jebwer, alle Wege jpezied

ZU bezeichnen 3<h bin aber für jeben tHathfchlag

banfbar, ben ©ie mir rntgegenbringen. Aber auf-

heben fann man bie Berorbnung nicht, fonbem ihr

roentueü nur eine anbere Raffung geben.

Wortführer Jr. ©enba tbeilt mit, bafe ®et)eim-

ratb ©reefet ihm folgenben Antrag überreicht habe:

j!ie Bürgerfchaft wolle ben ©enat erfueben,

ba« ©otizeiamt zu »tranlaffen, bie ©erorbnttng

»om 20. b«. 3)11* babin zu änbem, bafe fie nur

für jo(<he ©abfahrwege Anroenbung finbet, welche

mit befonberen, zmecfentfprechenben Bezeichnungen

»erfeben jtnb.

3enne: Dem Anträge ©recht fann ich nicht

bestimmen, fonbern ich mochte ©ie bitten, meinen

Antrag anzunebmen. Wie ber $ert ©pezialfontmiffar

au* bem Ülanujtript meine* Anträge* erjebtn tan»,

habe ich urfprünglicfj auch einen anbern Antrag ein-

gebracht 3 et) habe ihn aber auf Wunfch mehrerer

UlitglieDcr her Bürgerfchaft gednbert, um au«zu-

brüdtn, bafe bie jepige Raffung ber ©erorbnung ber

Bürgerjcbaft nicht genehm ift. Jie Jenbenz ber

©erorbnttng ift un* gang War: Jie Bürger haben ihre

Bürgerfteige unb Die tRabfahrer ihre tRabjahrmege.

Ja* wirb auch allgemein gebilligt. Aber hier liegen

bie ©erbältniffe Doch etwa* anber*. 3m allge-

meinen wirb man immer bie gufegfingerwege he-

utigen Aber e* fönuen Jäfle eintreten, bafe matt

eine zeitlang „entlang gebt,* wie bie Raffung ber

Berorbnung fagt. Ja* fann bem befielt Bürger

paffiren. Beim Waifenfinberfeft fann e* (eicht

fonintett, bafe matt auf bem ©abfabrweg entlang

gebt. Jann fommt ein ©djupmann, unb man wirb

angezeigt. Ja* ißolizeiamt tbut ba* bod) nicht

Ztim ©ergnügen 'Ulan jagt fidj bod), bafe man,

obwohl man bet befte Bürger ber ©tabt ift ober zu fein

glaubt, beftraft werben fann. Wir münjdten weiler

nidjt«, al* bafe ber ©enat crranlafet, bafe ba*

^olizeiamt biefe ganze Angelegenheit in ßimägung

Ziehen möge. SDlit ber Jenbenz &fr ©trorbnung

finb mir im allgemeinen ja ein»erftanbcn. 3<h würbe

auch bamit einoerftanben fein, bafe an einigeu g^
mifftn ©teilen Jafeln angebracht mürben, auf benen

e« heißt- bafe biefer Weg für ffufegänger »erboten

ift Ja* heute aber in einer bestimmten Jafjung

Zu befd)liefeen, b°lte ich nicht für z»ecfmüfeig. 3«
ber ©orftabt fchwtnben bie Unterfehiebe z'uiW*"
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©abjabrroegen unb gußroegen ju feljr. 'JJlan ift

jahrelang gemahnt, hart alle ©ege ju benagen,

gegt auf bem SRabfabnoeg entlang unb roeifj mdjt

einmal, baß man eö tljut, wenn man eben nicht

Stabfagrer ift mie .gerr Sucbroalb, bet alle ©ege
fennt. (Weiterleit.) Srt) glaube, mich auch nicht ju

irren, bag bie 9iabfabrroege nicht alle gleich £*•

fchaffen finb. Sa, »enn fie j. ©. alle tutb ange-

ftritgen mären, (Weiterleit) bann (ännte man fie

gleich erfenneit Sch machte Sie nochmals bitten,

meinen Antrag anjunegmen.

Sdjorer: Sch glaube, mir finb unS alle barin

einig, ba§ bie ©olijcioerorbming in biefer gorm nicht

ejifttren tarne, unb bah fie aufgehoben roerben muß.

ÖSanj befonberö möchte ich mich gegen ben Antrag

©recht roenben, ber in bet gorm unmöglich ange-

nommen roerben lann. Sann möchte ich noch ein

haar ©orte für bie Auffaffung beb §errn ©udgwalb

jagen, ©enn Sie (Gelegenheit haben, braunen in

ben ©arfläbten ju geben, roerben Sie feben, bah baS

©ublitum tbeilroeife mit einet eigentümlichen ©utb
ben SRabfatjrern in ben ©eg läuft. Saä ift ber

galt unb baS muß hier einmal ausgesprochen roerben.

©iegt bie IRabfagrer haben immer ©chutb, fonbern

oft auch baS ©ublitum, unb Deshalb tann ich e3

mohl begreifen, baß DaS ©olijeiamt gejagt hat, hier

muh (Singalt getban roerben. aber in ber n erliegen*

ben gorm lann bas nicht gejcheljen. 6« ift nicht

meine Aufgabe, bie gorm ju finben, aber eis roäre

hoch roünfcgenSroertb, »enn eine gorm gefunben

roerben lönnte, bie ben llngejogenbeiten bis nicht

rabfahrenbeit ©ublilumS läinbalt tgut.

Sin oon ©öbeder geftellter Antrag auf Schluß

ber Sebatte wirb angenommen.

Der Antrag Senne wirb hierauf angenommen.

Ser fiebente Senatsantrag betrifft (Gewährung
einer AlterSunterftüßung an ben Schiffs*
{immerparlier 3- -£> Rod.

(Äuroie: St möchte Sgnen ben ©unjcg ent*

gegenbringen, baß bem alten Rod, ber bem Staat feit

50 Sabren gebient unb in ber 3*it fich bie Stei-
gung unb ©crtbfdjägung feiner ©orgefegten erworben

bat unb Deshalb oon bem Senat in Anertennung

feiner 50 jährigen Sienftjeit öureb ©erleiljung einer

jilbernen Ulebaitle auSgejeicbnet ift, eine habere

AlterSunterftügung gewährt toerbe. Segt ift Rod
faft 80 Sabre alt. Auf bejonbere gütfptache be$

DberbaubirettorS 9?ei)ber beantragte ©auratb RrebS,

fein bisheriges Schalt oon JC 150 monatlich weiter

ju jatjlen. Tai ift ber ©etrag, ben Rod erhalten

haben würbe, roenn et feft angeftedt geroefen roare.

Siefer ©etrag ift oom Senate auf M 100 herab*

geminbert ©enn nun bet Staat mehr fefte Stellen

al£ bisher gtfdjaffen hat, bleibt es buch bebauerlich,

baß Rod nicht hat feft angeftedt roerben tönnen,

roeil er fchon ju alt roar. Wier liegt boch ein ganj

befonberer gad oor, ber jobalb nicht roieber oot*

lammt. Saturn möchte ich bringenb bitten, ben oon
ber ©aubeputation beantragten ©etrag oon M 1350
als ©enfion ju bewilligen. 3<h beantrage baber, in

bem SenatSantrage für bie ©orte „jährlich JC 1000"
bie ©orte „jährlich JC 1350" ju jegen.

Scho rer: 3<h bebaute (ehr, bafi im ©ütger*

ausjtbuß biefer Senatsantrag ohne weiteres an-

genommen würbe. SS ift garniert über ihn

gejptocgen worben, unb ich btlenne mich felbft

fchulbig. Sch habe nicht gefegen, baß ber Antrag

abgeänbert ift, ben bie ©aubeputation an ben Senat

gebracht batte, fonft hätte id) jehon im ©ürger*

auSfcguß (Gelegenheit genommen, ju oerfuchen, ben

Antrag bet ©aubeputation burcgjubetommen. ®S ift

ja jutreffenb, roenn gejagt ift, baß Rod nicht penfionS*

berechtigt roar, troßbem würbe beantragt, ihm bajjelbe

ju geben, roaS er erhalten würbe, roenn er bie

Berechtigung jur ©enfion hätte. (SS müffen aber

gauj befonbere Umftänbe Borliegen, roenn bie ©ebörbe

für einen foldien 'JJlami beantragt, baß er anbetn

©tarnten mit ©enjion gleichberechtigt ift. Ser Senat

hat fieg auf ben Stanbpunlt geftedt, baß, roeil Rod
niegt penfionSberecgtigt fei, ihm nicht bajjelbe roie

©eamten jujubifligen fei. Srg meine, wenn man and)

im allgemeinen baS ©rinjip wohl aufftellen barf, fo

giebt es Doch immer Ausnahmen unb baju gehört auch

biefer gaH. 3cg bin niegt bie geeignete ©erjönlicbleit,

bie ©erbienfte Rods getBorjugeben, tdj möchte baS

fjerrn Rapitän Steffen überlaffen. 3<h möchte aber bie

©ürgerfegaft bitten, in biefem gadc Bon bem allge-

meinen ©rinjip abjuroeiegeu unb bem SDiaitn bie

Summe ju geben, bie bie ©aubeputation beantragt

hat.

Senator Sr. ©ehn: Ser Senat gat bie ©rin-

jipienfrage feftfteQrn müffen, unb ich roatne fegt

baoor, baBon abjugegen, baß berjenige, ber teine

©enfionSbereegtigung gat, besorjugt wirb Bot Den-

jenigen, bie bie Berechtigung gaben. Saju liegt

boeg lein Srunb Bor. Rod gat augerbem noch eine

Altersrente oon JC 91,80. ®t belommt alfo ju*

fammen ttabeju JC 1200. fRun joH er ©enfionS*

bcrecgtigimg erhalten SaS jegeint mir außerorbentlicfa

bebentlicg ju fein für bie golge. ffltan tommt bann

teiegt baju, bafe man Sinjelnen höhere Unterftügungen

gewährt als anberen.

$empel: ®S gebt mir gerabe fo roie ßemt
Scgorer, baß icg aueg leiber im ©ürgerauSfcgug Die

Abänberung beS Senates übetjeben gäbe, ©enn
man bebenlt, baß ein 2Rann bem Staate 50 Sabre

gebient bat, meine icg, foüte man igm bie (egten

Sagte, tS finb boeg nur noch wenige, angenehm
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gehalten. Sine Jrau (ist tc midi noch, bie mit itjm

leben foO; aupcrbem ift flod faft crbtinbet. (Mnbe
bet fe^te Umftanb fpridjt bafür, baß mir für ben

Äntrag Guroic eintrcten. 21-cm: flod bie S!lter»rente

außerbem noch betommt, geht un» ba» nichts an.

(äBiberfpnid) ) Ta» ift eine Summe, mit bec bie«

nicht« ;u thun bat-

Senator De. St lug: G» ift für mich jebr

fdjroierig, für bie 6enat»oorlagc ju fptechen, aber

ich holte mich bod> für oerpflichtet berooriubtben,

ma» ben Senat geleitet bat, feinen Eintrag ju

[teilen. Ga ift natürlich, bah, cocrm 3emanb mein

©rot ißt, id) ihm 100hl roill, unb wenn man ihm
eine gute SUteräDerfotgung oerjdjafjen fnnn, thnt

man e» gern. Ginen Slnjprurft barauf bat Stad

gar nicht. Sber ber Senat hat ba« ©ringip feit

einer Weihe »an 3ahren feftgeljalten, bah, wenn
üeute, bie nicht penfion«berectjtiflt finb, unb beren

giebt e» eine ganje Menge, namentlich im Dienfte

ber ©nubeputation, biefen bann eine Uutetftüßung

gemährt mirb, bie (ich allerbing» etroa» richtet nach

bem ©erbienft unb ber Düchtigteit be» ©etrefjenben.

Sie jotl aber in ber Wcgel unter bem bleiben, toa»

bei ©enfionöbereebtigung gemährt mir». Wad) biejcni

©tinjip ift ber Senat oerfabren. ?lbet wenn bie

Sürgetfehaft bieje (Mmbfäge in einem einzelnen

Salle umftöht unb jagl, ber Wann fall ba« fjöchfte

belommen, roeil er ein brauet Mann ift, jo frage

ich, mo finb bie anbem, bie auch brau geraefeu finb

nnb buch nicht mehr belommen haben. Daher ift

für ben Senat ein jolcher abmeidjenber ©eftblu&

auhrrurbenilid) peinlich CSinerfeit« lieht e» fo au»,

a!» menn ber Senat meniger er.tgegenfommenb märe

gegenüber tüchtigen Männern, bie in ieinem Dienfte

grau gemorben finb, anberjeit» muh »tan jagen, mie

ftebr e» beim nächften fyall 3eßt fleht ber Mann
ftdj btfjer mie jeher Sichere, ber angeftellt ift.

©ebenten Sie ba» mohl! Diefe llntetftü(;uiig»fonb»

macbjen in» Ungeheure, unb bie Steuerjabler füllen

ba« (Mb nur aufbringen. Da» ift auch eine Sache

oon principieller ©ebeutung.

8 SB. Schmargtopf (unuerftänblich): bittet für

biefen Su»nahmejaQ um Snnabme bei Anträge«

Guroie.

Der Hntrag mirb hittauf mit 33 gegen 30
Stimmen angenommen.

Der legte Senataantrag betrifft: ©enebmigung
eine» ©ertrage» mit ben Gigen tbümern be»

$ofe» Dänijdcbutg megen ©erftattung bei

fiöfdj- unb SJaberedjte» für Schiffe bajelbjt

unb ©iieberaufhebung bei ©ertrage» mit bet

üübeder Sdimefelfäure* unb Superpholphat-
ffabrif roegen Ueberlaffnng oon Sreal auf ber

Ibcerboflinfel.

Sud: Däni)d|burg liegt ungefähr cVK) m oon

3frael«borf entfernt. G» ift ju hoffen, baß fteb

bafelbft eine grofee 3nbuftric entmidelt. 3<h oermutbe,

bah namentlich jolcbe Sahnten bort angelegt merben,

bie nicht in unmittelbarer Wähe ber Stabt fein bürfen

unb bie buch recht unbequem merben lönnen. ^öffentlich

merben {ich aber leine fcbäblicten Dünfte entioideln,

bie ben ©ejuch bes 3frael»borfer 2'uftbolje» jehaben

tönnen, unb ihm unangenehm merben. 3d) glaube, ba|

bie Hbfllüfje, bie oon ben gabrilen in bie Drape

geleitet merben, fo belinficirt roetben muffen, baß

>ie ber [Jifcberei nicht febaben lännen. 3ebenfall»

mujj auf biefen ©unlt aufmertjam gemacht roerben.

3<h bitte bie ©ehörbe, boch mit ber grüßten ©orfi.t)t

ju Serie ju geben, bamit un» teine Unannehmlich-

leiten entheben.

Schorer 3<h habe urjprünglich auf gang bem-

felbcn Stanbpunlt geftanben, roie eperr ©ud. 3d)

muh aber au»brüdlid) lonftatiren, unb ba» ift auch

bamal« im fflürgerau«fd)Ufi auieinanbergcfept, mo

man fich fehr forgfältig nach allen Seiten orientirt

bat, bah mir oon ber Säurefabrif nicht» ju befürchten

haben nach ben Grfahrungen, bie man in Hamburg
gemacht hat. Dort ift eine folche Sabril in her

Stabt unb unmittelbar baran ift eine Schule ange-

legt unb ohne irgenb roelche Sorfid)i«maßregeln rer-

gröBcrt Daher bürfen mir ganj ruhig jagen, bat)

nicht» ju befürchten ift. 3m übrigen mirb bie

©öligei unb bie ©ebürbe mit ber größten Sorgfalt

barüber machen, bah leine Ungehörigleiten ocrloatmen.

3ch fiebe übrigen» aud) auf bem Stanbpunlt, baß

mir alle» oetbinbern muffen, bamit leine gabrilen in

ber 'Jladjbarfchaft entftehen, bie unferen Sorften, ber

Stabt unb ben ©romenaben irgeubmie jcbäblidj finb.

Der Senatlantrag mirb hierauf angenommen.

Sd)luf) ber Sifcung 1 Uhr 20 Minuten.
ftmogr.
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^cr^anbtungeit ber Ipürgerfdjaft
am 3. Juni 1901.

(Beilage gu ben „Slübtdifcpen Blättern“ öS 23.)

-m*m-

ZageSorbnung:

1.

DJ2itt^eilnngcn bcö Senates.

II. Anträge bes Senate?.

1. Erweiterung ber Stejjel-, fDlaftpinen- unb Aflumulatoren-Anlage be» Eleltrijitätewerlcl.

2. Erhöhung bc? BreijeS beö für Slrnftjtoede oerroenbeten eleftrijcpen Stromes.

3. Bewilligung non J( 20 000 jum Umbau ber IpeigungS- unb SüftungSanlage in ber Zomfcpule.

4. Erweiterung ber .peigungSanlagt im WujeumSgebciube auf alle SammlungSräunie,

5. äBerfidierung bet fpabrgeuge be? ftaatlidien BaggerbetriebeS.

6. Verlauf non Sänbereien beb Staate? an ber Ablerftraße unb Scpmartauer Allee an bie ©ebrüber

jpartwig.

7. ytachbewiHigung ooit 6010,67 gum fReepnungSabjcplujje ber Senatslauglei für 1900/1901.

8. Berftärlung be? Abfcpnitte? XIV ber Ausgabenjette bes biesjäptigen StaatSbubgets um JC 100000.
9. Anlauf bes ©runbftüde? ^Sferbemarlt 9tr. 17 gur Erweiterung beb Bauplanes für ben ffteubau

eines Sepulhaujeö für bie höhere 2Räbehenfcpule.

10. Errichtung eines SReform-iHealgrjinnafiums.

11. §eijteUung ber Sagerpläßc unb einer 3ufahrt?itraße an ber BohlwerlSPerlängerung am Äonftinplaß.

III. Bejprecpung beb ©enatsbelrets, betr. ba? Erjucpen ber Bürgerjcpaft »om 25. ÜJtärj b?. 3b. wegen

Einführung be? elettrifdjen Betriebe? für bie TDoppelbrepbrüde beim Jranenburcpjticb.

lVr
. SommijjionSbeticpt, betr. Erhöhung bes ftoftgclb-Zarife? für bas Allgemeine SranlentjauS.

V. Eingabe ber SSegegemeinbc EarlSpof, betr. Abnahme ber innerhalb ber Borftnbt St. ©ertrub belegeticn

äöegc oon biejer 'iOegegemeinbe unb ^utheilung berfelben an ben äußeren BJegebejirl ber Borftabt

St. ©ertrub.

VI. Eingabe ber SBcgegemeinbe ©neoerSborf, betr. bie Umwanblung be? Irasemünbe-fdienborfer SÜJegeS

in eine ©ranbcpaujjee u. w. b. a.

VII. Eingabe bet SBegegemeinbe Zeutenborf, betr. Uebernahme bes SJegeS oon Zraoemünbe nadj SRienbotf

auf ben Staat.

®er SSortführer Zr. Benba eröffnet bie Sißung
10 llpr 20 URinuten.

SBortfüprer ®r. Benba: 3nbem idi bie Sißung

eröffne, bemcrlc icp oorweg, baß mir ber £>err

©enatslommijfar geftern mitgetheilt hat, baß er beute

gwei betrete beS Senate? nerlejeu werbe. Eines

betjelbctt ift eine fHüdäußerung bcS Senate? auf

ben Bejcpluß ber Bürgerfcpaft oom 3. April 1901,

betr. bie .perftellung Bon SRabfaprroegen im SRecpnungS-

fapr 1901, wonach ber Senat ben in biejer Bcgiepung

in ber Bürgerfcpaft gefaxten sSefcfjliiffen beigelretcn

ift. Za? groeite Zelret betrifft baS Srjuchen, welche?

bie Bürgerfcpaft am 25. SJtärg b§. 3S. an ben

Senat gerichtet hat, bei weiterem Abpolgen im fjorfp

orte Schwerin eine Scponung bet bort oorpanbenen

Eidjenbefiänbe in Erwägung gu giepen. Zer Senat

ift banadj bereit, bem ginartgbcpnrtement Anorbnung
bapin gu ertpeilen, baß ohne gu große Einbuße an

bem gorftertrage bodj bei bem Abpolgen burep Schonung
beS EicpenbeftanbeS an eingelnen geeigneten Stellen

unb ton eingelnen bcionberS jepönen Bäumen bie

lanbjcpaftlicpe Schönheit beS fjorftortes ©cpwerin

tpunliepft erpalten bleibt.

3<p möcpte miep Bergewifiern, ob bie Bürgerfcpaft

eine Bejprecpung biefeS Zeltete? wünjept. Sann
würbe ich eS nebft ben beigelegten Bericpten bruden

lajfen unb bie Bejprecpung auf bie Zage?orbnung

ber näcpften Sißung jeßen. — 3cp nepme an, baß

baS ber SBunjcp ber Bürgerjdjaft ift.

3ch habe ferner mitgutpeilen, baß bie §anbel3>

lammet burep eine Eingabe gu bem gweiten Senats-

antrage bie Bürgerfcpaft erjuept, non einer 3uftinn

mung gur Erhöhung bcS ^reifes beS für Sraftgwede

nermenbeten eleltrijcpen Strome? Abftanb gu nehmen.

Schließlich theite icp mit, baß gu ißunlt III

unjerer ZageSorbnung £>err ^»ermann gepling, baS«
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jenige HJiitglieb ber SPfirgccfchaft, welche« Öiefe® Er-

suchen ftellte, an ber Vcfpredtung ber Slüdäupermtg

be« Senate« heute nidjt thcilnefcmen lottn, weil tc

oon Hubert abroejenb ift; er bot ab« in einem offi-

ziellen Schreiben an weldie« id), wenn fein

fßiberjprud) erfolgt, Dorlejen [affen »erbe, bie ©runbe

noch einmal jufammengeiapt, bie ihn oeranlapt haben,

feinen Slntrag ju (teilen.

SH. Thiel erfucbt ben Söortfübrer, bie^uftimmung

ber Herren Senat«fommijfare ju einer gemeinfamen

SBerhanblung be« 1. unb bec> 2 . Senatsantrage« ju

erbitten.

Ter ftänbige Senat«fommiffar Senator Tr. S3eljn

macht hierauf SHittbeilung oon 9 mit bem Vürger-

auSjchup gejagten Seid)Kiffen unb oerlieft bie bereit«

oben ermähnten Tefrete.

Ter Sföortfübrer eitlärt, bap bie Senateloinntiffare

bamit einoerftanben feien, bap bie Senat«anträge 1

unb 2, Erweiterung ber Reffei-, Dia ich inen-

unb Slff umulatoren-Mntage be« Sleftrijität«*

werfe« unb Erhöhung be« greife« be« für
Straft jioede oermenbeten elettrifdirn Stro-
me«, gemcinfam beratben werben.

(ferner tbeilt ber Säortfübrer mit, bap Schotet

feinen bereit« im SBürgerau«fd)ufs geteilten, bort aber

abgelebnten Slntrag toieber tittjubringen beabfitbtige.

Ter Antrag laute:

„(für Sfraftjwecfe wäbrenb ber Tagc«)tunben

wirb bie .ftcftoroattftunbe mit 2 4 berechnet SU*

Tagc*ftuuben für bie einzelnen äHonatr be« 3ahre«

gelten:

3anuar . . oon 7 llbr Diorq. bi«4 UhrSlbb«.

(februar . . - 7 • • - 6 •

SKfirz . . - 7 - - - <J -

Slprti,9Jfai,3uni

3uliunbSluguft • 7 • • 7 . <

September unb

Cftober . . • 7 • - 5 -

9ioocmber unb

Tczember . • 7 • . 4 •

SBirb ber ftraftftrom auch wäbrenb ber frühen

SDiorgenftunben bejto. ber Slbenb- unb 9iad|tftunben

entnommen, fo ift für biefe 3f*t bie .'peftoroatt-

ftunbe mit 6 V» 4 ju bezahlen.

Es fleht jebod) jebem Straftflromabnehmer frei,

im oorau« ju beftimmcn, ob er nach biefem gemachten

Tarif ben Straftftrom entnehmen will, ober ob er

e8 oorjieht, bie fjeftoroattftunbe mit 4 4 ju be-

fahlen (für biefen ^tei« wirb bem Abnehmer
nlsbann ber Straftftrom ju allen Tage«- unb

9fadjtftunben geliefert.

Terfelbe 5Jtrci* oon 2 4 für bie .£>ettomatt-

ftunbe ift auch für ben Hichtftrom, welcher in ben

TageSftunben nach obiger Tabelle entnommen wirb,

Zu zahlen, wäbrenb für bie übrige bie f>efto-

mattftunbe mit 6 lh 4 berechnet wirb.''

Tie folgenbe Eingabe ber .ftanbclsfammer rairb

burch bru ^rolotollfübrer oerlefen, nadjbem ein An-
trag auf SBetlejung berjelben bie erforberlidje Unter-

ftflpung gefunben bat:

„Ter Hübeder 3nbuftrie-Verein bat un« unter bem
12. 0. ÜJits. Abschrift einer oon ihm in Sadien ber

in SluSfidjt genommenen Erhöhung ber greife« be«

für Shaftzwecfe oerwenbeten eleftrifchen Strome« an

Einen Rotten Senat gerichteten Eingabe mit ber Sitte

übermittelt, gleichfall« wiber bie Erhöhung biefe«

greife« oorfteflig zu werben.

9lach eingehenber Prüfung ber Sachlage haben

mir un« ber Erfenntnih nicht oerfcbliepen tonnen,

bap einerfeit« bie geplante tfireibjtcigerun.i burch bie

birjigeti Verhältnis')* nicht gerechtfertigt wirb unb

bap anbererfeit« im §inblid auf bie greife in anberen

Stabten, intbefonbere tonfurrirenben Sjjläyen, unb

mit SHüdficht auf bie mit allen HHitteln anjuftrebenbe

Öörberung ber hicfigcn Jnöuftrie eine Erhöhung ihrer

VrobuftionSloften, wie fie burch «ine Verteuerung

ber rlrftrifchen Straft bewirft würbe, unbebingt ;u

ocrmctben ift.

Silit müssen baher bie Tarlegungen be« Hübeder

3nbufirie-Vereiit« al« burdjau« berechtigt anerfennen

unb betonen auch unfererfeit« insbtfonbere. bap bie

©rün&e, bie ba« ungünstige finanzielle Ergebnip im

betriebe be« ftäbtifdien EleftricitätSrocrfr* zur (folge

haben, oorübergehenber 9iatur finb. Sie beruhen

ber Isauptfache nach auf ben häufigen Sleränberangen

unb Verbeffetungen, bie infolge ber raffen Ent-

toicfclung brr Eleftrotechnif unb ber ftet« fteigenbeu

Slnjprüchc an bie HeiftungSfähigfeit be« SHerfe« fid)

oernothwrnbigten unb bie mit hoben Stoffen »orbuuben

waren. E« finb un« hierbei nach bem Ergebnisse

unserer Erfunbigung oornehmlich folgenbe Momente
ausgefallen, bie bie SHentabilität be« Söerfc* beeilt’

trächtigt haben bürften:

Tie Tran*miffion erwie« fid) j. 3*- Q l« unju-

rcichtnb unb mnpte ganz totfernt unb bie äWaichinen

muhten bementfprechenb umgebaut werben.

bie erften Tt)namo« muhten 511m Haben oon

Slccumulaiortn umgebaut unb umgetaufcht werben:

bie Süccumulatoren zeigten zu Slnfang weit mehr

Sliängel al« h«ute unb waren ca. 30% höhn ’m
greife al« jept;

bie oorhanbenen brei Tampjmajehinen, oon

benen eine fpäter zur Vetbunbmajcbine erweitert

werben mupte, arbeiten in Vejug auf Roblenoer-

brauch wrfentlich ungünstiger al« eine SRajdsine

oon ber ©ejammtleiftung ber brei Ucafthinen:

bie Sfeffelantage muhte oergröfeert werben;

bie ftücfweife Erweiterung unb Verhärtung be«
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Sabelnejjeä haben hohe Sofien oeturjodjt;

bei brin jungft aulgefübrten Srmeiterungäbau

imifete jur Äufrecbterbaltung beä Betriebeä eine

gocomobile mit Xgnamoä aufgcfteüt merben, roaä

mit grojjen Soften oerbunben mar.

3nbem mir unter Bezugnahme auf bie beifolgenbe

3ujatnmenftedung jur weiteren Bcgrünbung unferec

Stedungnabme auf bie Derfcbiebenen ©täbte hinroeijen,

in benen unfeter Umfrage jufolge niebrigete greife

für Sleftricität ju ffraftjmeden alä in fiübed gejault

meibcn, beehren mir unä, ber Bürgerjchaft ergebenft

bie Bitte ju unterbreiten, oon einet 3ufttmmung
jur Srhöhung bts fßreije# bei für firaftjmede Der-

menbeten eleftrifcfien Stromeä Abftanb ju nehmen.

See SSJeiteren möchten mir in Anbetracht ber

beseitigen ungenügeuben fieiftungöfähigfeit beb ftäbti-

fd)rii SleftricitätäroeTfeä ber allgemeinen Srroagung

anbeimgcben, ob et nicht jroeAnäfeig märe, einem

fßrioatuuternehmen bie Srlaubnifi ju ertheilen, in

ben Vorftäbten Sleftricität für Sraft- unb üithtjioede

ju erzeugen unb ju liefern. 3Jiit ber gunebmenben

Sntroidelung ber Vorftäbte bat fidf baä ©ebürfnife,

Sleftricität ju oerroenben, inäbejonbere in ben bärtigen

geroerbliehen {Betrieben in fteigenbem 3Raafee geltenb

gemacht. Xa auch in 3u^unf t nicht ju ermatten

fleht, baff oon bem ftäbtifchen Sleltricitätbroerfe ber

eleftrifdjc Strom jtt einem angcmcjfenen Sßreije in

ben Vorftäbten abgegeben mirb, jo liegt nnjereä Sr-

achtens ein mejentlicheä adgemeineä 3nterefje oor,

baß ber Staat bort auf fein iKoiiopol oerjichte unb

bie Sonfurrenj eine« ^rioatuntcrnehmenb julaffe. Sä
liegt nabe, hierbei jnnädjft an bie Allgemeine l'otal- unb

©traBenbahn-Sefcllfchaft ju benten, bie oermöge ber

bereit« oorhanbenen ffletabelurtg eher im Stanbe fein

mirb, ben berechtigten Änforbentngen ber »orftäbüfdjen

gemerblichcn Sntroidelung ^Rechnung ju tragen."

Senator Sfdjenburg: Beoor Sie in bie Xebatte

eintreten, möchte ich mir erlauben, 3hnen furg ben

Stanbpuntt beä Senate» ju präcifieren Xcr Senat

ift fid) barüber einig, bafs eine Srhöhung beä Straft-

ftrompreifeä briugenb geboten ift. Sä hanbelt fich

nur barum, um mie oiel er erhöht merben muh, unb

ba glaubt ber Senat, bah man bamit etmaä oor-

frcfjtiger ju SBerfe gehen muffe, mie bie Äommifjton

beä Bürgerauäfdiufjeä eä gethan hat, meil burd)

eine Srhöhung beä tßreijeä jcbr erhebliche ^ntercffen

Bericht merben 9hm ift ber Senat ber Anjidbt,

bah (ine Srhöhung oon 25 %, mie oom Senate

sorgefchlagen, bereit? eine recht erhebliche ift, mit

ber man, nach Sage beä jfnftitutä ju rechnen, einige

3abre mürbe auälommen tönnen, unb empfiehlt

3bnen hoher, bei ber Srhöhung auf 27t 4 ju

bleiben. Sr macht biefe Smpfehlung beämegen,

meil bie fahlen ber Sommiffion hoch nicht fo unan-

fechtbar jinb, mie fie fcheinen. Sä jinb einzelne fyaftoren

herbeigejogen, — im einzelnen bieä nachjuroeifen, mürbe

mich ju weit führen — bie anfechtbar jinb. Aujserbem

ift bie Sage beä Slettrijitätämerteä nicht fo ungünftig,

mie bieä nach bem Bericht ber Bütgerauefdjujj-

lommiffion unb bem 3ahreäberid)t erfcheint. Xaä
3ahr, nach bem bie Sommiffion ihre Abrechnung auf-

gefteQt hat, mar ein Baujahr, atfo fein geroöhnlicheä

Betriebäjabr. Xaä neu cnoeftierte Sapital hat aber

nicht möbrenb beä ganzen 3ahreä mitgearbeitet,

fonbetn nur roährcnb ber lebten iüionate. 3a bem
barauf folgenben 3ahr, für baä Sie bie Abrechnung

noch »icht bejifeen, oon bem ich ober heute in ber

Sage bin, 3bnttt bie Bruttoeinnahme mitzuteilen,

ift aber finanziell aufeerorbentlich günftig gearbeitet.

9iach bemfelben ift auch bie 3unat)me ber Abgabe

beä Sfrnjtftrome« nicht eine foldje, bnjj fie fo be-

brohlich erfcheint mie biäher. 9?amentlich hat baju

baä lebte Vierteljahr beigetragen, baä Vierteljahr

oom 1. 3anuar bie jum l. April, welches einen

mefentlichen 3uroach« oon £icf)tconimn aufmeift. Xie

Bruttoeinnahme be3 3af)rr3 1900—1901, abjchüe&enb

mit bem 31. TOärj 1901, beträgt X 200 843,55

gegen Jt 156 031,65. 63 entfällt bauon auf bie

£id)teiitnabme M- 149 564,44, auf bie Sntnahme
oon ftraftftrom Jt 51279,11. 3n ben beiben

Sommeroierteljabten, in bem Quartal oom 1. April

bi« jum 1. 3uli unb oom 1. 3uli biä junt

1. Ottober, ift bie Sraftjunabme eine aufjerorbentlieh

greife gemejen. Sie ift alfo gerabe in ben X^eil

beä 3ahreä gefallen, in meinem Sicht meniger pro-

bu^iert mirb. 3n ben SSintermonaten hat bie Snt-

nahme oon Sraftftrom oerhältnifunäsig abgenommen,

|

unb jo hat baä lefcte Vierteljahr jogar eine 17 in ber-

cinnahme oon ca. 10 % gebrach!. Sä ftedt fich

bie Bruttoeinnahme ber Station für £icbi, für ade

Pier Quartale butdjtinanber geregnet, auf eine 3U‘

nähme oon 27,12 %, bie 3uaahme beä Shaftftromeä

auf eine 3nnahme oon 33,6 t %. Xae finb bie

3ablen, loelche bie Herren noch nicht haben tonnten,

meil bie Aufhellung mir fclbft erft in ben lebten

Sagen jugegangen ift.

Senator Sr. Bebn: 3ch habe 3h«en folgenbeä

Senatsbetret mitguteilen: Auf baä oom Bürger-

auäjdjuffe bei bet Beratbung ber Vorlage, betreffenb

Srhöhung beä ißreijeä beä für Sraftgcoede oer-

menbeten elettrifchen Stromeä, an ben Senat
gerichtete Srfudjen:

bie Vccmatiungdbet)drbe für ftäbtifche Öecneinbe-

anftalten anjumeifen, bie Berechnung beä Selbft-

toftenpreifeä für ben elettrijchen Strom tünftig

nach taufmännifchen @runbfähen foroie unter

Berüdfichtignng beä Coden Anlagetapitalä unb

einer angemeffenenAmortifationäquote oorjunehmen,
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bot ber Senat bei '-Bentialtungßbebottif für ftäbtijcbe

©enieinbcanftalten eine etttjt>te$enbe Beachtung gu-

geben lagen.

.'QicrDon wirb beriBurgerjchaft nadjtiibtlicbKentttniB

gegeben. (löraoo.)

3i XIjiet: 3<h lann jefer roobl oerfteben. menn

man eine Anlage gejdjanen bat, bie große Soften

erfocberte, baß man bementjprecbenb bie Anlage aucf;

frultijigitren min. Deshalb ift eß mir auch crfldtlich,

menn eß ficb geigt, baff bie Soften für bie Srgeugung

beb Rrajtftromeß bet eleftriftfjen Snergie höhere ftnb

ab biejenigen (Beträge, bie man roieberbefomtnt, »ie

man bagu getommen ift, bie greife für Strom-

abgabc erhöben gu mollen. Wan muß fitb aber bie

gragc oorlegen, ob eß öurrbauß notbmenbig ift, baß

bie .jperftetlungßtofien fo höbe finb, mie fie fttb in

Sübed gut 3e ‘* »rigen. Üäbetf bat ja, baß ift 3bnen

roobl belannt, gu ben Stabten gehört, bie gu aller-

erft eleltrifche (Beleuchtung eingejübrt haben Daß
Sleltriritätßtoerl ift gu einet 3e*t gebaut, mo bie

(Erfahrungen noch nicht fo notlagen, mit folche beute

gut Setfügung fielen. SBir haben feit einer Seihe

oon fahren roieberbolt große Summen brmiUigen

muffen, um baß Slettricitätßroerl außgubauen unb

{eben ttoßbem, baß anbere Stabte, bie aßerbingß

jpäter angefangen haben ihre Öinritbtungen gu fthaffcn,

in bet Sage ftnb, bie eleltrifche (Energie billiger bet-

ftellen unb billiget abgeben gu lönneti all mir.

Sit ftehen heute roieber oor btt grage, größere

Summen bemiQigen gu foQen, unb ba roirft fief) bie grage

auf, ob eß überall praltijcb ift, bie Anlage, bie jelbftoet-

ftänblid) nicht prima prima jein lann, meil fie gufamnten-

getragen ift nuß oielen Singelbauten, noch meitet gu

oetgröfeern. Weinet Anfi^t nach ift bie Anlage

nicht jo, bah fie rationell arbeitet, unb ba möchte

ich botb anheimgeben gu etmägen, ob eß nicht richtig

ift, anbere SSotfchlöge gu unterbreiten unb burd)

eine Sommijjion feftftetlen gu laffen, mtlebe Anfor-

berungen gefteQt metbtn müffen, um bie Anlage

befjer rentabel gu machen, gür Sübed ift eß oon
gang eminenter Sebeutung, bah •Öanbel, 3nbuftrie

unb ©troerbe in ber Sage finb, eben fo billig Straft-

ftrom gu begicben mie ihre Sonfurrenten anbermärtß.

©trabe beßbalb berührt biefe grage alle Steife btr

SBeoölterung aufß tieffte. Sß ift bei ffithöbung beß

greife!
,

fürchte ich, nicht außgefchloffen, baß oiele

Seute, bie jeßt firaftftrom begiehen, in ^ulunft ihn

nicht mehr begiehen mürben, unb mirb eß jefaroer

merben, bei erhöhten SBegugßpreijen neue Abnehmer
gu geminnen. 3<h glaube baher, nur mürben fthr

oitl befere ©ef«hafte machen, menn mir ben Kraft-

unb 2ief)tftrom im greife ermäßigten, unfern Umfaß
erhöhten unb bafür jorgten, baß bie Sinrichtung ben

heutigen Anforberungen entjprechenb umgeänbert mürbe.

Dann mürbe baß Sleltricitätßmerf einen lieberfchuß

machen Auß btr beabfichtigten '-üergröjjtrung if

auch nicht erfidhtlidj, mie ber ÄBunfct) bet oorftäbtifchen

iöemohner, eleltriichra Strom gu begieben, befriebigt

merben lann. Dieipanbetßlammer fab fich oerpflichtet,

gegen bie (Erhöhung ber ©egugßprtife eleftrifcher

(Energie, im 3nterejje ber Sonturrengjäbigleit beß

biefigen Ifilaßeß, butcb eine Singabe an bie '-Bürger-

febaft oorftetlig gu merben unb barauf bingurotifen,

bah ba, mo baß ftäbtiiehe SBert nicht außreiche, unb
namentlich in ben SJorftäbten ^noatgejellichaften

jugulafjen feien. 3<h gebe aber gu, bah alle biefe

fragen feljr fchroer bin gu beurtbfiltn finb, fo jehroer,

bah mir beute einen IBefcbluß niebt faffen tonnen

3«b fttüe baber ben Antrag, beibe Anträge bei

Senateß, joroobl ben ber Srmeiterung alß auch hen

ber Jarifirung, an eine Mommiffion gu oenoeijen.

Senator (Sjcbenburg: 3<h muß bem Ferrit

SBortebner in einem fünfte miberfprechen. Unfece

Sentralftation fleht oolltommen auf brr fjöbe. Dal
mirb 3bnen roabrfchcinlicb auch oon ben Sommiffionß-
mitgliebern, bie ©etegenbeit batten, bie gange (Ein-

richtung gu prüfen, betätigt merben. 3cb lann nur

jagen, fie jtebt oolltommen auf ber .'pöbe. 3n
biefem fünfte ift nicht! oetfeben. äBenn in früheren

3abren einmal eine Dranßmiffion befeitigt ift, nach-

bem man bie örfinbung gemalt hatte, bie eleltrifche

Dpnamomafchine birelt mit ber Dampfmafchtne gu

oertuppeln, unb bafür M 30000 außgegebtn finb,

fo fpielt biefe Summe für bie Scntabilität bet An-

lage leine Sollt. Auch bie ©runbenoerbungßtofteu

finb im Serbältniß gu anbetn Orten fo bejeheiben,

baß fie temeßfallß Sinjluji haben lönnen. Sß ift

auch unrichtig, menn Sperr Jbiel fogt, mir fitben

jehon roieber oor einer Srböbung beß greife!.

Sehen Sie bie ©efebiebte beß Sleftricitätßroerleß

burch, fo roerbeit Sie finben, baß mir bauemb ben

$reiß beß Sraftftromeß ermäßigt haben unb bieß

baß erfte Wal ift, baß mir ihn erhöben. Aber nicht

mir allein finb fo roeit gegangen, jonbern rl ift

baß Scbidfal ber meiften eleltrifdien Centralftationen,

benn auch an oielen anbecn Orten jtebt biejelbe

grage auf ber Dageßorbnung.

Direltor Dr. Wüller: 28aß id) gu jagen babe,

begiebt jich auf ben 1. Seuatßantrag. SBie Sie

miffen, finb oon beit £>erren ^Jrof. Dr. griebridi

unb Direltor §aje ^meijel außgefprochen roorben, ob

bie oom ©ürgeraußjchuß empfohlenen unb oom Senate

nunmehr beantragten iBobroerfucbe überhaupt einen

(Erfolg oerjpräcben. Sß beißt im Senatßantragt, el

fei bie Wöglichleit ciiieß günftigen Srgebniffeß immer-

hin nicht außgefchlofjen. 3<h lann nur berichten,

baß in beit leßten Jagen $err JJtof. Dr. griebricb

bei mir gemefen ift, nm außbrüdlicb gu betonen
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baß iiad) feiner feften Überzeugung auf bem be*

trcffenben ©runbflüde ein einigermalen befriebigenber

Erfolg nic^t }u erwarten fei, jobaß er nur bringenb

raten !9nne, biefe Jt 5000 ju preisen. Allerbingg

habe et fiß in früherer 3c't einem ©iitgliebe ber

Koramiffion gegenüber auf befjen Anfrage, wag oon

betartigen Sohmrjußen ju erwarten fei, baßin

auggefptoßen, baß, wenn ein ©erjuß in möglißft

großer Entfernung Bon ber ©teile gemalt werbe,

wb jßon früher gebohrt fei, fit£) ein folßet ©erfuß

empfehle. ©aßßer ift ihm jebotb betannt geworben,

baß in größerer Entfernung nißt gebohrt werben

lönne, unb er hat nun bie erfte Gelegenheit bewußt,

bringenb oon jebem SSerfuch abzuraten. Er hnt

biefe« bem betreffenben ftommiffionbmitgliebe mit*

getßeilt unb feine Anfißt audh i>errn Sireftor £>afe

f<hrifttith übergeben. Unter biefen Umftänben jßeint

eg mir ungereßtfertigt, für ben ©erjuß Jt 5000
auSjumerfen, unb iß beantrage beäßalb, im 1. Senat«*

antrage bie Sorte: „(ferner ju ©obroetjußeu ba*

fetbft einen Setrag oon Jt 5000 unb enblicß" ju

ftreißen unb ben ©efammtbetrag Bon Jt 383 100
,

auf Jt 378 100 ju ermäßigen.

Senator Efßenburg: 2Die Ausführungen Bon

§errn Sireftor Sr. ©lullet beden fiß mit bem,

mag iiß bereit« als ©enatgfommifjar neuließ im

©ürgerauSjßuß mittßeilte. 3ß ßabe bamalg autß

ben ©rief oon ßerrn ©rof. ©*• Sriebriß Beriefen.

Ser Senat empfiehlt übrigen« nißt, bie ..4t 5000
ju bewilligen, fonbern er tritt bem ©ejßluß beä

fflilrgeraugfßuffeg bei. Sie ©iöglißteit, baß SBafjer

gefunben würbe, ift nielleitßt nißt auggefßlojfen,

aber ber Senat empfiehlt biefe Ausgabe eigenttiß

nißt.

Sßorer: fjerr Sßiel hat erft geäußert, ba«

Eleftricitätamerl ftänbe nißt auf ber £öbe bet 3«* i

unb arbeite nißt rationell. 3ß muß bem ganz ent*

fßieben miberfpreßen. ($ört! $ört!) Sag ift nißt

bet (fall, fonbern bag EleltricitätSmerf bepnbet fiß

in einer ganj oorjüglißen ©erfaffung. E« ift oll-

maßliß in rationeller Seife Bergrößert worben wie

jebeg anbere SBerf. ©un jagt Jgterr Sßiel, baß bie

ganje Angelegenheit noß einmal in einer

ftommiffion geprüft werben möge, um einen

rationelleren, wohlfeileren ©etrieb ju ermöglißen.

©tauben Sie, baß bamit etwa« ju erreißen ift? 3n
bec Äommijfion bin iß berjenige gewefen, ber biefe

tftage juerft aufgeworfen ßat, ob mir nißt in irgenb

einer Seife fparen fönnen babntß, baß mir bie ge*

plante ©ergrößerung am Ufer beS ffanalS errißten

unb bamit ben Kohlen trangport erleichtern unb ftatt

ber jeßt norßanbenen Sampfmafßinen mit Einfpriß*

Konöenjation folße mit Oberfläßen-ltonbenfation Ber*

menben tönnten, woburß ber ©erbrauß beg Bielen Sunft*

majjer« überpüjjig würbe, ©ei näherer ©etraßtung

bin iß aber boß ju ber Überzeugung gelommen,

baß ba« ht'B fn würbe, eine ganz neue Anlage ju

maßen, unb wenn bie Koramiffion biefe Säße weiter

unterfußt, wirb fie zu ganz berfelben Anfißt
tommen. 3ß halte beöwegen eine Kommijjiong-

berathung für biefen Qmtd für oötlig oerfehlt. ES
ift immer gejagt worbett, anbere Stäbte probuzirteu

wohlfeiler. Sag ift ein 3rrtljum. Sie Säße liegt

anberg. Atg feiner 3«it bag Eteltricitätgmert hier

gegrünbet mürbe, würbe ein großer Strompreig für

bie Sißtabnaßme genommen. An Kraftftrom baßte

man nißt Ünfere Station war nißt alg Straft*

ftation, fonbern alg Sißtftation gebaut. Sazu finb

auß alle biefenigen Einrißtungen getroffen, um eg

ZU ermöglißen, einen gleißmäßigen Strom zu

erzielen, ©tan fagte fiß aber, baß fiißt nur beg

Abenbg gebraußt werben lönne unb man bag Sert
baburß augnüßen muffe, inbent man ben Strom
auß tagsüber für Sraftjmede abgebe, ©tan be-

mühte fiß, Abnehmer ju betommen, ba zu Meinen

©totoren fiß bie Slettricität oorzügtiß eignet, unb

Zwar zu einem fo Meinen ©reife, baß nur bie

©etriebgfoften gebettt mürben. Sag ging auß im
Anfang feßr gut. Eg würbe ber Strompreig oon

30 4 pro ftraftftunbe auf 20 4 ermäßigt unb

zwar, wie eg in bem ©aßtrage ber ©erorbnung
augbtücfliß heißt, augfßließliß für bag SMeingewerbe.

©tan hatte iw Auge, bag Kleingewerbe zu unter*

ftüßen. Sie ift aber bie Säße geworben? Eg
haben nißt nur bie Kleingewerbe baBon @ebrauß
gemaßt, fonbern auß bie ©roßgemerbe im ßößften

@rabe. Senn Sie bie SabeQe im SommiffionS*

berißt anjehen, finben Sie eine girma, bie mit

138 ©ferbefräften angefßloffen ift. ©un lönnte

man oieBeißt ber ©erwaltungäbehörbe eg übel

nehmen unb ihr ©ormürfe maßen, baß fie bie

großen ©etriebe zugeiaffen hat, benn naß ber ©er-

orbnung joflte nur baS Kleingewerbe mit Strom
oerforgt werben. Aber iß muß zu 'hter Ent-

fßulbigung jagen, baß bie betrefjenbe gitma nißt

gleiß mit einer fo großen Kraftmafßine angefangen

hat, fonbern aBmäßliß hoher gegangen ift. Sie
braußte anfangg nur 60 ©ferbeträfte; bag wirb im
Kleingewerbe auß wohl mal pafftren. Snfolge

biefeg Umftanbeg ift burß ben ©roßbetrieb unfere

Station eine gemifßte Station geworben. Senn
Sie fiß ben teßnijßen ©erißt anjeßen, werben Sie

finben, baß bie Abgabe non Eleltricität für Kraft*

ftrom größer geworben ift alg bie oon Siißtjtrom. Eg
bezieht fiß bag natürlich immer auf bag oerpojjene

3ahr 1899. Senn unä erft über ein ©ierieljahr

beg 3ob«g 1900 ©tittheilung gemadit ift, fo wiffen

wir oQe nißt, wie ber Sßluß beg 3aßteS augfäBt.
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Ser fiirfjtnrom ift 1891t »erbälhtidntäßig nicht ge-

wachten. Die golge baoon ift, bas bie ©innabmen

bed (jlehricitätdroerted aud) erheblich beruntrrgegangen

ftnb Kenn Sie baran benfen, baß 2 4 pro

©rltomattftunbe Rraftftrom begablt worben finb unb baß

ber Selbftloftenprei« 4 4 beträgt, »erben Sie jugeben,

baß ben Rraftabnebmeni gang erhebliche Summen
and öffentlichen IWitteln jugefübrt finb. ©d ift ja

befonnt, ball Don ber girma ©iehl & geling
eine (Eingabe an ben SöürgerauejrbiiS gerichtet ift, worin

oudgefübrt mirb, baß fte M 19000 für Rraftftrom

bejablt bat. ®ie)er girma finb aljo aud ber Raffe

ber ©cnoaltungdbebörbe M 19 (HM) jugegeben

worben, unb fo gebt ed überall. Saß jolche {fit-

fiänbe rieht bleiben tonnen, oerftebt füll oon felbft.

92un möchte ich auf ©remen tommen ©remen bat

einen Rraftftrompreid oon 2,4 J, aber einen Sicht«

ftrompreid oon 8 4 . (©ört! ©ort!) ©remen bat

444 ©jerbetraft angejchloffen, »äbrenb wir OHO
haben, ©remen bat aber faft fiebemnal jo Diel

Ronjum an Sicht wie an Rraft. infolge btcfrd günstigen

Umftanbed, bafi bie Sicßtabnebmet für bie Rraft«

abnehmer eintreten, fteb*. fi dt ©remen gang brillant

unb bat, roie Sie aud bem Öericht erfeben tonnen,

eine ©erginfung »ed gefammten Aulaqetapitald oon

12 % ergielt. Sdiaffett Sie und eine größere Ab«

nähme »an Siebt, bann wirb fteb auch bei und alles

wieber audgleieben. Aber ich begroeijle, baß ©remen
in ber Keife oorgegangen ift »ie mir unb baß bet

Großbetrieb jieh bafelbft in gang bcrielben Keife

mit ©leftrirität oerforgt b«t wie bad Rleingcmerbe.

®d muß im höcßften Grabe auffallen, baß eilt öetrieb

®on 138 ©feebeträften nicht bie ©etbnung aufge«

ftellt bat, baß bie elettrifcbc Rraft oiel gu tbeuer

tommt. U>ie eleftrifcbe Rraft ift für größere ©etriebe

bie unrationellfte, bie eiriftiert, »eil bie unattd«

bleiblichen ©erlufte gang erheblich ftnb. Ser große

Sorlbeil bed eleftrijcben ©etriebed liegt barin, baß

folehe Abnehmer, bie nur furge geit bie Rraft ge-

brauchen, beti Strom einftellen fömien. Sadgange eigent-

liche Rleingcmerbe b®t bei und nur 132 ©jerbe«

fräfte, »nijreno ber Großbetrieb 459 hat. Sad
finb gang ungefunbe ©erbältniffe. Die Rontmijfton

bat auf Seite 1

1

bed ©eriebted eine Abrechnung

»orgelegt, in welcher eine Kegfchrcibung »on

JC 41X1000 ftattgefunben bot. Kie oiel bat benn

biefe Kcgfcßreibung auögemadit? Sd bat nur 0,s 4
audgemarttt, bad beißt, ber ©elbftloftenpreid bed

©eftowatt ift gefallen oon 4,4 4 auf 4,1 4 . gef)

batte mir erlaubt, im ©ürgeraudjdtuß einen Antrag

gn ftellen, ben tch beute aud) aufrecht erhalten tuiH.

®r gebt »on bem Gefid)tdpun(te and, baß ed itotb-

menbig ift, unfere Sinrtabme für ben Rraitftrom gu

etböben. Sroßbem habe ich für bie Tagedftunben

ben ©teil oon 2 4 behalten, »eil idt mir fage, bet

Rleingemerbetreibenbe tann fich mit lieichtigteit banad»

einrichten, baß er nur mäbrenb brr Xagedjtunben ben

Strom gebraucht Kenn ed in ringeln» gälten

»orfoinmt, baßer länger arbeitet, foü er ben Sicfatprrid

begabten. Sie größeren ©etriebe hoffe ich babunß

ju nerantaffen, baß fee überhaupt teine eleftrifdje

Rraft mehr »enoenben, tmb bad (ann nur erroünjcbt

fein Außerbem ift noch eine Srfparung für bie

Abnehmer mir bem Anträge oerbunben. ©d muffen

jeßt 2 'Jlieffet gebraucht werben, einet für ben

Rrafcftrom unb einer für ben Stehtfhrom. 'Jlach

meinem Anträge mürbe in gulunft nur ein

ffilettriritätdgäblrr notbmenbig fein.

*Jlun bat ©err Sireltor Sr. 'JJlüller ben Antrag

gefteHt, bie . K 5(MM> gu ftreicben, um gu Sparen.

'Ulan {ann bad vielleicht aud Sparfamfeitdrüdficbten

tbun, im aUgemrinen foll man aber bamit jehr cor-

fiebrig fein. Sd ift (einedmegd unmöglich, baß mir

ein ziemlich großed Kafierquantum belontmen unb

»or allen Singen mit einer erheblich niebrigrren

Temperatur. Kir wollen ben Sampf »erdichten durch

Ronbcnjation. linier Ueitungdmaffer bat aber im
Sommer eine gu hohe Temperatur ©cfommen
Sie aber Kaffer »on febr niebriger Temperatur,

fparen Sie gang erbebltd). Sie . K 6000 fptelen

auch gar leine ©olle, gn bem ©rbboben ftcdr (ein

ffllenjth, unb auch ber roiifenfchaftlichfte 'JWrnjch (ann

fich irren. Kir roiffrn nicht, mir oiel Kaffer ge«

funben wirb, aber ed ift burdtaud ftcher, baß etmad

gefunben mirb. Sie ©ürgerfebaft tbut meiner An«

ficht nach barum gut, bie M 5 (MX) gu bewilligen

Alm: gef) bitte Sie, ben Antrag bed ©erm
Thiel abjulebnen. Sie Sermoltungdbebörbe b«t alle

Urfathe, bie ©ergrößeruttg bed ©leltricitätdmerfe«

fo fcbneQ wie möglich berbeijufübren, weil ftr mit

beit »orbanbenen 'Hfajthinen an ber Grenze her SeiftungS«

fäßigfeit angelommen ift. Kürbe biefe grage an

eine Romntiffion »erroiefen, würbe fte erheblich

»erfchleppt werben gn ber ©reidfrage bat fidt ber

Senat ber gutachtlichen ©rfliirung bed ©ürger-

audichuffed, ben ©reid auf 3 4 gu normimt, nicht

angejchlofjen. geh achte bie Stellungnahme bedScitated,

bin aber nicht in ber ilage, bem jeßigen Senatd«

antrage meine 3uftintmung geben gu (önnen Sie

aRottoirung, baß auch bei Annahme bed Antraged

be? ©ürgeraudfcbuffed bie Selbftfoften nicht gebedt

mürben unb man bedbalb ebenjogut 2,r> 4 mie 3 4
nehmen fönne, tann ich nicht für richtig halten.

Gewiß werben aud) bei geftjeßung bed ©reijee »on

2,5 4 bie ßtntiabmcn bed Kerled fteigen, aber wenn

fich bad ©lißnerbältniß jwifchen Rraft- unb Sicht«

ftTomabnabme nodj weiter ju Gunftett ber Rraft«

ftromabnabme oerfchieben fällte — unb bie And«
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fisten bofüt finb oorßanben — jo wirb bie SRenta- 1

bilität bei Eleftricitätlroerfel eine mißlidje bleiben.

2ötfent!icb anöerü liegt fl bagegen, nenn Sie ben

Antrag bei ®ürgerau#j4ujie3 annetjmen Gl roitb

ja Diel mit bem äBorte Überganglftabium operirt.

34 möchte baoot narnen. Slud) i4 bin bec Atiji4t,

ball mir burdj bie Aufftedung einer zweiten 'Diajrfiine

SBetrieblcrjparnifje erreichen roerben, aber tergeffen

Sie nicht, baß biefe Grroeitening auch erbebtidie

Roßen oemrfaebt unb verjinft unb amortifirt roerben

muß. 3<b bin bet Überzeugung, baß nach Abzug
Don 3<nfen unb Amortifation für bie Soften ber

SBetrieblerroeiterung bie errungenen Vortheile (eine

fo großen fein werben, baß mir auf eine roejentlicbe

Verringerung bei Ginftanblpreifel ber §ettoroattftunbe

rechnen tönnen. SBit merben nie! näher an 3 4 all

an 2, s 4 Ijeranlomtnen 91ad) Renntniß ber Sach-

lage behaupte irf>, baß ber Stanbpunft, ben bet

©ürgeraulfdjufe in biefer fjrage angenommen bat,

ber richtigere ift, 3cb möchte bei biefer Gelegenheit

auch nid)t unterlaffen, bie An)4auung jurüdjutoeijen,

all nenn bie 'JRitglieber ber Vürgerauljebußfommijfion

nicht Don HBohlmoDen für bal ^mnbmert befreit

gemefen feien. 'Jlach recbnunglmnßiger Ermittelung

tonnte aber bie Rommijfion }u feinem anberen

Stanbpunft gelangen, allzu bem, ben fie eingenommen

bat, benn fie hotte objeftiu 51t prüfen unb ju be-

richten. Xal hat fie gelljan, unb memi unfer Bericht

einigen $erren nicht gefällt, fönnen mir baran nid)tl

änbern. t)ie Rommijfion ift fid) bei ihren ®eratbungen

dar gemorben, baß bie $reilfrage enbgültig in ber

fflürger(4aft ju entfdjeiben fein merbe. !)ladj meiner

Auffajjung wirb fiep aber bal ÜHentabilitätlDerbälmiß

nur bann beffern, menn mir einen 'fireilauffchlag

Dorncbmeii in ber .viöhe, roie brr Vürgcrauli4uß ihn

empfohlen hat. ^erjänlid) bin ich ber An ficht, baß

bae ttäbtijdie 2Berf bie ijirobufte, bte ei erzeugt, ju

einem mäßigen Einbcitipreil abzugeben hot unb

feine Suboctition bemifltgen jofl. 34 ptrjönlicb

arbeite auch mit eleftrifcher Straft unb benuße auch

eleflrifdiel Üicht. ftehe alfo ber [frage genau fo

interejfirt gegenüber roie bie gierten ber Cppofition.

34 habe aber erfannt, baß unfer ftäbiijchel Eiet-

trieitätlroerf nicht anberl arbeiten fann all mit

größerer Einnahme.

Anbererjeitl bin ich auch bet Meinung, baß e! nicht

rathfam iß, ben Sicptpreil noch meiter ju erhöhen,

benn er giebt uni ben Verbietet unb gleicht bal

mißliche Verhältnis, roelcßel büret) bie 3unat)me bei

ftrajtftrome! entfteht, roieber aul. SJeihalb follen

benn bie iiitht|tromabnehmer bal ®epjit tragen,

melthel entftehen muß? ®er .0err Senatlfommijjar

hat bie 3abltn, bie bie Stommifjion in ihrem Verübt

angeführt hat, in getoifjem Sinne bemängelt. 3$

möchte behaupten, baß bie -fahlen burdiaul richtig

finb. Viel mirb baran nicht geänbert merben fönnen.

El ift ja richtig, baß bal Vetriebljaßr für bie

^Berechnung fein fo günftigel mar, aber eine mejentlich«

SRebujirung bei tßreifel läßt fid) aul biefem Umftanb

nicht ableiten 34 bitte Sie belßalb, ben Antrag

bei Vürgerauljchuffel anzunehmen unb ben tjku*

pro tpeftoroattimnbe auf 3 4 feftzujeßen.

.'3 e i) cf : SBir hoben bie große Eßre gehabt, z«*

erft eiet ftäbtijchel filectricitätiroerf zu hefigen. Aber

mir müffen bebenfen, baß bamal! bie Xcchnit nicht

fo toeit fortgefc^ritten mar mie heute. Xarnall finb

3Rajd)inen angefchafft, bie beute oietleicht minber-

roerthig finb unb nießt mehr ihren 3 l°ed erfüllen.

3eßt (ollen mir mieber M 400000 bewilligen für

SReuaufwenbungen, ohne baß ber $reil bei Stromei
ermäßigt mirb. 3d) meine, ber ißreil müßte billiger

merben. JBir in Sübecf follen Dor adern bafür forgen,

3nbuftrie, ^anbel unb Gewerbe hod) zu holten unb

fonrurrenzfähig zu machen. Dfachbem nun oor zwei

Satiren auf Grunb bei Vrcijel für ben Rraftjtrom

Dielt Grroerbetreibenbe fid) SJfotoren angefchafft haben,

fodten mir nicht hotte ben Sßrei« erhöhen roofleu.

3d) fann Sie nur bitten, ben Antrag Don .'pernt

Jhiel anzunehmen unb bie Sache an eine Rommijfion

ZU nerroeifen.

Xr. Vrehtner: 3m Gegenfaß zu bem perrn Vorreb-

ner möchte ich Sie bitten, ben Antrag auf Rommijfionl-

beratßung abzulcbnen unb heute in ber Sache felbft

gu entfdieibeu. Spruchreif ift fie. §err Jhiel hat

aulgeführt, er nninjdje nod) geprüft zu feßen, ob

bal SBert nicht z'oeefmäßiger angelegt merben fönne,

bamit ei bejfer funftionire, unb ob ei nicht möglich

fei, einen bidigeren ißrobuctionipreil herbeizuführen.

Xieje Stage ift in ber Vürgcrauljdiußfommijjion

tingeßtnb geprüft morben unb §rrr Xhiel ift nicht

in btt liage gemefen, irgenb einen tJSunft mitjutheilen,

ber nod) nicht geprüft märe ober über ben man bei

einer Prüfung Doraui)id)tlid) zu einem anbern Die-

jultat tommen bürfte. 34 bitte baher, bie Sora-

meffioniberathung abzulehncn unb f4on heute (elbß

in ber Sa4e fid) jdilüffig zu modien. Xie eine

Stage, bie au4 mich (ehr interejfirt: mie finb bie

Vorjtäbie mit electri(4em Strom zu oerfeljen, tann

unb muß oöllig unabhängig Don ber oorliegenben er-

lebigt roerben. 34 10>ß nur im adgemeinen barauf

hinmeifen, baß mie jeßt bie $anbelitammer, fo auch

bie Geroerbctammer icßon in einer Eingabe an ben

Vürgerauljdjuß für Ablehnung bei Senatlantragel

eingetreten ift, ittbem fie befonberl barauf bingerciefen

hat, baß urfprüngli4 ui4> bie Gemerbetreibenben

el gemefen feien, roel4« oerlangt hohen, ei ntüfft

bet electrifche Strom au4 ihnen oll URotorfraft zur

Verfügung gefteüt merben, fonbern baß bie Vermal-
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tung beS ElectricitätSroerfea bti ihnen bic Ser-

roertbung ber clcctrijcben Straft in ihren Söettieben

angeregt bot. XaS Sleingemerbe ift barouf einge-

gangen, roeil ihm bet Jtrnjljtrom ju einem billigen

greife jur Serjügung grfteQt nmrbt unb et liad)

früheren Sorgängen glaubte, batauf rechnen ju

fönnen, bah eher eint Ermäßigung als eine Er-

höhung beb greife« eintteten werbt. Xana4 bat eS

(eine Stnlfulationen gemacht unb cielfach mit Huf-

menbung geliehenen Kapitals bic nicht ganj billige

Einri4tung fidj geleiftet. Xaher würbe eS in eine

fchwierige Sage tommen, wenn eine Erhöhung ein-

treten jollte. UBürbe bieje nach '-Dtaßgabe beb Sürger-

ausj4ußantrages ftattfinben, jo würben bie Jtleinge*

merbetreibenben nielfach nicht mehr in ber Sage fein,

rationell ben electrijchen iöetrieb fortjujepen, weit fie

mit 2Hen{4enlraft billiger arbeiten würben. XaS
(bewerbe ift in Sübecf feineSroegS jo fapitalträftig,

alb bag man nicht alle« thun mühte, es ju unter-

ftflßen Xespalb lann ich bie empfohlene Erhöhung
für ben Sraftftroin nicht gutbeihen. mürbe mich aber,

falls abjolut eine Erhöhung eintreten fall, eoentuell

für ben Sdjorerjchcn Eintrag intetejjiren tonnen in

ber Hoffnung, bah bann menigftenS bem bringtnbrn

SSebürfniß unb ben 3nterefjen bes Kleingewerbes

einigermahen Rechnung getragen mürbe.

9t. Thiel: 9Hir hat nichts ferner gelegen, als

ber SBepörbe ober brr Leitung beS SleftricitätSmerteS

einen Uiorwurj barauS ju machen, bah baS SBert

heute noch nicht auf ber $öpe jei. Xiejen Schluh

habe ich »ielmebr aub ber Senatsoorlage jelbft

gezogen unb bin in ber ?lnjid)t auch nicht belehrt

worben webet burch bie bisherige Xebatte, noch au4
burd) bie Ausführungen Dom Senatstif4e aus. ES
ift ja ganj bequem, wenn man jicf) bei einer mähigen

Stiftung auf noch mäßigere Stiftungen Änbctcr be-

jiepen will. 34 tatin 3bnen auch Stäbte nennen,

bie noch jchlechter fituirt finb als wir in Sübrd, bie

aber auch1 in ganj berjelben Sage fich befinben wie

mir unb ju Anlagen gtfommen finb, bie heute nicht

ganj rationell arbeiten. Aber mir haben hoch bie

Verpflichtung, unS an befjert ®orbilber ju halten

unb bafür ju jotgen, bah unfere Einlage jo hergcjtcQt

werbe, bah fit ben heutigen ftnjprüchcn genügt. 34
bin ber Slnficht, bah baS jeßt noch nicht ber ffad

jeiit tann, wenn man gezwungen ift, bei namhaften

Slufwenbungen gleichzeitig bie Äbgabepreife ju erhöhen.

34 möchte mir auch geftatten barauf pinjuroeijen,

bah in Hamburg 6 4 pro fjeftomattftunbe für Sicht-

litferung unb 1,53 4 für Kraftftrom genommen wirb.

Xabei ift eS in Hamburg eine lßrioatgrjedf4aft, bie

teineöwegS Porwiegrnb nur Sicht abgiebt. Winüben
Sie, bah *in joldjeS iprioatinftitut nur jum ®er-

gnügen arbeitet? XaS glauben Sie ganj gewiß

nicht! 3n Xortmunb wirb ber Sichtjtrom abgegeben

für 5,5 4, bin in Sübeet für 6,5 4 Ter Äraftftrom

aber wirb in Xortmunb, bei böchfter 91abattgewährung,

tum greife oon 1
,
0

1

4 pro .fjettomattftnnbe berechnet.

3n ffranffurt am Warn beträgt ber IfJreiS für Straft-

ftrom 2 4, unb es wirb 25 % 9tabatt gegeben, iobalb

2500 ÄrbeitSftunben erreichtfinb. 3nSBtr!iniftber »Preis

für Kraftftrom 1,0 4, inSRannprimmirb 1,54 pr. .jVcto

mattftunbe für Srajtjtrom erhoben unb werben barauf

30 % Rabatt gewährt, tads für mehr als M 5 000
Strom bejogen wirb. XieS finb boch ©eijpiele, bie

barthun, bahanbereStäbte es oerftehen, ihre Einrichtung

fo ju f chatfen, baß jie billiger probujiren tonnen

als mir. öS ift bähet jepr natürlich, baß mir, wo
mir jeßt jo große Ausgaben für unjer SlettricitätS-

wert bewilligen joden, uns tragen müjjen, ob es

nicht rathjam ift, bie ganje Einrichtung umjuänbem.

3ch bin nicht ffachmann genug unb tann nicht ohne

weiteres behaupten, ob mit bem geplanten StuSbau

baS alle« erreicht wirb, was bidiger SBeije beanfpruepi

werben tonn. Aber ich meine, wir haben bie Ser-

pflichtung, biefen 'Jlncbmeis ju erbringen, um jo mehr,

ba (S eine Scpäbigung für Jpanbel, ©ewerbe unb

3nbuftrie bebeuten mürbe, wenn mir bie abjugebenbe

Straft oertheuern würben. 34 tann nur babei bleiben,

baß eS münjchcnömcrtb ift, bribe Anträge, iomohl

ben bfS 8uSbaueS als auch ben bet Tarife, an eine

Stommijjion ju oermeijen.

Xr. 3iehl: ©eftatteu Sie mir, noch einige

Sffiorte ju bem Einträge 3Äüder ju jagen, tperr

Xirettor »JJlüIIer jagte, ein Witglieb ber Rommijjion

habe mit Ißrofefjor X)r. 5ritbrich gejptocbett. XiejtS

IDlitqlieb bin ich gtmejtn 34 tann nun mittheilen,

baß man in ber Stommijfion fiep jagte, wenn wir

billiger probujirru wollen, wirb eS oor allem wichtig

fein ju oerjudhen, an Crt unb Stede ffiafjer ju

betommen, unb barüber werben wir Stlarpeit nur

erpalten, wenn wir einen KiohrungSutrjuch machen.

911S bieje Sache bejprDcpen würbe, würbe uns oon

ben Senatstommijjaren mitgetpeilt, baß oor ein paar

3apren tPoprungSuerjucpe gemacht jeien, bieje hätten

anfangs wohl SiSajjer ergeben, aber nach - —3 Tagen

feien bie giltrr oerjanbet unb tein SSajjer mehr

getommen. 34 habe baS jjerrn Sprofejfor Xr.

5riebri4 mitgetheilt, unb er jagte mir barauj, baß

fei ni4 t ganj richtig; Skfjer jei gefnnben worben,

aber baß bie Filter oerjanbet jeien unb nachher

fein SEBajjer mehr getommen jei, jei ni4t rieftrig. SBiS

jum S4lujfe ber ‘iPumpoerju4e jei äBajjer getommen,

bagegen jei ber SSajjerjpiegel jiemlup ftar! herab-

gejunfen. SIS i4 ihn fragte, ob eS jwectmaßig jei, no4

einen 4?erju4 ju ristiren, antwortete er, „baS tonnen

Sie tpun, wenn Sie ben jweiten ®erju4 in mög!i4jt

weiter Entfernung oon bem erften ma4en
;
jebenfaÜS
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rcitb man ©ajfer finben, wie nie!, bab fann man
im ooratib ntrfjt jagen." 'Jfadi biejen ilRitiheihmgen

mußte bie ßoinmijjion fid) jagen, roenn mit überhaupt

©erfe mie ein ©leftricitätbroerf in bet Stabt betreiben,

bann Ijat bie ©emeinbe fiep alb ©efchäjtbmann gu

betrachten unb muß bab ribfircn, mie jebet 0ejd)äftä-

mann in einem fotdien (falle etwa* ribfirt, unb

baraufpin bat bie ftommijfion einjiimmig bejcploffen,

bod) ben Verfuch gu matten. 3Jieht alb JC 5000
miib bie Sache ja unter feinen Umfiänben fojten,

mabrjdjeinlid) nad) bet (Injicpt uon tperrn iprof. Dt.

jjriebrtd) eri)eblicp meniget. gelingt unb bet Verjud)

nicht, bann fönnen mit bab ©rabirroert noch immer
bauen; aber jotange bet Verjucp nicht gemacht ift,

roirb man immer miebet jtagen: matum habt ihr ihn

nicht gemacht? 3<h möchte barum glauben, bah eb

grotcfmäßig ift, bieje Summe anjuncbmen.

©enn ^ett it)iet jagte, bab ©leftricitätbroerf

jei nicht auf ber .'pöhe bet 3 e it, mab et in {einer

groeiten (tubjührung bann etmab gemilbert hat, mit ben

©orten, et toollc feinen Vonourf machen, jo muh
ich genau babjelbe jagen roie $ert ©cfaoter Soweit

ich bab ©er! fenne, jteht eb burepaub auf btt Döpe
bet 3eit, unb bie neueften gortjdjritle bet ledjnil

jinb ftetb jojott eingejübct, forocti eb nöthig mar.

3n Vegug auj bie ©rpöpung bet greife miitbe ich

eb für unbillig halten, wenn man ben Vorfcplag

beb SBürgetaubjchufjeb annehmen unb bieb nun jofort

auj bie jeßt bcreitb Slngejchlojfenen aubbehuen mürbe,

weil jie gum 2peil eine bteijähtige Verpflichtung in

Vegug auf bie Stromabnahme eingegangen jinb.

3<h möchte ben Vorjdjlag miebet aujnehncen, bet

jehon im Vürgerattbjchuß gemacht ift, bamatb aber

itibet gurüdgegogen routbe, unb beantrage, jallb bie

Srhöpung beb $reijeb auf 3 4 (tnnapme jinbet,

jolgenben 3ufaß äu machen:

„Vis gum 1. 3uli 1903 bleibt für bie bisher

angejshlofjenen Ibeilnehmer bet IfJreib »on 2 4
für bie ^eltmoattftunbe hefteten."

Sab ift nicht mehr alb recht unb billig.

Senator ©jepenburg: ®b ift ber dntrag gepeilt,

bie gange Sache an eine ßommijfion gu oetmeifen.

3<h möchte bringenb baoor roarnen, auch ben elften

(lutrag an bie ßotnmiffion gu oerroeijen. Sab mürbe

auherorbenttid) gefährlich jein. Ser Vericpt ber

Verroaltungbbtpörbe trägt bab Saturn 00m 25. Cctober

1900. ©b jinb aljo bereits 8 '.Konnte oerftriepen,

unb menn bie Sache an eine ßommijjion geht, be-

beutet eb, baß mir mieber 3*>t oetlieren nnb groat

in reit bebeutenber ©eije. Senn eine fiomtniffton

mirb jelbfioerftänblid) jo tapp nicht berichten fönnen.

Saburch mürben mir aber in eine jebr gefährliche

Sage tommen, menn ber Vetricb, mie mir glanben

onnehmen gu fönnen, in bisheriger ©eije jortjehreitet.

Sdjroarß: (llb Dor gmei fahren ber jeßige

ffroftftrompreib fejtgeftellt mürbe, ging burch bic

Streife ber ©eroerbetreibenoen ein frotjet 3ug. Kid)*

bebhalb, roeil ber Strom billig arbeitet, — im
©egentpeil, er ift bet fbeuerftc aller 'JKotoren, —
jonbern meil eb bei ben engen ©ebäuben unjerer

Stabt Vielen gar nicht möglich ift, anbere alb

clectrijd)e tUiotoren aufgufteHen. Heiner oon unb

hat bamalb geglaubt, baß in einer jo tiirgen 3e't

eine jo exorbitante ©rhöbung beb ifkeijeb ftattfinben

fönne. ®b märe auch nicht bagu getommen, menn
man fonjequent oorgegangen unb babei geblieben

märe, nur ben (feinen öeioerbctreibenben ben Strom
gu gemähren. (Sehr richtig.) ©er aber brn gehler

gemacht E)at, joll and) bie golgen tragen. 3dt tonn

3hnen nur empjehlen, roenn Sit rooHen, baß bie

fleinen ©eroerbetreibenben fonemrengtäbig bleiben

fallen, beibe Einträge, fomohl ben be* Senates mie

ben beb Vürgeraubjcpufffb abgulehnen.

©ortfüprer Sr. Venba tljeilt mit, baß Sr.

©idjntann jolgenben (Intrag geftellt habe:

„Sie Sürgerjchaft roolle unter 'Ablehnung beb

Senatbantragcb unb beb Anträge? beb VürgerauS-

jdmjjeb ben Senat erjuchen, bie Verroaltungsbe-

börbe gu ermächtigen, in geeigneten gälten, fobalb

Slnjchlüjje oon mehr alb 10 electrifciien ^jferbe-

fräjten feiten« eines Slbnepmerb bedangt roerbeit,

gu geftatten, baß bieje ?lnjd)Iüfje au anberrceitige

prioate elcctrijcpe Kraftquellen angejchloffen roerben

bürfeu."

3enne: 3<h muß mid) für ben erften Senats-

antrag auSjprectjcn unb glaube, baß eb attb ben bar-

gelegten ©rünben nicht groedmäßig ift, ihn an eine

ßommiffion gu oetmeifen. 3d> muß mich aber bem

(Intrage Sr. iKüller anfdtließen unb Sie gleichfaQb

bitten, bie Jt 5000 für Vobtungen abgulehnen, ba

unb in giemlicb übergeugenber ©eife bargetban ift,

baß bab Selb roeggeroorfen fein mürbe. Ser SacpDcr-

fiänbige, §ert $tof. Sr. griebrid), hat erftärt, baß, nach-

bem er bie Sacht genauer geprüft habe, er gu biefer

Ucbergeugung getommen fei. Ulan fann unter biejen

Umftänben, glaube ich, nicht behaupten, baß eb tauf-

männijd) richtig gehanbelt jei, eine berartige Summe
aubgugeben unb groar in einer 3{ 't, mo mir uns

beftreben, bie Selbftfoften beb ©erfeb möglicpft herab-

gubrüden. Sägen bie Vcrbältnijje anbers unb machte

bab ©trf glängenbt Überjchüift, }o fönnten mir es

für richtig befinben, ben Verfnch gu machen. Sollten

Sie ben dntrag Sr. 'Ulüllet uidjt annehmen, fo

müßten Sie übrigens feßen: bib gu M 5000.

©ab ben gmeiten (Intrag anlangt, jo fann man
groeifelpaft fein, ob eb praftifch ift, ihn an eine

flommijjton gu oetmeifen ober nicht. 3*benfaUb ift

ein erheblicher Übelftanb mit einer ßommiffionb*
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beratbung nid)t terbunben. 34 glaube, man muß

fid> f4on btsbalb für eine Rowmiffionsbetuthung

auSfprccben. weil Perjcbiebene Strömungen burd) bie

©eoöllerung geben, wofür ein befonbeter '-Beleg ber

Antrag Sr ©idimann ift. ©inen foltben flntrag

fann bie Biirgerjtfiaft ohne weitere« fiarnitbt an-

nehmen, feine Tragweite ift hier gamidit abjujeben.

Hucb bie anrege ber Ijjanbelsfanttner, bie |>äufer

oor ben Iboren an bte allgemeine ©leltricitätS-

gefeüfÄaft anjufcbließen, ift eine überaus fdjmet-

miegenbe grage, unb batiibrr fann man ficb nur

eiitj4eiben, roenn man alle Übergänge, bie baS

©leltriritätSroer! feit feinem ©eftehen gemarfit bat,

genau prüft unb fieb bie Sonjequenjen überlegt. Sarum
follten wir auch ben 2. Senatsantrag an eine

fiommifjiou nerweifen, bie übrigen« eine febr fdjwierige

Slrbeit haben wirb. Sollte eine Sommijfionsberathung

nitbt beliebt werben, fo mürbe ich mid) für ben

©enatsantrag entfebeiben Sarin tann nttctj and)

bas, mal feiten« ber ©ewerbetreibenben hier »er-

gebet ift, nitbt irritiren 34 glaube, Sie werben

niebt beftreiten tönnen, baß mir oollfte ©hmpatbie

für baS (Bewerbt haben, aber unfere Stellung hier

ertorbert, baB wir gere4t finb unb ni4t na4 äugen-

blidlidjen Saunen ober na4 befonberen 3ntereffen

nrtbeilen Sin gebier ift gemacht, uttb er befiebt

barin, baß ju jtitig ber ©reis für ben cleftrif4en

Jtraftftrom berabgejcjjt mürbe. (Sehr ri4tiß-) 2>ie

Herren ©ewerbetreibenben follten ft4 ni4t beflagen,

fonbern fie lönnen fub nur freuen, baß fie ein paar

3abre ben ©trom fo billig gehabt haben (Weiterleit.)

3eßt foQen fie bejahten, was normal ift, unb nun

bellagen fie fidj. Sa8 will i4 ihnen nicht übel-

nehmen, aber fie bürfen e« au4 ben anberen nttht

übelnehmen, wenn fie nun ben ^eitpunlt für ge-

lommen halten, bas ri4tige ©erbältniß wieber-

herjufienen. 2aS ganje Aftern ift na4 meiner

änfteht nerfehrt. ©ie werben roiffen, baß i4 mi4
immer bafür auSgefprodgen habe, baß bei ©as unb

©lettricität ber ©reis für alle gelieferte ©nergie

berfelbe fein muß. ©S ift baS ber einjig rietjtige

©tanbpunft. 3n Gbarlottenburg j. © loftet es

genau baffelbe, ob jemanb baS ©aS gebraucht jn

Weij-, fto4- ober ©eleu4tung«jmcden. Sie @aS-

anftalt probujirt @aS, unb rooju es ber jionfument

gebraucht, ift ganj gleichgültig, Seim ©lectricitätS-

wert liegt bie ©adje genau ebenfo. ©in gefuiiber

©ebantc liegt in bem ©4orerf4en Slntrag, baß

man für gewiffe 3f'ten ben ©retS niebriger (teilen

will, weil ber fioiifum bann au4 geringer ift. aber,

felbft wenn mir b«tte ben Sennisatitrag annehmen,

follten alle Sercerbetreibeitben bebenten, baß fte

no4 immerhin billig genug roeglommen. 34 mö4te
©ie bitten, ben erften Senatsantrag in ber oon

Werm Sr. ÜJiüller empfohlenen gafjung anjunehmeu,

ben jweiten Senatsantrag aber an eine ftommijjion

ju oerroeifen ober ihn anjunehmen.

Senator ©f4enburg: 34 bin au4 ber Änjuht,

baB bie ©firgerf4aft ben antrag Sr. ©ühraann nitbt

annehmen lann. ©ir lönnen hier tti4* beurtbeileu,

ju roel4eu Jtonfequcnjen er führen roirb. Kommt
e« ju einer fiommijftonSberathung, tann man ft4

über biejen ©unlt ja au4 mit unterhalten, aber

einen übereilten ©e(4luß $u faffen, mürbe außer-

orbentli4 bebenfli4 fein. Sa oon mehrere« ©eiten

auf bie M 5000 jurüdgefotmnes ift mö4*e i4 mir

bo4 erlauben, ben ©rief oon Wenn ©rof. Sr.

griebri4 hist 4U Detlefen, ©r ift batirt oo*

14. SKärj unb lautet:

„als muh jjerr 8>«bl Bor einigen ©och«»

fragte ob i4 im 3ntereffe ber ©erforguug unterer

ttleftricitätsroerte mit einer größeren 'ISenge

©affer eine no4ma!ige ©obrung auf bem ©runb'

ftüde beS ftäbtijdjcn ©leltricitätSmcrte* empfehlen

töirae, ertlärtc uh ihm, baß bie Busjicht auf Ge-

winnung einer größeren ©afjermenge bann nicht

auSge}41offen fei, wenn bie neue Scrfu4$bobnmg
in mögtidbfl grober ©ntfernung oon ber not

brei fahren im £)ofc ©edergrube 51 auSgefübiten

©obrung unternommen würbe.

Seßtete ergab eine ftünbli4e ffiafferlieferung

non tunb 10 chm bei einem ungeroöbnli4en 8b-

finten beä ©aiieripiegelS um 7 m unb mehr.

9Ja4bem ©ie mir heute ertlärt haben, bas

aus tnebrfa4rn ©rünben eine eoentuelle ©runnen-

anlage nur tu geringer ©ntfernung Don ber alten

©erfiidjSbobrung gef4eben lönne, mö4te i4 3bnen

oon einer 'Jieubobnuig abratben. ©ie werben

Porausfi4tIi4 flatt be§ erwünj4ten groblöntigen

©anbeS birelt unter bem blauen 2t)an benfelben

feinen, baS ©affet nur febr langfam abgebenben

©limmerjanb antreffen, ben foroobl bie ©obrung
©edergrube 9lr. 61 als ber ©runnen oon SXartin

SKetier, ©4üffelbuben 3lr. 8, lieferte."

©ape: 'Jiad) bem ©ang ber Sebatte bin ich

mir barüber feinen augenblid jmcifelbaft, bafi eine

flommiifionSbnatbung ftattfinben muß. fierr 2hicl

bat gejagt — er bat bas na4brt Dieüei4t etwas

abgef4wä4t — baß bas ©lectricitätsmer! nicht oöOig

auf ber £>öbe [taube, baß er felbft aber nicht ifadj-

mann geling fei, ft4 ein Urtbeil ju erlauben. 34
flehe auf bemjeiben ©tanbpuntt. ©enn aber bie

anbern Herren behaupten, baS filectricitätSwerl ftebe

Döllig auf ber $öbe, jo möchte i4 gern wiffeu, ob

einer »on ihnen electrote4nif4 fo Dorgebilbet iß,

um ein berartigeS Urtbeil abgeben ju lönnen.

34 muß au4 mein ©ebaurm barüber auSfprtchen,

baß man feitenS ber Äommiffton mieber leine anberen
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jfaAleuft bingugegogen bat alb £>«rrn Direltor £iaie,

ber ab« auA niAt SlectrotcAniler ift. Da« ift

boA unbcbingt nötRig!

3Bir mfifjen uns frag«! jinb mir orrpflic^tet,

nniem ©eroerbetreibeuben billige Slrbeitblraft fiic

SRotoren gu geben? Äornmen mir gu ber HnfiAt
finb mir auA oerpfliAtet. bie Äraft ben Herren fo

billig gu geben, baR fie loncurriren tonnen. 3egt

bot ber Staat bab 'JJIonopol unb oerlangt greife,

bie meit über bie binaubgeben, bie in anbent Stabten

gegablt m«ben. 3A babe in einer Meinen Stabt
Dhüringcnb, cb ift IRubla, angefragt, mie boA fiA

bort bie greife ftellen. Dor! toftet bie Ära ft 1,8 4
pro §eftoroattftunbe. (3uruf: Bkjjerfraft.) Die
fterren hoben bort für ÄoRlen Jt 130—140 per

feaggon gu jablen unb bobttt . H 90 fJraAt. (Sr-

neuter 3mifAenruf.) 6# ift feine SBaffnfraft! 3A
roriR nirbt, ob einrr ber §erren auA angefragt bot;

bann befAeibe iA miA- 3A habe bort angefragt,

nnb ba ift mir bie eben mitgetReilte Mtroort gemorben.

Sülnt! fällte miA boA niAt, iA min niAt lagen,

alb Sfigner Rinftellen, aber boA alb einen SJlann,

ber e« niAt jo genau nimmt mit b« SBoRrReit

Sbenfo liegt ei in anbern Stabten. 3A bin barum

brr Meinung, baR mir »erpfliAtet finb, biefe SaAe
nocbntnlb gu prüfen, um fo mehr, ba bie $anbc!8>

(Ommer ben BorfAlag maAt, bie SaAe iprioaten

gu übertragen. 3A erfenne gern an, baR bie getreu

in ber SerroaltungbbeRörbe unb in ber Äommiffion

fiA gtroiR bie größte SJliiRe gegeben Raben, aber

Rier banbeit t9 fiA not einen rein maftRinellen 'be-

trieb, unb ba fönnen bie ©men niAt baöjclbe 93er*

ftänbnifi haben mie ein fjhioater, ber aus feinem

eigenen ©elbbeutet bie SaAe maAt- Da« ift ein

jßunlt, bet ber Prüfung bringenb bebarf. SRun ift

Riet barauf Ringeroiefen, baR man ber fyirma

ijJieRl & ffeRling M- 19 000 gefAenlt Rabe, roeil

fie nur 2 4 bejaRlte. 3A bin feft überzeugt, baR

bie .frerren ben Äraftftrom anbermeitig gu 2 4 be-

fommen lönnen, menit man nur bab ÜJIonopol auf-

Rebt Die StraRenbabngejeüjAaft mirb ben Strom
»obl jofort oiedeiAt für 1 4 abgeben. $err SAorer
meinte, er tönne ei niAt oerfteRen, baR man niAt

längft «AnungbmäRig feftgeftellt Rabe, baR bie

elretrijAe Äraft für ben ©roRbetrieb oiel ju tReuer

lomme. ffiie fönnen abce bie Herren Äommiffionb-

mitgliebn bab ©ejAäft ber Herren SfieRI & fjebling

beffer (ennen, alb bie .fjerren felbft? Der ©runb
imb Boben für bie Stntage ift überhaupt gu tReuer;

bajn muR auA bab ffiajjer mit 10 4 pro cbm
tReuer begaRlt roerben. Da* ift fein rationeller Be-

trieb. Die gange 91rt unb Söeife, mie oeriuAt

mirb, ben ifkeib RinanfgufAieben, ift rin StRufr-

goUfpftem, roie iA eb mit ärger garniAt benfen

(ann. 3A bin ber 'JJieinung, bie SaAe muR bnrA

I
eine Äommiffion geprüft mnben. BieQeiAt märe
ei bai riAtigfte, neun bie gange SaAe an 'flnoate

»erlauft mürbe.

Senator SfA'nbutg: ©erabe bai ItRte mürbe

für bub Staalbinterefje bab alleroerleRrtefte fein.

(SeRr riAtig
)

3m übrigen ift eb miRlicR, einen

einzelnen Ort Reraubgugreifen. ffiir finb niAt in

bet Sage. Reute fagen gu lönnen, ob bie BerRältniffe

boct io finb, mit meliRen Strömen man arbeitet, ob

mit RoA ober niebrig gekannten 11
. f.

m. Me
biefe prragen fönnen Sie in bet Dibtuffion niAt

entfAeiben. 9iaA HnftAt beb Senateb ift biefe

0rage ooHfommen fpruAreif. 3n bie electroteAnifAen

ftenntniffe beb .fierrn Direltor .jjafe lönnen Sie
ba« Doüfte Bertrauen je&en.

IfJrof. Dr. BaetRrfe: 3A möAte anA bringenb

empfcRten, ben 1. Senatbantrag anguneRmen unb

ben 2. an eine Äommiffion gu oermeijen, um ben

SRiRftanb aub ber SSeli gu fAaffen, baR bie Sin-

riAtung, bie urfprüngliA für Äleinbetriebe gebaAt

ift, Bon größeren Betrieben aubgebeutet mirb Dab
ift ein Uebelftanb, ber oorliegt. Der Eintrag SAorer
läßt bie SaAe auA oöQig in ber SAroebe Der
Slntrag 8i fR! märe ju erroägen. Me biefe (fragen

muffen grünbliA geprüft mnben, unb baRet tmpfeRle

iA bringenb, ben 2. Antrag an eine Äommiffion gu

oermeifen.

DR. Butt: 3A bitte ebenratlb, ben 2. Vtntrag

einer Äommiffion gu übermeifen. Sb ift garniAt

gu leugnen, baR mit oiel gu tReuer fabrigiren. Die
gange Mlage ift eben oiel gu teuer gemorben. Met
mir jiRcrt mal brin unb müffen bie elettrifAe Äraft

Raben. äBit lönnen aber auA niAt fagen, mit

geben bie gange SaAe in anbere jjänbe; bab gebt

niAt megen ber ©abanftalt. SJiur bürfen mir niAt

forbrrn, baR bie electrifAe Station ebenfo oiel oer-

bienen muR mie bie ©abanftalt. 3A miH gu ben

anbem Stabten, bie fAon ermähnt finb, noA Sopen-

Ragtn Ringufügen. Dort reAnet man für eleftrijAe

Äraft 1,6 Dere— l,Btt 4, für SiAt 3 Cere=5,8s 4,

giebt aber auf SiAt bi« 20 % Rabatt. Die

Äraft loftet unb Rier alfo, menn mir nur 27» 4
reAnen, 50 % meRr alb in Jtopenbagen Sie

lönnen fagen, ba« fAabet niAt«, bie Sonjumentcn

lönnen bab begaRlen. 3A barf aber bemerten, baR

eine mir naRrfteRenbe ffiima türgliA gegmungen mürbe,

mit einem DReil iRreb Betriebe« naA ÄopenRogen

!

u geRen, freiliA niAt megen bet elelt rifffjen Äraft,

onbern roeil anbere Umftänbc bab ©ejAäft oon Ritt

gu jeRr oertpeuerten UnterfAäRcn Sit bitte niAt

bie ©efaRr, melAe batin liegt, baR tonlurrireube

Stabte billiger arbeiten fönnen roie mir. Der Ipanbel

juAt fiele bie biüigften SBege unb ift leicht DerjcRenAt.

3A bitte, bie SacRe an eine neue Äommiffion gu

oermeifen.
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Vcübfam: 3<b bitte Sit, bttt Antrag auf

Slommijjioiisbcrntbung abzulebnen. 3<b weiß gor

nicht, ttncbbem bic VürgerauSfchujS'ftommiifion unge-

mein fleißig gearbeitet hat, was noch für bic zweite

Slommijjion hinjutomtnrn foQtc 3» einem onberen

Vcjultat wirb auch jic nicht tommen tbnnen. 3<b
frage mich, roic toramt fjerr Thiel überhaupt baju,

bic bcibeit Einträge mit cinanber zu oerguicfcit. 34
folgere bnraus, bah £>err Thiel nunimmt, bafi, wenn
eilte Erweiterung bei GlettricitätSroerfeS oorgenommen

loerbcn follte, eine ^rciderhobung für ben .Straft'

ftrout bic Solge fein muffe. Tie beiben Senatsan-

träge fiub oollig unabhängig oon cinanber unb

tarnen zu ganz oerfchicbenen .Hcitcu an ben Vürgcr-

auäfebufi. 'Jiehmen Sic ben erften Eintrag be* Se-

nates unbebingt an, bei bem zweiten fönnen Sie

thun, was fie wollen, loenit ich auch her Meinung
bin, bah eilte Stommijjionsberatbung überflüfftg ift

Vci ber ganzen Sache hat fich bcrauSgeftellt, baß in

bem Stronioerbrauche ein lUiißDcrbältmfs jroiichen

Dicht- unb Sraftftrom eingetreten ift zu llngunften

beo Staatei. Oicftatten Sic mir, jbnen bas burch

•fahlen zu betoeijen. Es finb im erften Vierteljahr

bei Vctriebejabres HHH) nach ber Senatsoorlage

auf Seite 171 1173 732 .fjeltoronitfnmben für Straft-

erjcngting abgegeben toorben. TaS macht in einem

Clatjre 2 (194 928 Sciettoroattjhinbrn. Tiefe erforbern

bei einem Selbfttoftcnpreije oon 4 Pfennigen pro

$ettoroaitftunbe, bas ift genau ermittelt roorben,

einen Vertag oon 107 797 M Star haben aber

bei beut "greife Don 2 4 nur 53 898 . H betommen.

Alfo tunb 53900 JC ^fufehuB fiub erforberlich, um
ben Ansprüchen genügcitbeit .Vtraftftrom abgeben ju

tonnett. Vei 3 4 für bie .{teltoioattflunbe würben

rrjielt 80 847 JC, jobaß immer noch ein Staats-

gufchujj oon 20950 . K aufzubringen märe, tooDon

(itl'/j % bent (Hrofibetricbe zu (Hute tommen. Aud)

brr SUcinbrtricb hat einen großen 'Jlußett burch bic

clettrifche Straft unb ich bin überzeugt, baß, menn
mir Dott oornherein ben IfkeiS Don 3 4 feftgefteflt

hätten, bie Snanjpruchnabme bei Stromes ebenjo

läge roic jeßt. Ter ganze Streit ift eben Don ben

großen Unternehmern in bie betheiligten Greife hin-

eingetragen motben. Tie St leinbetriebe mürben bar-

über tein Start oerlorcn haben, obtDohl ei, wie ich

nnerlenne, hart ift, 50 % mehr geben zu mutten.

'Jlach ber SDiittbcilung bei .&erm Senntstommijjars

hat bie Annahme im erften Vierteljahre biejeb 3ahrcS

für Diditjmecte 27,1 1 %, für Straftftrom 33*/> %
betragen. Tiefe Annahme bei Straftftromes bebeutet

aber einen ebenfo grofecn •fufebujj feitenb ber Ver-

mattung an bic Stonjumrntcn, eine ebenfo große

Dicbeögabc. »Ich bitte Sie, beit Vürgerauefchufj-

antrag anzunebmen. Schon bei einem greife oon

3 4 mitb ein .'fufchuß oon JC 2(1950 geleiftet

roerben muffen. Es wirb fo häufig gejagt, ei müffe

eine joldte Anftalt nicht immer einen (Heroinn ab-

werfen; Stanal unb Schulen träten ei auch nicht.

(Heroiß nicht; bai ift aber etwa# ganz auberei.

Stanal unb Schulen fomuten bet Allgemeinheit JU-

gute unb bie Daften muffen oon allen getragen

werben. Stann beim ElettricitätSroerl aber ein

folchet Staate-,ujehuß gezahlt werben follte, müßte

bie (Hrunb- unb (Hcbäubefteuer erhöht werben, ei

würben alfo auch Deute berangejogen, bie oon bem
ElcltricitätSroerf leinen Vußcn haben, ja, bie gaT

lein STntereffe an ber Sache haben. Staun bai

ElettricitätSroerl oott jebermantt benußt tofirbt, gliche

fich bai wieber aui. Aber bai ift nicht ber fyaQ.

34 lann wobt ben Stanal unb fattn bie Schulen

benußen, aber nicht bai eleftrijche Start, bai nur

einer bejehräntten -fohl oon Steuerzahlern zugänglich

ift. 34 bitte Sie, ben Antrag bei Vürgerauifchuffei

anzunebmen. Staun Sie bai nicht tooüett, nehmen

Sie minbrfteni ben Seiiatiantrag an. Tarum bitte

ich bringenb. »Ich warne aber, ben Antrag Schorer

anzunebmen. Star würben mit einem folgen ;u

Dter Tarifen fomnten unb haben an zweien aus-

reichenb genug. Sie Iönneic auch bie Tragweite bei

Antragei gar nicht überleben, auch nicht, welche

Schwicrigfeiten fich etwa .ergeben werben, wenn mir

einen fotzen gemiichlett Tarif haben, llni fehlt

oollig bie rcchuerifcbe Unterlage für einen folchen

Antrag. 34 glaube, mir muffen biefen Antrag ab-

lehnen. Stas bie Vrunnenanlagc betrifft, fo muß
ich bemcrlen, baß bei einem (Hegenfianbe oon

JC 383 (HK) bieje Jt IHKK), bie für ben Verjuch

geforbert werben, gar teilte Volle fpiclen. Es liegt

bie Slahrjcbeinliihteit hoch Oor, baß Stafier grfuuben

wirb. (Herabe bas Vrunnenmajfer bietet fo aujjer-

orbcntlicb große Vortbeilc gegenüber bem Stonbcns

waffer, jehon jeiner nieberen Temperatur wegen, baß

eilt Verfuch, Vrunnenwaffer zu erreichen, nicht unter-

laffen wetben follte. 34 bitte alfo, bie JC 5000

ZU bewilligen.

Senator Ei4enburg: .jjerr Vtühjam bat barin

9techt, baß beibe Anträge oollig getrennt oon cinanber

geben tonnen. Sie haben auch4“ getrennten ©<fcfatet|ten

gehabt. 34 will aber bemerten, baß bie Verwaltung}-

bebörbe bereits erfannt butte, baß eine Erhöhung beS

JtraftftromprcijeS notbwenbig jein mürbe. Schon

bamalS bot fie in bem Vericbt an ben Senat

beroorgeboben, baß ein zweiter Antrag auf

Erhöhung beS firaflftromprcijeS bem erften Anträge

folgen würbe. 3m übrigen mißt Sperr 'Dlühjam ben

9ientabilitätszablen ber Rontmifjion ooQiteS Ver-

trauen bei. 3<b halte biefelben für burchauS an-

fechtbar unb bube baS bereits oorbin erltärt. Sie

finb namentlich 00m laufmännifchtn Stanbpuntte

au« anfechtbar Senn Sie bei inbuftrieDen Anlagen

Sbfcbrcibungen nach laufmännifchen (Hrunbfäßen

machen, fo haben Sie bieje Abfchreibttngen allemal
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»oit berjenigen Summe ju machen, mit melier bie

SInfagc am Snfange bei SiecijnungijahrcS ju Sud)

ftanb. Die Rontmiffion ift anbetb oerfahren unb

bat bie Slbfchteibuttgen oon berjenigen Summe ge-

macfit, mit bei bie Zutage am Sd|luffe bei 3a!jreb

ju Sud) ftanb, b. b. auch bon ben 3Jeu*Slnlagen, bie

nur eine geringe 3eit iw Setrieb geroefen mären.

@b ift hieb nicf)t richtig unb führt ju einem un*

richtigen Schluffe, ffii tommt l)ier nicht fo fehl

barauf an, inwieweit ein jolcheb Verfahr«! bab

Schlufi-SRefultat änbert, aber wenn Sie auch nur

auf 3Vi 4 anftatt auf 4 4 tommen, fo tönnte bab

bocf) unter Umfiänben 3fjren heutigen Vefthlufi

beeinfluffen.

Siachbem ein bon 3 . ffioetb geftellter Antrag

auf Schluß bev SBerattjung angenommen ift, wirb

junächft her Antrag X^tel auf Vermeifung ber bie

©rweiterung bei ©leltricitätbroerleb betreffenben Vor*

läge an eine Rommijjion abgelehnt.

Die Sicrgerfchaft lehnt hierauf bie erfte Senate-

borlage in ber oon Dr. tBiüüer beantragten fjaffung

ab unb nimmt bie Vorlage unoeräubert an.

Den Eintrag Ifaiel, bie Vorlage, betreffenb ©r-

höhung bei ftraftftrompreijeb, jur Vorprüfung an

eine Rommijjion ju oenoeifen, nimmt bie Sfirger*

fchaft an unb bejdjliegi, in biefe Rontmiffion fieben

SUiitgtieber ju berufen. 3» bie Rommifjion werben

gewählt: 91. Schorer, Sdjwarg, Dr. 3<f5l,

epd, 3enne unb Sdigrff. (ffirfagmänner: 3Kübfam,

r. SÜcchmann unb SBilmb.)

Der britte Senatiantrag wirb ohne Debatte

angenommen.

Der oierte Senatbantrag betrifft: Srweiterung
ber ^eijungianlage im 'JJlujeumbge bäube

auf alle Sammlungbräumc.
95ape: 34 möchte mir bie Anfrage erlauben,

ob bab ®utad)ten oon gadimännem eingeholt ift.

SBir haben feinet 3e >t eine grofse Summe für bab

@ericht?gebäube beroiQigt. SBie Sie aber hören,

fall nach ben Slubjageit eineb Sachoerftanbigen

bennod) bie tpeijung nicht funftioniren. Debbalb

intercjfirt midi bie Sache befonberb.

Senator Dr. Rlug: ©8 ift ja richtig, bag über

ber Gentralheijungbanlage im ©erlebtSgebäuöe ein

gemiffer Unftern oon Anfang an gefchmebt bat.

üWan hat geglaubt, beim @erid)tbgcbäube mit einem

Slufmanbe oon ca. 8000 gemiffe Verbejjerungen

»ornehmen ju tönnen, um bein Übelftanbc abjuhelfen.

@8 hat fid) aber h^tauögeftellt, baß biefe Stuf*

roenbuugen ben gehofften ffirfolg nicht gehabt haben.

SDarum ift bie Saubeputation bebauerlicher SBeife

genöthigt geroefen, ein neue« ffkojeft für bab @e*

richtögebäube ju bearbeiten, womit eine burchgreifenbe

Anbetung ber ganjen Einlage, namentlich auch bie

$injufügung einer flüftungbaulage oerhunben ift.

§ür biefe Vorlage hat ber Senat, um }id)er ju

gehen, angeorbnet, fte noch &on einem heroorragenben

Decfaniler prüfen ju (affen. Dal ®utachten ift in*

jroijcheii eingeholt rootben, unb ei finb bann noch

einige URobififationen in Vorfdjlag gebracht. Dieje

Vorlage wirb bemnächft ben Sürgecaubfdjufi unb bie

Vürgerfchaft bejchäftigen. Sei ber heutigen Vorlage

ift baoon abgefeben roorben. Sie ift oon einem ber

renommirieften Ingenieure gemacht roorben, unb ber

Senat hQ t gar leine Sebenten, bah hie Anlage

funltioniren wirb.

Der Senatbantrag wirb hierauf angenommen.

3um fünften Senatbantrag „Vetficherung ber

gahrjeuge beb ftaatlichen Saggerbetriebeb"
ergreift bab SBort

^iotft: 3d) habe nicht! gegen bie Vorlage ein*

guroenbett, möchte aber auf einen Übetftanb hinroeifen.

Die bei ben Slubbaggcrungbarbeiten bei ber VaQaft*

fühle gehobene IRobbe wirb jegt in ber Vorftabt

St. Sotenj auf bie SBiefen gebracht. Dab ift ja

recht erfreulich, benn bie ffiiejen werben baburdj

oercbelt unb lultioirt. 9lber eb ift augenblidlid)

nicht gut angebracht, weil fidi ganj in ber 92ähe

ber Slblagerungbftelle bie St. Sorenj-Sabeanftalt be*

ftnbet. Durch bab ?lubfpülen unb (Reinigen ber

Schuten roirb bab SBaffer oerunreinigt unb bab

Saben faft unmöglich gemacht, ©b Jagte mir ein

§etr, er hätte mehrere 3afjre bort gebabet, aber jegt

fei eb nicht mehr möglich ; bab Saben wäre bort

nicht allein etelerregenb, jonbern and) gejunbljeitb-

fchäblid)- 3<h möchte bitten, bie Sache ju prüfen

unb ju erwägen, ob nicht bei ber Setroleuminjel

ober bei 3fraelbborf bie HRobbe abgelagert werben

lann.

Senator Dr. Slug: Sefehroerben, bag bab

VJaffer jum Sahen oerunreinigt würbe, fmb, jo

lange ber Ranal im Sau war, oon ber St. Soren}*

Sabeanftalt an bie Ranalbaubef)örbe nid)t gelangt.

Um bem oorjubeugen unb biejen ühelftanb auf ein

2Jitmmum betabjufegen, hat bie Ranalbaubebörbe

leine Soften gefdjeut. ©b haben bort 3at)relang

Sumpwerle beftanben, unb frifdieb SBaffer ift in

langen 9iöljren bortljin gepumpt worben. 3m
roefentlichen finb bie Äanalbauten fegt beenbigt, aber

nicht in ber 9Mbe ber Sabeanftalt. 'Die Ranatbau*

behöcbe ift aber, wie gejagt, immer bemüht geroefen,

ben llbelftanb möglichfi gering erfcheinen ju laffen

Die Sejcfjroerben beb Sefigerb bet Sabeanftalt finb

aber in bemfelbcn Dempo geftiegen, je weniger bie

Scläftigung ftattfinbet. Sie finb iuimci lauter uub

einbringlidier geworben, ©b hanbelt fid) h<bc um
eine jehr fdiroierige grage, nachbem bie urjptünglieh

unter ber Slgibe ber gemeinttugigen ©efeUjchaft ein-

gerichtete Sabeanftalt plögliih an einen $noatmann
Oertauft ift, fobafj ber Staat wenig ©injlug barauf

hat. Der Staat hat Oerjudjt, bie Slnftalt jurüdju-

laufen, aber ber Sefiger wollte eb nicht, ©b ift

aber immer bab Semühen ber Ranalbaubet)örbe ge*

rorfeit, ju oerhinbern, bag bab SBafjer bort getrübt
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»erbe, aber ganz »irb e# ficf> nii)t »ermriben

laffett. Äii ber Streife von ber £'aA#»clu bi# jum
Burgthor haben ftcf) unerfreuliAer SBeife immer

»ieber Uferfrnfungen gezeigt, jo baft fitfj Baggerungen

nief>t ganj »ermriben lajjen. SluA in jpöteren

Sahrtn »irb ba# ber j$afl jein.

0. SB. ©Awarpfopf (unoerftönbliA) beftätigt,

bnf; e# unmögliA jei, bort ju haben Baggerungen

würben bort niAt mehr oorgenommen, aber e#

würben bie ©Anten gefpült unb baburA ba# SBafjer

»erunreinigt. G# jei anjuertennen, baft im »origen

Sabre bie Sanalbaubrt)örbe alle# gctban habe, um
ba# SBafjer rein ju halten, aber jcßt fAeine man
»ergefjen jn haben, baft bort gebabet werbe.

2Rübjam: Tie 3ufage be# fimn Senat#-

fommifjar#, bap bem Übelttnnbe abgebolfen werben

fon, wirb gewiß in ber Borftabt ©t. fiorenj mit

jjreuben begrübt werben G# fommt bei ber SaAe
niAt jo febr ba# Sntercjje be# Unternehmer#

@»er# in BrtraAt, fonbern ba# ber Sinmobner in

ber Borftabt. SBenn teilt SBanbei gejAnfjen wirb,

»rranlafit man bie Beute baburA, bie Babranftalt

ju meiben. Ta# wäre aber auA für ben Unter-

nebmer eine grofee 3A bitte baruni ben

Senat, barauf BütffiAt ju nehmen, baft ba# SBafjer

in ber Babranftalt mögliAft rein erhalten wirb.

Sr. SBiAmann: G# würbe 00m ©cnatätijA ber

Borwurf erhoben, bah bie ©rünber ber Sluftalt

bieje an einen ©rioatunternehmer »erlauft hätten.

®# ift ba# adcrbing# gejAeben, aber erft, naAbem
ber Staat gefragt ift. (SBiberfpruA ) 3awobl, e#

haben BefpreAungeu mit bem ginanzbrpartemcnt

ftnttgcfunben SBir würben e# ganj unzweifelhaft

»orgejogett haben, bie Babeanftalt bem ©taate ju

flbetlaffen. Senn jeßt etwa »erfuAt wirb, bem
Bejtßer bie Sluftalt ju »erleiben, würbe iA ba# au#

janitären ©rünbtn ganj ungemein bebauten. Der
Bejißer bat auA fein Vermögen in bet Slnftalt an-

gelegt. SBir fünnen biefe Slnftalt linmügliA ent-

behren, benn bie Babeanftalt am Jinfenfaerg genügt

lauge niAt für bie ganjt Borftabt. Tie Babrnbrn

aber, bie ihr ©elb bejahlen müffeu, »erlangen

SBafjer, ba# cinigermaften braitAbar ift

Stabe: 3A »<«6 bezweifeln, baß feiner 3eit

Berbaublutigen mit bem ffinanjbepartement ftattgc-

funben haben. Ta# tft niAt ber ffall gtmejen.

SBohl aber jinb fofort naA bem Berfauf ber Slnftalt

feiten# be# tf-inanjbeparlement# Berhanblungen ein-

geleitet, um t# jn erinbgliAen, ben Berfauf rüd-

gängig ju maAen. Ta# ift aber niAt tnögliA ge-

wefeu SBir haben e# batnaf# frfjr bebauert, baß

ba# ftinanjbepartement oorhcr niAt gefragt ift.

Ter Senat#antrag wirb hierauf angenommen.

Tie Anträge Ü nub 7 werben ohne Trbntte an-

genommen.

3um 8. Senat#antrage, Berftnrfuttg be# 9b-

fAnitte# XIV ber Slu#gabenfeite be# biel-

jährigen Staatlbubget# um M- 100000, be-

merft

Bape: G# fittben bie im Bürgerau#iAup be-

willigten Slu#gabrn in ber Bevillfrrung niAt immer

ben allicitigen BeifaH, wie bie .{zerren bc# Bürger-

au#iAuffe# »ietleiAt felbft anzunehmen geneigt fittb.

3A möAte binweifen auf einen BcfAluh, ber neuer-

hing# geiaht ift mtb eine gewifte Sfonjeguenz heran#-

forbert. Ter BftrgeranlfAup bat für bie Kolonial-

gefellfAaft, ju bereit Tagung etwa 2(x> {zerren

|
fommett füllen, .M 5000 bewilligt. Sinn ift mir

gejagt worben, baß näAften# ein Waftigleitloerein

hier ebenfafl# tagt, ju bejien Berjammlung etwa

3000 Berjonen erwartet werben. 3A habe bi# jeßt

noA niAt gelefett, baft biefem Sterein auA eine

Stimme bewilligt ift. SBenn man irgrnb einem

Bereit! etwa# bewilligt, foll matt auA barin tonfe-

guent fein. Bewilligrn ©ie etwa# ben rcAt#ftehenben

Bereinen, muffen Sie, wenn Sie fonfeguent fein

wollen, auA ber politifA linflftchenbrn Bartei, bie

hier int {rrrbft eine Berjammlung abbält, eben fo

gut eine Summe bewilligen. 3A wollte nur auf

biefe Konfrgurtij aufmertfam maAen.
Ter Slntrag wirb hirranf angenommen.

Ter 9. Srnat#antrag betrifft Slntauf be#

©ritnbftürf# Bferbemarlt Br. 17. jur Gr-

Weiterung be# Bauplatte# für ben Slenbau
eine# SAuIboujr# für bie höhere Wabdien-
(Aule.

Tr. 3<rhl : Wit einem gewiffrn SBiberftreben

habe iA bei biefer Borlage um# SBort gebeten.

SBenn man bei einer folAen Borlage, ber iA heute

Zitm firbenten Wate gegenüberftebe, fortwäbrenb ba#-

fribe jagen foll, wirb man etwa# abgrfpannt. 3A
bin heute Würgen fogar mit mir zu Batbe gegangen,

ob iA niAt lieber währrub ber Bcrbnnbiung ben

8ißung#faa( »erlaffen follte. SBenn iA e# aber

niAt Aue, fo hat ba# feinen guten ©runb, benit bie

Borlage hat eine reAt große Stcbentnng Ter

BiirgrrnuojAuft hat bie Borlage obgelehtit mit ber

erhebliAen Wajoritftt »on 17 gegen 6 Stimmen.

Tieje auftevorbentliAe Wajorität jAfint auA ouf

ben Senat eilten gewiffrn Ginbrwf gemaAt ja haben.

Tie Bebmfcn, bie »orbet 0011 anberer Seite, »om

WebijinnltBllegium, geäuftert, aber ol# belangl»# zur

Seite gefAt'ben würben, jinb jetzt beim Senat

etwa# mehr jnr ©eltung gehimmen, nnb c# jAeint,

al# fei her Senat fiA ber SBiAtigtcit ber ffrage

nnb brr groften Berantwortung etwa# mehr berouftt

geworben, al# c# früher ber ,"vall war. SBcnipften#

geht e# heroor au# einer Bewertung auf ©eite 217,

wo r# beifit, baft ber ©enat feine#weg# bie Be-

brütung be# »om Biirgerau#fAuft btroorgebobenen

Bebrüten# »ertmnt. 3A habe frriliA gebaAt, baft

eine berartige ijragc in Bejug auf ben ©Aulplaß

nn# jeßt gar itiAt mehr hejAäftigen mürbe, fottbrnt

baft matt fiA lugen würbe, bie SaAe ift flipp nnb
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Hur 3<b glaube tudjt, baii noch ötcfe Schulmänner

ba fmb, bie eine Schule bauen rocQeit, wenn lein

geniigeub grober Spielraum Dorbanben ift. Die

feiten finb für immer Darüber. Hub warum?
SEBeil man erfannt bat, bafs bte Schule ber Ciugeub

leinen Sacbtheil gufügen barf. Der 3ugenb ift es)

eigenthnmlid), ba| fie fiel» bewegen will. 3« ber

Schule fiyt ba« Sfinb wie in einer 3*»ang«lage, bie

Stusfrln haben nicht bie Sletbätigung, bie fte haben

wüfjcn, unb ba« £>erg ift in einer fchlechten Hage.

Da« >Jer; allein lann nicht bie Silutgirlulation be-

wältigen, bagu ift e« erforberlid), ba§ bie IDluSteln

mitwirten. Sifcen nun bie Hinber in einer ^tDnngö-

fteflung in ben Scbulbärifen, fo ftaut fich ba« SBlut,

e« leiben bie Unterleibüorgane unb ba« alle« hat natiir-

lid) feine Südmirtung auf ba« (Gehirn. Unb wo«

finb bie folgen? Die Slrgte tennen fie feljr wohl.

Die Stauung be« Sölute« bewirft, bah bie Rinber

nidjt gut effen fönnen, unb bie Stauungen im GSe-

hirn bewirten ben Sebulfopffchmerg, bett Sehreden

aller Sirgte, weil er nicht weg gu fliegen ift. l£«

ift barutn erforberlich, bag, wenn bie Rinber eine

gewiffc 3«it lang in ber >^it>nng^freriung fich be-

lunben haben, fie auch wieber barau« hinaus-

lontmen unb ihren Körper bewegen tonnen. Die

Schule hat ihren Dheil an Dielen Stantheitcn

unferer Jtinber burch ba« lange Si&eu, unb be«halb

hat fie bafür ju forgen, bah bie Riuber nach bem
©ißen auf ber Schulban! braufjen auf bem Schul-

hof fich in ben Raufen frei bewegen tonnen, wie e«

ihrer Satur entfpricht. Deshalb bebarf e« eine« Spiel-

plage«. wo bie Rinber fich bewegen tönnen unb nicht

eine« ifilage«, Don bem bie C'berfdjulbebütöe immer

fagt, er fei luftig geuug. t£« ift lange nicht geniigeub

berüdfichtigt worben, bah ber Spielplag and) grog
genug fein mufs. Da« 'Stebicinalfotlegium hat bie«

in feinem Gutachten burebau« richtig bemerlt; bet

Senat unb bie Oberfcbulbeljörbe haben ba« gu meinem
löcbauera aber nidjt erfannt. SU« wir bieje Siorlage

im S3ürgerau«fd)uh befprachen, war bie Situation

genau biefelbe wie fegt in ber 23firgerjd)aft. Sluch

bamal« ftanb gleichzeitig ba« Seformrca[gi)innajium

auf ber Dage«orbnung. 3n ber zugehörigen Drud-

fache wirb angeführt, alle erforberlidjen Säumt tönnten

in einwanbfreier Weife auf bem ©runbftüd ber

jegigen Sealjchule hergefteüt werben, aber ber Spiel-

plag werbe gu Hein. Deshalb müffe nothwenbig

ein anberer fjilatj erworben werben. Sflei ber Seal-

fchule genügt alfo ber geringe übrig bleibenbe Spiel-

plat, um ba« gange Derrain gu oermerfen, unb hier

bei ber höheren Döchterfchule fall e« nun umgetehrt

fich »erhalten? 3<b habe im ISürgerauSfchug auf

bieft Differenz tjingeroiejert unb erhielt bie Slntwort

oom Senat«tifche ,,e« hanble ftd) in bem einen ffad
um Knaben unb in bem anbtrn um Stäbchen, für

bie Knaben müffe man einen berartigen Spielpiag

haben, für bie Stäbchen nicht." Wenn ich «ne foldjc

Slntwort Dor 10 Sahren betommeti hätte, hätte ich

wich nicht gewunbert. Dah ich fit heut zu Dage

noch belomme, hat mich tief betrübt, benn fie bat

mir gegeigt, bah über bie gefunbbeitlid)en Skrhält-

niffe in ben Schulen bie Spigen ber '-Bebörbetc noch

immer nicht genügenb orientirt finb. Stör turgem

ftanb in Derfcbiebenen liibedifdjtn 3e<tungen ein

Stuffag Don bem SBorfigenben be« beutfehen S&erein«

für 3ugenbfpiele. 3<b weih nicht, ob bie .fjetren

ihn alle gelefen haben. Sliefleidjt gefiattet mir ber

£err Wortführer, bah ich bie beiben anleitenbeu Säge
Dorlefe, weil fie fchlagenb auf ba« h'nweifeu, ma«

ich befjer nicht auefübreit löimte. Sie lauten:

„Die grage, ob in ber heutigen 3( >t bie ß na ben

ober bie Stäbchen bringenber ber leiblichen ®r-

ftarfung bebürfen, wirb übereinftimmenb bahin beant-

wortet, bah, wenn anber« ein gefunbe« unb wiber-

ftanb«fäf|ige« (Gcfcblccbt enoachjen falle, bie (ärger-

lichen Kräfte gwar bei beiben mäbrenb ber gefammten

Crgief>ung«geit burch ausgiebige unb fortfeheeitenbe

£eibe«Qbungen naebbrüdlid) gepflegt unb entwidelt

werben inühtcn, bah ba« bringenbere SBebürfiiifj aber

bei ber weiblichen 3ugenb oorliege."

So urtheilen sperren, bie bod) gewih SadjDcrftänbige

finb, sperren, bie eine wirffame, gcbeihliche unb erfreu-

liche Dljätigleit in Deutfchlaitb entfalten. Wenn ich

midi heute febweren ^ergeu« bnmoch gum Wort ge-

melbet habe, jo hat nod) ein anberer (Gruitb mich

bagu Deranlaht. 3<h lad oor ßurgem beit Seife-

bericht eine« Siegte« über (Sngtaiib. Der Rollege

war nach ßuglanb gelegentlich einr« Rongrefjc« hin-

übergegangen. Wa« aber fein gröhte« 3ntereffe er-

regte, war ba« Derfd)iebene Slu«jrben ber weiblichen

3ugenb au« ben mittleren unb höheren Stauben in

(Sitglcmb unb in Deutfchlaitb. Üt fagt wörtlich:

Gegenüber unferen 2Jläbchcn fehen bie jungen ling-

länberinnen wirtlich unDerfchämt gcfuicb au«. Da«
liegt barau, wie er bann weiter auöführt, bah man
ben Stäbchen bie törpcrlidic ,yrnhcit gönnt, bie man
ihnen i)id ooreitthält. (Sr bittet bann bringenb, bah

bie Siegte barauf buch ^iitiaeifett möehten, bamit e«

and) bei un« anber« würbe, greiliri) bei un« in

iiiibcd fteht man, wie bie Vorlage geigt, auf bem

Staubpunft, bah )«au ben Stäbchen bie Freiheit

nicht fo reiht gönnen will, wie man fie buch ben

Knaben gegönnt hat. Slber c« wirb mit Saht in

bem obigen 3eitung«cirttlel gejagt, bie 3eiten bafür

feien fegt ba. Wir aber follcn jegt ein neue«

Sdjulgcbäubc bauen, ba« biejen Slnfotberimgen auch

nicht im miubeften entfpricht. Wenn wir ben Sie-

fchluh nach 3—4 3ahren änbern tonnten, läge bie

Sadje anber«. Slber wenn wir biefe« Schulgchäube

bauen, bauen wir e« für einige (Generationen. ©in

berartige« (Gebäube fofl bod) minbeften« 100 3ah«
flehen, unb 3—4 (Generationen, mehrere taufeitb

|
(finget '3nbioibuen, werben barin ihre Schuljugcnb

l Derlebeii: ba müffett mir un« boeb wohl überlegen.
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ob ei gerechtfertigt tft, baß mir ein neue« Webäubc

mit einem fo ungenügenben Spielplnp fefjoffen,

roährenb bcd) olle Sachverftänbigcn ber Slnftdit finb,

baß ein auStcidirnbrr Spictplaß ein ganj notb-

lvenbigcS fHeguifit einer 3(hule ift. 3<b bitte Sie

nicht ju glauben, bat) nur in ärjtlicben Mrcijen eine

folebc Snficbt vorbanbett ift. ?luch t>on ben icbrertt,

bie in ber Cberfehulbebörbe, im 'JWebijinalfollcgium

unb im $fürgcrau*jd)uß jißen, finb bei biefcr (Me-

legenbeit bie gleichen tÄttfiditen ocrtreten roorben.

Ter einjige, ber bie Sache entgcgcngeictst oertbeibigt

bat, mar ber Tireftor ber baberen 'JJiäbdienjdnile

3m Stürgcrausjcbuh haben bie Herren (icmpel nnb

Tireftor SRüIIrr gegen ben Eintrag geftimmt unb

gefprodicn. £icrr Tireftor .fioifmattn ftebt auf einem

ganj eigentümlichen Stanbpunft. Sr fagt: 3a,

joltte bort eine SJolfö* ober eine Wittcljcbule gebaut

merben, fo ift ber ){?laß ungenügenb, bann mühte

man einen größeren Spielplaß haben, aber bie

‘Uiäbefjen aus ben höhnen Stauben finb fo eigen-

tbümlid) veranlagt, baß fie ihn nicht gebrauchen.

(SBiberipnicb- ’pciterfeit.) 3a, Sie glauben mir

bas vielleicht ttidjt, aber es ift bas tbatfächlich fo

geäußert morben unb ftebt auch fo in ber 'ilotlage.

Tab '.Ulcbijiitnlfollegium bat baju ben .Stopf ge>

jrbüttett unb gefagt, gerabe umgcfebrt verhält cs

fich. Tic 'Ulabdien au* ben höheren Stäuben

muffen nadjlicr ju .(taufe jißen unb tönnen nicht fo

viel fpajieren gehen, roril fie länger arbeiten muffen,

Reichen-, 'JJiufituntrrricht unb anberen Unterricht

haben. Sie haben nicht Welcgcuheit, jo oft auf ber

Straße untberjulaufra mie bie .Stinbcr aus ben

Üolfsjcbulcn, iveil man bas leicht anzüglich finbet.

GtroaS iiberrajeht bin ich gemefen über bie Äußerung
in ber Söorlage auf Seite 223. Tort mirb barauf

bingemiejen, baß cS für uns nicht mafigebenb jein

fönne, roenn man cS in anberen Stabten in tBejug

auf bie Spiclpläße anberS gemacht habe. Säer ben

biftorifdien Sferlauf ber Sache leimt, muh über eine

foldie Äußerung mirflich etroaS erftaunt fein. 2i}et

bat benn angefangen, bei biefcr Sache fid) auf an*

bere Stabte ju berufen, als es fich um ben Spiel-

plaß haubelteV Tod) nicht bas Webtjinalfollegium!

9iein, .prrr Tireftor .fioffmann bat angefangen, in-

bem er faßte, ber Stanbpunft beS 'DtebijinalfollegiumS

ift oerfebrt, benn in anberen Stäbtcn bat man in

iflejug auf Spiclpläße bei höheren ÜRäbchenjchulen

nicht jo gebanbelt. '.118 baS von ihm gefagt mar,

hat man natürlich fofort ben Auftrag gegeben, bas

'JJinterial berbeijufchaffen. Tiefe Sorlage fam bann

an bas 'IHcbijinaltoQegium aus SBerfehen etwas ju

früh TaS 'JJiatcrial mar noch nicht eingetroffen

unb bic Sißung mürbe von bem '-öorfißenben er-

öffnet, inbem er fragte, ob man bie Sißutig nicht

lieber vertagen rooUe. Tie Cberfehulbebörbe mode
buteh noch nacbjuliefernbes Diaterial nachroeifen,

baß ber Stanbpunft beS SDiebijinalfoIlegiunts in

Stejug auf ben Spielplaß oerfebrt fei.
—

ifeiber bat bas .Vlollegiunt beidjloffen. fofort in bie

SBeratbungcn cinjutretrn, roeil man faßte, menn man
anbermärtS

,fehler gemacht bat, fann unS baS nicht

barin beftärfen, ben gleichen ju maehrn. TaS
fUtcbijinalfoIIegium mar in ber Sache recht beratben,

aber taftijd) ift fein Verhalten unrichtig gemefen.

ffienn bas Material bem Uicbiginalfoflegium Vor-

gelegen hätte, hatten bie fünf .öerten, bie im Bürger-

ausfdmh für ben Antrag geftimmt haben, vermuthlich

jum Tbfil auch noch bagegen geftimmt. Gs mar
nach bem eingegangenen fUiaterial gerabe baS Wegen*

tbeil von bem richtig, was bie Cberfehulbebörbe be-

meifen molltf. TaS einzig erfreuliche hierbei ift,

bah brr älorfißeitbe ber Cberidjulbehörbe in biefem

falle baburch, baß baS Wcbijinalfollcgiuni mit

(einer IHeratbung nicht märten roollte, beroahrt roorben

ift vor bem, roaS man im geroöljnlieben Stehen einen

(lerrinfall nennt.

Tie SJerbienfte beS .jherrn Senator Tr. Gjchenburg

um linier Schnlmefen fttib fo groß, unb bie Gttergie,

mit ber er basfclbe ju förbern jucht, muß fo lebhaft

anerfannt merben, bafi ich midi freue, menn ihm

biefe 'Jiicberlnge erfpart roorben ift. SSenn ich brüte

gegen ihn fpreche, banbeit rS fid) ja auch nur um
fachliche Tifferenjen.

(ierr Tireftor (noffmann aber, ber bas 'JJfaterial

bafilr fammeln roollte, um ju bemeifen, baß bie

höheren Iöd)teri(bulen in Slejug auf ben Spietplaß

anbers ju bebanbcln finb als anbere Schulen, hat

genau bas Wegentheil erreicht. .jjerr Tireftor

(loffmann hat uns auSeinanbergejeßi, bah in

Wöttingen, too er bic ®erf)ältnif}c ganj genau ju

fennen behauptete, bic höheren SKübdicufchuIen einen

nicht gröberen Spielplnß hätten, als ber bei uns

projeftirle. TaS ift aber aud) unrichtig. Dion bat

bort für GOO Schülerinnen einen Spielplaß oon

900 Cuabrgtmetent Wröße gcfchajjen, biejenige 3af)l,

bie narii preußiidien fNiniftcrial-SRcffripten bie aller,

niebrigfte ift, roenn eS fid) um ganj bejonberS tbeure

SNaupiäßc bnnbeit. Vlbcr einen berartigen Spielplaß

mie hier beabfichtigt, GOO Cuabratmeter für 600
Schülerinnen, hat man nirgenbS gefchaffen. Tas ift

felbft für uns in ilübed ganj etroaS 'JinteS. 9fur

bie 3htrgmäbd)cn- unb .Stnakiijd)ulr bat im gegen*

roärtigen SSugenblicf einen fchlediten Spielplaß. GS
finb baS aber bie älteften SchulhäufeT in ber iitneni

Stabt, bie auherbent, rote faft alle uitjerc ftäbtifd)en

Schulen, burchauS überfüllt finb. jRedjnet man
jufammen, mie oiele Schüler mir in ben neun am
mciften überfüllten Schulen ber inneren Stabt haben

unb roie groh bie Spiclpläße ftnb, fommt man auf

1,2 Cuabratmeter pro .(finb. Säht man aber bie

Slurgfchule roeg, fommt man auf 1,4 Cuabratmeter

3m Senatsbefret roirb gefagt, bie Vorlage fri

in '-Bejug auf bie 2taulid)teiten ganj voTjüglich-

Tas ift hoch fehr bie »frage. 3>n iöürgerauSichuh
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würbe ooit lunbiger Stile geäußert, baß bie lurn-

ballt unb bit .ttlofett« ju Hein feien SBifl man
biefe oergrößrrn, fann man ben Bloß nur oom
Spielßof abnebmen, unb er roirb noch lleiner. Sie

{eben, e« ift eine wichtige unb ernfte Sache, bie mir»

beute bejebäftigt. Bergefjen Sie triebt, baß ca fich

um einen Söef^tuB banbeit, ben mir nicht nach ein

paar 3aßten micber änbern fönnen.

3* bin lieber, baß nachher Born Scnatatifd) alle

einjcliien fSunftr, bie ich befprochen höbe, roibcrlegt

werben, ich fenne ba« fcfion aua ben früheren Ber-

banblungcn. 3dj werbe nachher aber baü SBort nicht

mehr nehmen unb bin beaßalb jeßt etwa« auafüßr-

lieber auf bie Sache eingegangen 34 möchte eben

Bermeiben, bah burch adjuoicl $o(emit eine gemiife

Aufregung in bie Sacfie bineriifummt SBir wollen

hoch etwa« ißraftifebca unb ©ute« fchafftn. 34
will nod) auf ein? hinweifen. ti« wirb gejagt werben,

wer biefe Vorlage ablehnt, muh bann einen anbern

Blaß angeben fonncit, wohin ba« Schulbau« foflc.

Da» ift fchon im Wirgcrauafchuh gejehehen. Dort

ift gejagt, bah matt au bie Stegulirung bc« 3obanni«*

Koffer« geben jolle. (Sa föntie hoch nid)t ewig jo

weiter geben, baß bie 3obanni«ftraße am unteren

Enbe oollftänbig abgejchlofjen fei. (Sa ift auch hin-

gewiejen auf ba« 3u4thau«. SBir werben boch

über httj ober lang oor bet (frage btt (Srbauung

eine« ©efängniffe« flehen. Da« ©elb, baa mir beute

für bie Schule aubgeben joden, mißt une gantichta.

Da« ©elb fann man feßr Biel bejjer oerwertben,

wenn für bie gegenwärtige Schule noch ein BTooi-

jorium für mehrere 3ahrc gejehaffen mürbe. Der
Bebarf an Schullofalen in ber innent Stabt ift fo

groß, bah fofort, wenn bie höhere 'JJiäbchenjchulc

bann jpäter ein geeignete« Schulbau« erhält, eint

anbere miebtr in baa alte ©ebäube htneinjiehen wirb,

l'ehnen Sie barum bie Vorlage ab, unb lajjen Sie

utt« für bie nachfolgenben (Generationen etwa«

Bcijerf« jehafjen. (Braoo.)

Senator ®r. Sjchenburg; SRit einem (jkoBi-

jorium ift nicht ju helfen. Da« jeßige Schulbau«
ber (Srneftinenjchulc ift Botljtänbig gefüllt, unb ber

leßte biaponible SHaum ift benußt 8u4 ba« jroeite

Schulbau« in ber SBabmfitaße ift gefüllt, unb e« ift

(rin SHaffettjitti wer bort mehr oorbanben. 2Bir finb

am (Snbe: e« nmh etwa« gejehehen unb jwar in

nächlter 3fit. (Sa ift gejagt worben, mir (önnten

ba« ©runbftüct be« 3obanni«Kofter« ober ba« beJ

St. flnnen-SBerf. unb 3u4thaufe« für unjere 3mccfc

benußen. Die Qeit, bi« auf biefen ©runbftücten ein

Keubau in Eingriff genommen werben lann, ift aber

gu lang, benn bie Vorbereitungen werben wenigftenä

Bier, wenn nicht fünf bi« fedj« 3aßre bauern, unb

jo lange fünnen wir mit bem Bau eine« Stäbchen-

jchulhauje« nicht warten. Daß ba« Schulbau« in

ber 3Kitte bet Stabt liegen muß, barüber finb 8Ile

einig. 8u4 barüber finb wir un« einig, bah e«

wünjchenawert wäre, bem Schulbau« einen größeren

Spielplaß ju geben, al« er auf bem ©runbftüct am
Bferbemartt gut Verfügung fleht. Die 5rage ift

aber bie, ob mir einen jolchen Paß in ber Stabt
überhaupt ftnben werben. 9Ja<h ben ftattgehabten

Unterfudiungen ift in ber inneren Stabt ein geeig-

netere» (Srunbjtücf nid)t oorbanben, nnb bähet fmb
wir anf baa ©runbftüct jurüdgefommen, welche«,

feitbem bit @efellj4aft gut Beförberung gemein-

nüßiger Sßatigteit bem Staate bafjelbe abgetreten

hat, gum Vau eine« Sdiulhaufe« befiimmt gewefen

ift unb ba8 fich auch in jeber Begießung bagu eignet.

Bei ber Bearbeitung be« elften Bauplan« ergab fich

freilich, baß ber Spielhof reichlich (lein fein würbe.

(Sr hotte nach bem lß(an nur eine (Größe oon

487 qm, er wirb jeßt aber burch ftnlauf be«

Siadjbargrunbftüde« auf 000 qm erweitert. Der
Blaß ift auch jeßt nicht übergroß, aber nach Slnfid)t

be« Senate« oöQig auateicbenb, fo groß, a(8 man
ihn überhaupt in ber Stabt hoben (ann. SSenn

Sir, ber Empfehlung be« Borrebncr« (folge gebertb,

ben heutigen 8ntrag ablehnen, wirb in ber nächften

Seit nur mit gang außerorbentltchen Opfern
SRatß gejehaffen werben lönnen. ®8 muh etwa«

gejehehen. 86er um ba« Bejjere ju erreichen, werfen

Sie ba« ©ute heute weg. 34 bitte Sie, bem an-

tragt bea Senatea 3h” Bufrintmung gu geben.

Rempele ,'funäcbjt will ich belennen, bah ich

ben 8u«fühnmgen bea §erm Dr. 3<ebl burdiau«

f

ujtimme, unb groar oon SSnfang bi« gu Enbe. SB«
eit oielen 3at)ren im Schulleben geftanben hat,

wirb wijjen, bah gerabe bet angeregte ffattor (eine«-

Weg« linterfchäßt werben barj. SBemt kinber geijtig

befchäftigt worben finb, raüfjen fie fich ergehen (önnen,

um roieber jftijche gu gewinnen. 3U bem 3wecf

muß ber Spielplaß auSreicßen. SBenn nun oon

Botnherein ttargclegt ift, baß beim Neubau einer

Schule ber Spielplaß gu Kein ift, füllte man füglich

oon einem jolchen ^Srojelt 8bjtanb nehmen. SFtuu

ift aber gejagt worben, man (önne einen anbern

Blaß gut 3eit nicht finben. Da« ift bcbaucrlich.

SBie mir aber gejagt worben ift, fmb jeßt rooßl

Bläßt ju haben, wenn jie auch etwa« mehr ©elb

lojten werben. ®« fei g. B. bie alte ©enojjenfchajt«-

meierei unb ba« baran liegenbe ©rmtbftürf oon

SBerner & Branbe« gu (aujen. Dann habe icß

aueß geßört, baß bie 3('* nicht meßr fern jein joH,

wo ba« SBaijrobau« oerlegt wirb. Da haben Sie

bann boeß Blöße. '.Meinet 8njid)t nach braucht bit

6cßule nicht im 3tntrum ber Stabt ju liegen. 3n
anbern Stabten hat man fie mit gutem Erfolg jeßon

in bie Borftäbte oerlegt. 34 weiß nicht, warum
man r« hier nicht will. Die Schülerinnen ber

ßößeren Hläödicnjd)u!cn haben ungeteilte Sdjuljeit,

unb ob fie eine Bierteljtunbe früßer ober jpäter gut

Schule geßen mfifjen, (ann bodj (eine jo große

i Kode jpielen. Die Bloßfrage ift für mieß teineäweg«



bif mafjgebenbe. 34 bitte Sie beähalb, ben Antrag

ablcbnen gu wollen üübed inadjit, unfi bit Sin*

roobnergabt roirb lieb in wenigen 3af)rgebnten Der-

hoppeln 'Jlun toeiß ich, baß man in anbern gröberen

Stählen angefangen bot, ben Rinbern and) außerhalb

ber Sihulgett ben Spielplaß gut '-Verfügung ju fteflen.

SJenn man aber (eine S4ulböfe baut, roirb bieje

Gelegenheit jpäter genommen werben Xarum bilbet

gerabe bieje ffrage für mi4 einen miebtigen fjodor.

3dj tann Sie nur bitten, (ebnen Sie ben Antrag ab,

Senator Xr. G j4 e 11 b u r g : Xa« Grunbftüd ber

Genofienf4aft*meierei ift nacp feiner Besoffenheit

gum Bau eine« Stbulbaufea ungeeignet, auch »iel

gu tbeuer Xa« Grutibitüd allein mürbe aud) nicht

genügen, jonbcrn ba« 91ad)bargrunbftüd müßte mit

getauft werben Der jßlaß be* ffiaifenbauje« ift

auherorbentlicb geeignet, aber bie Cberfdmlbebötbe

unb ber Senat tragen Bebenlen, bie SBatfenbou«*

frage abermal« anjufchneiben. Xa* ihaifenbau«

möge man oorerft in Stube [affen, bie Zf't, über

bie Berroenbung feine« Grunbftüd« gu biöfutiren,

wirb oieBeicht jpäter einmal totnmen. 3ebenfatl* mürben

bie Berbanblungen eine geraume Zeit in Ütnjprud)

nehmen, unb jo lange wirb bie Grneftinenj4ule nicht

märten tönnen.

Sehorer: G* wirb neuerbing« immer mehr auf

bie fjrage Gewicht gelegt: mit fallen unfere Rinber

bebanbeit werben, bamit fie gu gefunten 'JJtenfdien

ergogen roerben. Xa« ift fchon längft nicht mehr

eine Sache au*j4ließlt4 ber ärztlichen flreife, ionbern

auch bie Allgemeinheit ber Beoölterung befchaftigt

fid) bamit. Xa bat fich nun bcrnuegeftellt, mir $err

Xr. yiehl eben in gaitj oorjüglichet SBeife auegeführt

hat, baß befonber« biejenigen, bie ben höheren Zöcbter-

jdjulen gngeroiefen werben, infolge ber ii benben

fiebenüroeije unb ber Dielen Arbeiten, bie fie nad)

bet Scbulgeit gu erlebigen haben, e* nöthig haben,

fich (örperlich auöjutoben. Xie alte Wethobe beftanb

barin, bie Sltäbchen wie Zierpuppen am Xraht herum*

luführen Xa« ift jeßt aber nicht mehr ber 5atL

34 bitte Sie, einftimmig ben Senatöantrag abjulebncn.

Xa* finb wir ben Rinbern j4ulbig.

Bu4roalb: 91a4 ben Stabführungen be* .fierrn

Xr. Zieh! serjichte ich, weiter auf ben Spielplaß

eingugeben 34 möchte nur targ auf bie zwei Grünte

eingeben, bie für fofortigen Steubau angeführt werben;

bie iftlaßfrage unb bie UeberfüBung ber S4ult.

Siki« ben Bloß angeht, fo wirb gejagt, baß man
bo4 f4on feit 30 3ahren benfelben für tiefen Z'»ed

in Au*fi4t genommen höbe. 3a, m. .£> , wohin tarnen wir

mit fol4en Anf4ouungen. SBenn ein Bloß. ben man
einmal für etwa« in Ansicht genommen hot, au4
ftet* bafür Derwanbt werben mühte, bann ftänbe

unfer Raiferbentmal beute Dor bem IKathöleBer.

SBenn man fi4 bei näherer Prüfung Don ber Un*

gwedmäßigteit übergeugt, bann fod man bo4 bie

3bee fallen laffen. Unb weiter wirb im Senatöbetret

gejagt, baß eine weitere Auöbehnung auf bem Bloß
unmögli4 fei, ba bie §äufer na4 ber «apitelfiraße

gu tbeuer mürben. 3a, warum, betin na4 ber Rapitet-

ftrahe
'

J Soll bie S4nle überall auf ben Bloß
hin, fo würben na4 bem Bferbeiuartt gu meine*

Grachten* weitere günftige Anläufe ni4t allgu jchwtr

fein.

2öa* nun bie Ueberfüllung anlangt, io tann tdj

mi4 na4 ben oorliegenben 'Benoten oon einer jol4en

ni4t übergeugen. §eute faßt ba« alte Grnrfiinen»

S4ulgebäube — ba* gmeite 34ulbaue in ber Sahnt*

ftrafee ni4t mitgere4net — 231 S4ülerinnen. Bor
ber Uebernahtne waren bort laut früheren Angaben

f4on 254 S4ülerinnen, alfo 23 mehr. Xann würbe

no4 umgebaut unb oergrößert, unb bet ber Uebergabe

an ben Staat mar man nun ber Dleinung, baß bie

Säume no4 für längere Zeit rei4en würben Xana4
muß auch jeßt bort no4 längere Zeit auögutommen

fein. 3ebenfaB* tollten wir un* hüten, etwa* gu

bauen. Don bem e« in ein paar 3abrrn heißen mürbe,

e* fei gu dein unb oerfehit geworben.

Xr. SBrehnier: Xroß ber großen unb lebhaften

Gegnerf4aft, bie ber Senatöantrag gefunben bat,

tann ich bo4 nicht umhin, ihn gut Annahme gu

empfehlen. (Siberfpru4) G« ift gewiß im höchften

Grabe wünf4en«werth, baß für bie leiblidje Au**

bilbung unferer Xö4ter mehr gef4ieht al* bisher.

Xagu reicht aber ber S4ult)of nicht au*, ba muß
man not bi* Xb ott geben, unb i4 bin ber erjte, ber

bafür ift, wenn wir für unfere Xö4ter einen ge-

räumigen 'Blaß oor bem Xbore al* Spielplaß ein*

richten. 'Bei einer berartigeit 'Borlage mürben Sie

mi4 an 3bm Seite finben. Ginen bafür geeigneten

Bloß tönnen mir aber ni4t in ber Stabt betommen,

unb wollten Sie einen fol4en in ben engen Säumen
ber Stabt berri4ten, fo wäre ba* oon Dornberein

ein oerfeblte* Unternehmen Xer Bloß, ber für ben

Bau be* neuen S4uigebäube« in Au*ji<f)t genommen,

ift berartig au*gegei<hnet auögenußt, bah wir auf

bemfelben ein gang Dorgüglicpe* S4ulbau* erhalten

mürben. Xe*holb tann man au4 anbere deine

9la4tbei(e mit in ben Rauf nehmen. G« ift and)

no4 immer ni4t gefagt, baß, menn Sie jeßt einen

anbern größeren Bloß erhalten joQten, auf bemfelben

ein ebenfo gut gelegene« unb gmedmäßige* Schul-

hau« roerben erri4ten tönnen, al« mit auj bem in

(frage ftehenben B la t)c. SÖJtr tönnen in ber Seit

nidjt immer nur BoUlommeue« fdjaften. Xer Spiel-

plaß ift na4 meiner Bteinung auch groß genug jo

baß bie Rinber Gelegenheit genug hoben, fid) im

tfreien gu bewegen. 'JJiäö4en fangen nicht in

Raufen oon 10 Minuten ein Spiel an unb bringen

e« gum Gnbe Xa« thun Rnaben wohl, aber ni4t

ilRäbdici! Xie führen in 10 Blinutcn lein Spiel

bur4- Sür bie Bebürfnifje be« S4ulunterri4t*

rei4t ber Bloß oollftänbig au*. Söollen Sie etwa«

Btebrere* thun unb einen größeren Spielplaß fdjoffen.
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gut, bamit bin id) einoerftanben. Xas läßt fi<ß

aber in bet Stabt nitf)t erreichen unb muß jtibtm

»oÜftänbig getrennt non biefec Sache burdjgeführt

»erben, ©eien mir zufrieben mit bem, maä
mir hier belommen tonnen. (Sin gut eingerichtetes

©cbulbctus mit einem angemeffenen 6rl)olungSplaß.

Stiller: Sind) ich möchte Jtmcn bie '-Borlage

beb Senates empfehlen, unb jmar aus jtoei SBeweg-

gränben. (Sinmal biirfen mir nicht t>ergeben, baß eä

in Bübecf in bügienijeber .jjiitjicht überall gut beftcllt

rft unb unfern lochtet» aus ben befferen fyamilien

fchou im gewöhnlichen Sehen im £aufe unb in bet

Umgebung niel mehr Gelegenheit geboten mirb, ben

ftörper aubjubilben, mie in anberen größeren Stabten,

SBenn fpe^iell auf (Snglatib hingemiefen ift unb auf

bie bortige rofige »eibliche 3ugcnb, barf id) beirauf

bin weifen, baß Don manchen oom päbagogifcben

Stanbpunfte auS bie Sauffpiele burebaus nermorfen

werben unb ber Uietbobe bas SBort gerebet wirb,

ben Uläbdjeit burcf> Spazierengehen auf bem Schuh
hoi förberliche (Srholung ju gewähren Stwas Slull-

tommenes in biefet ÜBezießung ju fchaffen, »irb unb

nicht gelingen, toenn mir nicht ben nöthigen SBaugrunb

haben. Ob ti aber recht ift, bie gute Gelegenheit

aus ber |janb ju geben, für bie ©rneftinenfcf)ule bie

nöthigen (SrmeiterungSbanten jeßt zu fchaffen, wage

id| SU beftreiten. SBenn man allen oolltommenften

gorberangen gerecht »erben wollte, |o oergeffen Sie

nicht, baß wir baS an unjerm Gelbbeutel ganz

gehörig »ahrnel)tnen würben. 'Jiach ber Dichtung

hin bitte ich 3t*/ weife iKiidjiebt »alten zu laffcu

unb ben Senatbantrag anzunehmen.

ifkof. Xr. '-Baetßde: SBenn bie beiben Herren

Storrebncr fich für bie Sache crtlärt hoben, }o liegt

bets ja nahe. Och möchte mich aber als fyachmann

bagegen ertlären. (Sb giebt auch fünft roohl fernen

Sehrer außer .£>erru Xirettor zjoffmann, ber fich

für ben Antrag ertlären »irb. (Sb hottbclt fich

beim Spielplaß nicht nur barum, baß bie Miaber

langjam heruingchen. früher mar bieü wohl Uloöc;

ba würbe angeorbnet: bie Stinber müffen fich an ber

jjattfl anfaffen unb fromm unb fittig mähreitb ber

ftauje umhergehen. (für jolcfje ^Bewegung möchte

mrileicht ber $lnß genügen Slbcr bie M inbet haben

in ben Raufen bas IBebürfniß, fich lebhaft z» be-

wegen. Sic lönntn bieje örfaßrung machen, »enn

Sic einmal beim Jtatbarimum Dorbeigeßcn. XaS-

felbe ift auch in anberen Schulen ber fjall. SBenn

man aber jagt, eb genügt, baß bie Atinber einfach

berauSgcjußrt werben, fo ift bab ein ocraltctcr

Stonbpunft. SBenn Sic jeßt eine Schule bauen,

bie für (500 ttinber berechnet ift, müffen Sie au cf)

einen Sd)u(ßtaß von gehöriger Größe bauen. Sie

müffen »cuigftenö fo siel Spielplaß bieten, »ie ihn

auch unfere IBolfSjdutlen hoben, SBit follten nid)tb

UnOoHtommencb jdioffen, um nicht in menigeit Oabrcn

ZU erfahren, baß wir einen großen {feßler gemacht

haben. Xte Uerantmortung bafür möchte id) nicht

auf mich nehmen, unb beöbalb bitte ich Sie, ben

änitag abjulrbtieri Sinn ift gejagt, wohin mit ber

;

Schule? Xer 3uwacbS ber Schule ift freilich

größer gewefen, alb erwartet würbe. 3m großen

Ganzen ift aber nicht anzunehmen, baß ber 3umad)b
in berfeiben SBeije fortjeßreiten wirb Slbet ielbft

wenn bab ber Joll fein fodte, müßte man burdh

Verlegung ber einzelnen klaffen in anbere Schul-

bäujer aubzutommrn Derjuchen unb zwar jo lange,

bis ein geeigneteb Scbulbaub gebaut ift. (Sb ift

nun gejagt roorben, Don ben jeßt bibponiblen flößen

ift feiner geeignet. Xab gebe id) zu 'IWan muß
eben noch ctmab juchen, ,'yut bie Hcformjchulf hot

man fcfjncll einen ißlaß gefunben. SBenn gejagt ift,

Senat unb Dbcrfdjulbebörbe tragen Siebenten, bie

(frage in (Bezug auf bab SBaifenhaub micbcr anzu-

fehneiben, fo (ehe ich nicht ein, warum bieje Sie-

benten nicht zurüdgeftcllt werben fönnten. 6s ift

fchon gefprochcn worben oom Zuchthaus unb oom

,

St 3ohonnib-itiofter. Sille bieje Jragcn werben in

irgenb einer SBeije halb ihre Srlebigung finben

müffen. (Beim iiäebften Einträge wirb baooit ge-

sprochen, baß bie jeßt oorhanbene Ilcnlfchulc für

eine zweite SHealjebule beftimmt werben fönitte. 6b
würbe ja garnicht unmöglich fein, biefe Uäiime pro-

Piforifch Zu[ Unterbringung ber Uläbcßen zu bc-

nußen. öebenfalls jage ich bab eine: wenn wir

heute mit großen Gclbmitteln eine neue Schule

bauen wollen, müffen wir auch etwas bauen, baS

unS befriebigt, unb öor allen Xingrn einen orbent-

lichen Spielplaß babei haben

Sßaftor Soerb: 34 höbe im SJürgerauSfdjuß

ZU ben wenigen gehört, bie für ben Senatsantrag

eingetreten finb, unb holte mich beSßalb für Der-

I pflichtet, ganz furz meine Grünöe bafür barzulegen.

3d) lann Sie auch b*utt nur bitten, bem Senatban-

trage Obre 3üftimmung geben zu wollen. 6S honbelt

fid) für mich bei ber (frage um bie 6rmägung,

welches oon zwei liebeln bas kleinere ift. 'Ulan

wirb nach ben Xarlegnngen oon $erm Xr. 3<*hl

nicht oerfennen fönnen, unb bie Cberjduilbehörbe ift

auch weit entfernt baoon, baS nid)t anerfennen zu

wollen, baß bie Kleinheit PeS SpielplaßeS ein

Ulangel ift. Slber es iragt fich nur, ob biejer

Ulangel fo inS Gewicht fällt, wie bie übrigrn Hebel-

ftänbe, bie bamit oerbunben finb, baß bie Schule

in ben jeßigen üäumen noch länger bleibt. Xa
febeint mir, Paß wir ben Spielplaß liebet fleiner bt-

mefjen fönnen, wenn Paburcß bie Ulöglicßfeit gefeßaffen

wirb, baß Pie Scßule felbft in tjpgienifd) gefunbe

unb angemejfene Säume fornmi. SBenn baS UlePijinab

toHegium aufgeforbert mürbe, bariiber ein Gutachten

abgugeben, welche hhßi*nifchen Ulißftänbe bei bet

Sfenußung beS jeßigen SrfjulhaufeS fid) ergeben, mürbe

eS, glaube ich, in aller fchärffter (form barauf bin-

meifen, baß eS ben Stnforberungen burchaus nicht
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entjpridjt SBollcn mir jcjt ben Senateantrag beehalb

abtebnen, weil mir jagen, e« muß für (Generationen ge-

baut werben V Xn« heißt, bie jufünfiigen (Generationen

beoorjugen auj Af öfter« ber gegenwärtigen. Xuju
lommt nodi ein anbere« ftdt muß trog ber Slue-

jütjrung oon jperrn Xr. flieht jagen, man gebt immer

bon ber iSorauejcßung au«, baß Ibatjächtid) bie

Erneftinenjcbule batb 600 Schülerinnen haben werbe.

3ft benn ba« jo unbebingt gewiß? Sie bat jur fjeit

noch nicht einmal 400 Schülerinnen. gür bie jegt

»ortiegenben SJerbältnijje reicht ber Spielplaß aljo

soQtommen au«. Sollte aber fpäter bie 3° bl ber

©«bülerinnen roirttich um 100—200 anmacbjen, ja

roer weife, ob bann nicht auch bie Slnfichten ber

§hgirniter anbere geworben jinb al« jegt. SBiedeidjt

jagen bie Vertreter ber ,'Jqgiene in jehn 3abren, ob

ber Spielplaß biebt bei ber Schule einige Ctiabral-

meter mehr ober minber groß jei, ba« jei nicht jo

wichtig, al« bafe oor ben Xhorcn große Sportpläge

Dorbanbcn jeien, bie weit bejjer al« bie tHewegung

in ben oimjrtinuiaujen bie tiirpertiche Kräftigung

ber .^eramoachjenben jörbern tonnten, mir mich ift

bie Erwägung auSfchlaggebenb, wie ber iHaurn bejcfaajjen

ift, in bem bie St in ber jaft mäbrenb be« ganjen

tBormittag* (ich aujbalten füllen. Xen Spielplag

berußen jie inegejammt nur mäbrenb 50 'Minuten am
läge. Sa« erftere ift für mich boch ba« wid)tigfte,

unb unter biefen Umjtänben tarne ich nur jagen, ich

gebe bem Senatäantrag meine Snftnnntung.

Xr. 3'*fet : 3U ben Huefubrungen be« ^errn

Sorr« tarn ich nur bewerten, bafe c« möglich ift,

baß bie Sinjichten ber £>bgimiter nach einer Steifee

oon 3ahren anbre finb, aber nicht nach ber negatioen,

fonbern nach ber pofitioen Seite bin Ee werben

wabrfdteinlicb bie Hnforberungen nodt gefteigert werben

3cb habe aber banptfäcblid) um« Sifort gebeten, um
§errn Stiller ju antworten. SBa« er hier auejührte,

bähe ich fc&on oon anberer Seite in ber Cberjchul-

behörbe gehört, aber nicht barauf geantwortet; benn man
tann nicht alle« wiberlegen, ma« oerfebrt ift X ieje

Slnjchauungen be« .jjerrn Stiller finb unrichtig SBer

will benn in ben 10 '-Minuten '.flaute Seweguitgefpiele

en: rieten, bie oon Siebtem geleitet werben ? Xie Mtnber

fallen bann ihre Dolle greibeit haben. Xa« ift ba«

Xurchjd'lagenbe. Xie Btoangefteflung be« Körper«

in ben Schulbänten mit ihren »folgen wirb am heften

lorrigirt, wenn bie Kinbev fieh bann felbft überlaffen

bleiben, nur ben nötbigen Sfllaß muffen jie haben.

Unbewußt, bureb ficb felbft regulirt jid) ba«. S«
tommt nicht barauf an, bie Rinber in ben 10 '.Minuten

mit offiziellen Spielen ju befchäftigen. Wiemanb
Oon ben (Gegnern ber löorlage benft baran.

Xamit ift bie Xebatte erjd)öpjt.

Xet Senatsantrag wirb hierauf mit grofeer

'.Majorität abgeleljnt.

3um jebnten ©enat«antrage, Errichtung eine«

9tef orm-'Jiealgßmnajium«, ergreift ba« SBort

qjrof- Xr. SBaetbete: SU« tBorjianbSmitglieb

be« töerein« für Schulrrform möchte id) gang hitg

meine greube baritber au«jprechen, bafe biejer "Antrag

beute eingebracht ift. S« ift freilich nur ber erfte

©chritt, unb e« bleibt noch SRanchei gu munjehen,

aber ich oerjichte beute barauf, bieje SiSünicbt gu äußern,

weil icß glaube, bafe bie 'Serbältnijje felbft bagu

brängen werben, fie gu befriebigen. 3th möchte nur

barauj bintoeifen, bafe in bem Senatebetret gejagt

ift, bie Einrichtung ber Meformfchule hinbere in ieiner

Söeife etwaige Wrubilbungeii Sind) ift oon ber Ober-

jebutbebörbe btroocgebobtu, bafe gerabe btefe 91eu-

bilbung bie oerbältnifemäfeig günftige unb »ortbeil-

baftefte gönn jei. Xe«wegen bitte id) ©ie, ben

Senat«antrag angunebmen.

Konjul Sjfoöfebt: 3cb freue mid), uub gerabe

in meiner Sigenfdmjt al« Kaufmann, über bie Xenbeng

biefer SenatSoorlage, bet Xrennung ber bumaniftifeben

Schiebung oon bet Erziehung in ben prattijehen

Slchrfächern. Xie Meformfd)ule fiebert eine gielllarere

®u#bilbung für bie realiftijebe Süeltnnjcbauung, unb

ba« halte ich für bochnotbmenbig. Xie ’-Bebingungen

be« Sieben« in Xeutfcblanb buben fid) geänbert, au«

bem Slgrarftaat finb wir auch ein mächtiger 3nbuftrie>

unb £anbe(«ftaat geworben, unb biete Wid)tuug

nimmt bei ber ftarf fteigenben Einmobncrgabl natur-

gemäß ju Xem bat bie Erziehung ber 3ugenb ftcg

folgerichtig anjupaffen. 3ebenfa(l« muß bie Äu«bilbung

ber 3ugenb in mobernen Sprachen, in ben Statur-

mijjenjchaften, auch in ber 91oU«wirthfcbaft für bie-

jenigen, welche fid) bem pra(tifd)cn Sieben al« Kauf-

mann, al« Xechniler, als '-Beamtet unb anberert praß

tijehen SBerufSarten mibmen wollen, florier erfolgen,

al« biSbn, unb ba« geht, ba ber 'Menjch nicht ade«

lann, nur auj Roften ber alten Sprachen. S« ift

gut, bafe eine reinliche Sd)eibung erfolge. Eine

Erhöhung ber tealiflifeben Kenntnifje, inebejonbere

in ben mobernen Sprachen; ift nothwenbig in erfter

Slinie and) für ben laufmännijdjen unb inbuftrieüen

Beruf, wie ich auch jonft eine hohe allgemeine Bit-

bung ber laufmduniiehrn 3ugettb für nothwenbig

halte; btt fog. Einjäbrigen-Ejramen-'-Bilbung reicht

oielfacfa nicht au« unb bie« wirb fid) in bet 3ulunft

nod) mehr geltenb machen. Motbwenbig ift enbefe

bafe bie '-Berechtigungen für bie realiftifd)en Slebran-

ftalten für ba« fpätere Sieben bie gleichen jeien, wie

für bie bumaniftifeben, nur bann werben beibe Wich-

tungen al« gleichwerthig bem 'BolfSberoufeifein erjd)emen

unb beibe werben gebeten.

Xer SenatSantrag wirb hierauf angenommen.

Xet elfte Senateantrag wirb ohne Xebatte

angenommen.

Stuf Boridjlag be« SBortfübrer« wirb bie Ber-

hanblung ber nod) auf ber Xageäorbttung ftebenben

(Gcgrnftänbc auf bie näthftc Bcrjammlung oertagt.

Schluß 1*/« Uhr. (»o* ftrnogr. 'Safftri&nugrs

)



Serbanbl. b. Silrgeridjafl am 15. Ijuli 1901.

^crßanblungen ber ^ürgerf^aft
am 15. Juli 1901.

(Beilage gu ben „£übeififd|tu Blättern" Jfi 29.)

-*«*-

Xageborbnung:

I. SSkbl beb SBortfüljrer# btt Sürgerfdiaft unb groeier StellBertretrr bebfelben.

II. ffiaßl »Bit 15 SRitgliebem beb tBürgeranSfdiuijeb.

III. URittbeilungeu beb Senates.

IV. Snträgc bei ©enattb.

1. Srßöbnng beb ©ebalie? beb Öureauoorftel)erb btr Senatbfanglei

.

2. Snoeiterung ber ®abanftalt II.

3. '-flemilligung Dort Jt 22 000 für Umfüf)rung beb füblidien ftanallcinpfabcS bei btr ©abanflalt II.

4. Bewilligung Bon M 13 500 gut Srftattung btt ben (fSriBatunternebmern btr ©oetl)e., Berber-,

Seffing • unb Btrfängttten llblanbflraßt für ^rrfttHung bet ©ab. unb ©afirrleitungSanlagen

enoadjjenen Ji’often.

5. ©erofißrung tinet aiterbunterftüeung an btn Sdmlroärter SBilbetm ©corg 2Wattl)iab Oueümann.
6. Bermcbiung btt feftangtftellten Seljrfräfte an bet ®egirlbfd)ule gu 'Dloibling.

7. Slarbbetoidigung oon M 6782,91 gunt 9ietl)nung«abjd)luffe beb Slügemeincn Jfranlenbaufeb für bab

3abr 1900/1901.

8. Bermcbrung beb BurenuperfonaleS am allgemeinen Jfranfentjaufe um einen Sfangliften I ©ebaltiflafft.

9. SRadjberoitligung für 3Rebroer»enbungcn im Hiedjnungbjabrc 1900/1901 bei bem amtbgerid|te

10. ®rmäd)tigung beb Borftanbeb beb SRettungbfiaufcb gut SBcnoenbung beb Sfapitaloermögenb bet Stiftung

unb gut aufnaßnte einer Ißfanbfdjulb für ben Neubau ber anftaltbgebäube.

11. Üerbefferung bet fiiiftungb. unb ^eigungbanlage im ©eriditbgebäube.

12. Hubgleidjung ber Bauredjnung für bab 9}erbnungejabr 1900.

V. SBefpredumg beb ©enatbbefretb, betr bas ®riurbm btt ©ürgerfcfjaft oom 25. Biärg bb. 3b. »egen

(Einführung beb eleltrifcben Sctriebeb für bie Xopptlbreljbtüde beim Xraoenburdiftid).

VI. Sejprcd)ung beb ©enatbbefretb, betr bab Srjudjen ber Siirgerfdiaft Bom 25. Siärg bb. 34- »egen

Sponung bet Sidjenbeftänbe im Jorftorte ©djmerin.

VII Äommijfionbberidit, betr. (Erhöhung beb floftgelb-IarifeS für bab allgemeine jfranfenhaub.

VIII. Eingabe ber SScgegemeinbe (Jarlbhof, betr. ?lbnabnie ber innerhalb ber Borftabt St ®ertiub

belegenen Siege oon biefer Söegegemeinbe unb >)uO)filung betfelben an ben äußeren ÜBegebejirt

bet Sorftabt St ©erfrub.

IX. Eingabe bet SBegegemeinbe ©neoerbborf , betr. Ummanblung beb Xraoemünbe • Üiienbotftr SBegeb

in eint ©ranbdianffee u. ». b. a.

X. Singabe bet SBegegemeinbe Xeutenborf, bett. Uebetnabme beb äBegtb Bon XtaBcmünbe nad) SRienbotf

auf ben Staat.

®cr SBortführer $r. Bettba eröffnet bie Sißung
lOUhr 253Jiinutenunbmad)tgiinädift2Rittbeilung über

bab ßrgebniß bet ®rgänjungbwaßlen
füt bie 93ürgerfdiaf t.

SBortführer S)t. Benba: 3<h habe 3ßnen ferner

mitgutßeilen, baß ^ert £r. SL Steßmer mit an.

gegeigt bat, baß bie Äommiffion jur Hörprüfung bet

Hotlagt, betreffenb 21ubfthruug beb Hetmögenb bet

Beamten-SBittioen. unb SBaijentaffe ißte Heralßungen

beenbet bat unb bemnäd)ft iBeticfjt erftatten »itb.

3nbem id) Sie jeßt aufforbere, gut ffiapl beb

SBortfüßrerb ber Sürgerfdiaft gu {^reiten, erfülle id)

bie leßte Slmtsbanblung, »cldie mit oblirgt. 3di habe

3bnen, gug(eid) im 'Hamen meiner beiben Herren

©tedoertreter
, für bab Setttaucn gu banfen, mit

»eitlem Sie unjertr ©ejcbaftbfübrung gefolgt finb,

unb füt bab »oblmoflenbe ffintgegenlommen, bab Sie
unb aflegeit etmiefen unb burd) roeldjcb Sie unb

bie Seitung bet ©efd)äfte gut fyreube gemadjt haben

Digitized by Google
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3um SBortfübrer bft ©ürgerf4aft wirb Dr jur.

Slbolf ©rebmer mit 78 oon 79 abgegebenen

Stimmen erwählt.

fBortfübter Dr. ©rebmer: 3nbem ich biefen ©Ia|
einnebmc, ipredie itb 3bnen meinen bfr$lt4)ten Danf
an« für bie SBahl, bie beute aieberum auf mi<b

gefallen ift. S? ift für mi(b eine bobe Öhre unb

eine große grtube, baß Sie mir 3br langjährige«

©erträum bi« je&t ftetl bemabrt baben. 34 tjoffe,

baß e« mir gelingen wirb, baSfdbe ju rechtfertigen.

3ebenfad« fod e« mein ernfte« ©eftreben jein.

3um 1. Stefloertretcr beb SBürlfübrcr« wirb

Sbuarb griebti4 SSilbclm Stabe mit 79
Don 86 abgegebenen Stimmen gewählt. 2 Stimm-
jettet finb ungültig, 5 finb auf Sr. Sßeumann gefallen.

1 . Stell nertreter beb SBortfübrer* Stabe: gür
ba« ©ertrauen, roeltbeb Sie mir bureb 3bre SSBabl

entgegengebratbt baben, fage itb 3hnrn meinen beften

Sani. Safe e« mein eifrigfteb ©eftreben fein wirb,

ben ©flicßten, welche ba« Vlcnt mir auferlegt, nach-

jntommen, brauche itb nicht ju betonen. Sie bürfen

baj alb felbftserftünblitb oon mir ermarten. 3d) bitte

jcboct), fad« bie £eitung ber @ef4äfte mir jufaDen jodte,

um 3bre rooblroollenbe Unterftüpung. 34 banfe 3bnen.

3um 2. Stenoertreter beb SBortfübrer# toirb

Zbeobor S4 oter mit 90 oon 91 abgegebenen

Stimmen gewählt.

2. SteDoertreter beb Süortiühretb X b S4orer:

34 banfe 3bnen oielmal« für bie ffibre, bie Sie mir

bnr4 3bre SBahl au4 bieje« 'Dial wieber erjeigt haben.

gür 16 abtretenbe SJtitglieber beb ©ärger-

auöjdtnjie# werben für bie nä4 ften 2 3abrt gewählt:

1. Jöilbelm Shriftinn Sowie . mit 93 Stimmen,
2. Dr. jur. ©eorg gtiebri4

penttann Sommer . . . • 93
3. 6mft SL'altbcr ©re4t . . • 92 •

4. 'Dtnr Sari ©iidiroalb . . • 92 •

5. ficinri4 griebri4 Sbeobor

Sartori -92
6 . Dr. jur.guliu* ©ermebren 92 <

7. Dr. jur. 3obannr# Daniel

©enba *91 •

8. ftermann SBilbelm gebling • 91

9. ^elmutb Üoui# 3J?ar Senne -91
10. f>r.jur.$einri4®bolf ©Sr® • 90 •

11. SBilbelm VI n tim ©ernbarb

fieinfobn 90
12 . SSilbrlm Dbrobor SBengen-

rotb, oon ©orwerf ...» 89 •

13. Sticbarb griebri4 3»hanneg

@uftao Cu
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Der ftänbige Senatlfommijfar Senator Dr. ©ebn
ntadn hierauf 'JWittbeilung, baß feit bet lebten Sißung
bet ©flrgerfehoft 22 ©efilüffe im Stnoemehmen
mit bem ©urgetau«fchuß gefaßt feien

Der erfte Senatlantrag betrifft Srt)öbung beg
Schalte# beb ©ureauoorfteber# bet Senat#*
tanjlei.

©tübfam: 34 war einigermaßen erftaunt, als

i4 ben erften liegenftanb auf ber Zagtiorbnung fanb.

34 glaubte, baß Durch bie oeränberte Sachlage,

bie injwifcben eingetreten ift, biefer Eintrag auch

gegenftanbölo# geworben fei Der Sin trag, wie er

an ben ©ürgetau$f4uß gebra4 > würbe unb wieber

erneuert ift, war jugef4nitten auj bie ©erfon beb

©ureauoorfteber# bet SenaUfanjlei. Sb tjanbette fi4

barum, einen bewährten ©eamten ju erhalten b«4
bie ©ewäbrung einet ptrjönli4en 3ulage. Der ©ärger*

au«[4uß bot befrfjloffeir , ootgreifenb bem fünftigen

©eamtenbefolbungbetat, ber in ber gemeinfamen Rom-

miffion jur ©eratbung fleh«, baS ©ebalt ju erhöben.

Da nun aber btr ©tarnte tro&betn weggebt, glaubte i4,

baß für bie ©ürgerj4aft feine ©etanlaffung ooclägt,

jeßt einen cinjeinen ©eamten beraubjugreifen unb

beifen Schalt ju erhöben. 34 würbe ni4tb ba-

gegen haben, wenn e« fi4 um irgenb einen anbtren

©eamten banbeite, btr in äbnli4er Sagt märe unb

ben man hier halten wollte. S# banbeit ji4 aber

um einen ©eamten, ber neu angejteüt werben fod

unb ber fi4 in ber neuen Stellung no4 gar ni4t

bewährt hat. 34 halte e# au4 nidjt für ri4tig,

baß bem alten bewährten ©eamten bisher ein niebrigeb

(Me holt gezahlt würbe unb bem neuen, anjuftedenben

©eamten, bei erft bemeijen joD, baß er bie Stellung

auöfüQen fann, Oon $auje au« ein höhere# Siebalt

gegeben wirb. Dab würben bie anberen Staat#-

beamten ni4 t oerfteben, unb i4 glaubt, baß e« mit

9ic4t eine große Unjufriebenbeit unter ihnen bereor-

rufen würbe. 34 weiß au4 ni4t, wie ber Senat

[ich baju geftellt baben würbe, wenn ber ©ärger-

au#f4uß nicht eine Sebaltberböbung bef4toffen,

fonbtrn bie perjönli4e Schaltanlage angenommen

hätte, ©Jit hätte er ß4 bann Derbalten ? Der
alte ©tarnte wäre bo4 weggegangtn, unb e# hätte

fi4 Deenotbwenbigt, einen neuen ©eamten anjufteden

nad; bem alten Scat, aber gleichseitig mit einer per-

1 jonlichcn 3lllagr. 34 glaube au4 ni4t, baß ti

(4wer fein würbe, einen Srjaß ju hüben. Senn
ein biefiger ©tarntet in grage fommen jodte. weiß ec,

baß ber ©eamtenbefolbungS-Ütat einer Steoifion unter-

jogen wirb, ©ti auswärtigen ©ewttbern wirb eö

fi4 empfehlen, baratif biojuweifen, baß eine CöebaliS-

etböbung ftattfinben wirb Die .perren , bie auf

bie Siede refleltiern, wiffen al|o, waö ihnen

beoorftebt.
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Senator 2r. fllug: 2er Senat befinbet ficf)

nach feinem (Gefühl in einer 'Jlothlage, unb au«

biefer ©othlage berau* beantragt er [f©t bei ber

©ürgerfdjajt, für biefen ©eamten baSjcnigc (Gehalt

feftjufegen, welche* ctroa im ©abmen ber ©eratgungerc

ber gemeinsamen Stommiffion al* angemejjen ju er-

achten ift. 3<h muß ober befetmen, baß bie Sor-

tage unabhängig ift non ber ©erfon beb jegigen

Snbaber* ber Stelle. 2cr Senat wollte etwa«

anbere«. 2a« bat aber ber ©ürgetau*(cbuB abge-

lehnt unb gejagt, ba« ift ba« ©egalt, objettin be-

trachtet unb ohne ©üdficgt auf bie ©etjon. ©un
flehen mir nor bem ©oium bei ©ürgerauöjcgujje*,

mclcge* ber Senat fich angeeignet hat. 2er Senat

mürbe nicht baran benten, biefe* (Gehalt }u erhüben,

roenu nicht eine ©afanj ba märe. 2ie legten Sin*-

führungen be* .perrn ©orreöner« termaq ich in

leinet Seife ansuerfennen. Sie geben non ber Sin-

jicbl au«, man fönne für ein erheblich geringere«

©egalt einen Beamten befommen. 2a« ift nach ben

Erfahrungen ber ©ebörben, unb bie pcrren, bie in ben

©ehörben figen, roerben biejelbe Erfahrung gemacht

hoben, burchauc- nicht jutreffenb. E* gab 3e * len» ®ot

30, 40, 50 fahren, reo jeber ba* fleinfte Stmi an-

nahm unb jich jagte, ba« (Gegatt roirb fich f<hon

finben. So liegen bie Serbältitifjc jegt nicht mehr.

2ie ©eamten finb jegt etatmäßig burch ihre Emo-
lumente ficher gefteüt unb tonnen auf ba* aller-

genauefte ihre (Sinnahmen berechnen. Senn Sie be-

fchliegen, mir perr 'iliühfam 3bnen oorjchlägt, werben

Sie leinen ©efleltanten gewinnen. CS« fjanbelt fich hi«
um einen höheren Subaftern-Seamten, unb ber Senat

münfcht für biefe« Slmt wenn möglich (Gpuinafial-

bilbung. 2er ©eamtc muß fie hoben, benn jonfi

lönnen reit nicht mit ihm arbeiten. (Sr hot bie

größte 3flbl ber fiorrcfturen }u bejorgen, }u beren

Erlebigung er bie notbmenbige ©ilbung hefigen muß.

(Sä- mürbe fonft für ben Senat peinlich fein, ba

eint ©orlagen bie Stritil beftehen follen. (Gelegentlich

inb auch gier ©orroürfe erhoben, ©or allen 2ingen

aber, unb barauf legt ber Senat ben größten Serth,

fommt e« barauf an, einen ©tarnten 511 hoben, bem
mir ein folchee Schalt geben, baß mir ihm bie

Steigung entgegen, überall gerumjugucfen, ob er

nicht ein ähnliche* Slmt befommt, ba* befjcr botirt

ift. 2arauf legt ber Senat im Onterefjc be* Staate«

ben größten Serth, ma* offen gugeftanben reerben

foü. 2er ©eamte fall ein aulfömmliche« (Schalt

hoben, um ign bauernb ju feffeln. Er ift ber Ober-

©egiftrator ber Senat«.J?analei unb muß bie ganzen

(Gefcgäjte nicgt nur oltenmäßig, jonbent auch im

Stopfe gaben. 2a« tonn er nur burcg langjährige

Übung in ber amtlichen 2gätigleit fich erwerben.

Senn er fich nun, roie im oorliegenben ffalle, in

einer ©eibc oon 3abrcn in bie ©efcgäfte hinein-

gearbeitet hat unb nun fortgegt um ein paar hunbert

iUfart wegen, bann wirft man bocg nmoilllürlich bie

tfrragc auf, ob e« int 3ntereffe be« Staate« liegt,

baß biefe Segierungö-Gentral-Segörbe, in ber ficg

aüe ©orlagen au« allen ©egörben jufammenftnben,

in igrer ©erfon fo oft wecgfelt unb ob bie ©egierung

ober bie ©o(t«oertretung um ein paar gunbert 2ftarf

befUrcgtcit mußte, ein ©rajubij ju j-haffcn. 2ie

ftanilei be« Senate« nimmt al« ©cntral-©egörbe

be« Staate« eine ejceptionelle Stellung ein. 2er
öeamte ift ber ©ureau-3 n[pcttor, er ift ben ©egierung«-

rätgen jur Seite geftellt, unb mir müjfen einen

SOSaiin haben, bem man alle« in bie .pänbc legen

tann. Sir gaben bem ©ei<h gegenüber eine große

Serantwortlicgfeit, ba e« un« alle* anoertraut,

gerabe jo gut wie ber preußifcgen, ber mürttem-

bcrgijchen ober irgenb einer anbercn Regierung.

Sit befommen bie ©orlagen in ben allererften

Stabien unb gaben (Gelegenheit, an ihnen mitju-

arbeiten unb unfere Slnficgten ju äußern. Sir
1 machen auch feßr oiel (Gebrauch baoon. Sille bicje

©orlagen bebürfen bet (Geheimhaltung, jebenfaU«

ber 2i«tretion. 2agu lommt noch ein großer Ihctl

oon Sillen, bie ba« (Gfheiutfte finb, ma« ba« ©eich

bejigt. 2a auch fie un« anoertraut werben, müffcn

mir fie unter forgfältigfter SJontrole holten. Sie

fehen, baß bie ©erantwortung be« Senat« gegen-

über bem ©eich unb ber ©Urgerjthafi jehr groß ift.

paben mir eine oertiouen«reürbige ©erfönliigleit, jo

lönnen reit oüe miteinanber ruhiger jchlofen, al«

wenn mir fie nicht hoben. Sille biefe ©mitte treffen

fonft bei leinene anberen ©ramten im Staate ju,

jobaß ich in biefer ©ejiegung nur bitten lann, ba«-

jenige ju thun, wo« ba« Stoat«roobl erforbert.

Sparen Sie nicht ein paar hunbert IDiarf bei

btefent ©eomten, jonbent (offen Sie un« bie Stelle

mit einem anftänbigen (Gehalt au«fchreiben, jobaß

wir jpäier bie Ueberjeugung gaben lönnen, ber 'JJiann

ift jnfrieben unb wirb nicht leiegt mieber Weggehen.

2ie Erfahrung gaben wir bi«ger nicgt gehabt.

Sir gaben in jegn Sagten biefen ©offen breimat

wecgjtln muffen, weil ben Leuten ba* @egalt nicht

genügenb war. So liegt bie Sacge. 3<h glaube,

ba ift e* wogt ju oerantmorten, auch gegenüber

ben übrigen (Beamten, wenn Sie für biefe Stelle

1
ba« (Geholt auf M 3200—4700 feftfegen. 2er
Senat erfuegt bie ©ürgerjcgajt bringenb um igre

Suftimmung ju biefer ©orlage, bamit wir einen

möglicgft tüchtigen Seamten belommen. Sluf bem

Sege, ben pcrr SJiübfam erft angab, befommen

wir heutzutage folcgen ©eamten nicgt megr. 2er

jegige 3ngaber ber Stellt ift weggegangen, weil ju

ber 3«it- at* er oor bie ffintjegeibung gefteüt würbe.
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man noch nicht mit abfoluter Sicherheit jagen tonnte,

bag bic Bürgerfdiaj t ben Eintrag beb Bürqeraubicbufjeb

annebmen mürbe, £ätie man itjm bab jagen tonnen,

hätten mir ihn auch behalten. Sr märe auch h'tt

geblieben mit einem geringeren (Mebolt, alb er eb

aubroärtb bejiebt, beim er ift Bübecfer gemorben,

hat fi<h hier ein eigenen .fmun gebaut unb bat eine

ttäbecfer grau. 34 lann Sie nur bitten, bem

©enatbantrag gugujiintmen.

3. Goerb: 3<h gebe .jpetrn Mübfant ju, bah

bie Bürgerschaft lieb heute l: ’ einer unangenehmen

Sage bejinbet. Wicht recht aber fann ich Jjjerrn

Mühinm geben, roenn er jagt, meil baS Slmt frei

ift, fotte man märten mit ber Suibejjernng. 3<h bin

bei Meinung, gerabe meil bab Stmt erlebigt ift,

müfjen mir bem SBunjdie beb Senate! Wecbnung

tragen unb bab Slmt mit einem jold)en (Mehalt

bohren, bah eb bem Senat ermöglicht roitb, eine

annehmbare Shajt gu betommen. jjür ben Bürger-

aubjehuü mar mahgebenb, ben Slntrag beb Senate«

nicht angunebmen, bie ftenntniß non ber Stbneigung

ber Bürgerfchaft, perjönliche ,'julngen ju bereinigen.

Sb mar auch nicht nachgeroiejen, bah ber betreffende

Beamte übet bab Maaß jeineb Ämteb hinan! be-

fonberb thätig geroefen mar. 3n Betrejf ber $öbe
beb oom Bürgeraubfchuß angenommenen (Mebalteb

hat man fich ungefähr an bie Summe gehalten, bie

bem Beamten aubmärtb geboten mar. liefe Stellung-

nahme ift für unb brüte nicht mehr binbenb, unb
mir mürben febr mobl anbete Befcfjlüffe faffeit lönnen.

Slbcr ich halte eb nicht für prattifcf), gegen ben

SSunjch beb Senate« oorgugeben. SBenn ber Senat

einen jo aufeerorbentlidjen Söertb barauf legt, fo

bab (Mehalt normirt gu fehen, feilten mir hier in

ber Bürgerfchaft feine große Oppofition machen.

Gb tomntt für mich noch ein weitere! in Betracht.

Grftenb, baß bie (Metwlte ber Beamten in Breiigen

ähnlich aublaufen mie biefeb (Mehalt. 34 habe eine

Tabelle mit ben (Mebalibjiißen oor mir, melcbc bie

prciifeijche Regierung ihren Sefretären unb Buchhaltern

jablt. danach ift ein (Mehalt aubgemorfen oon

M 1800—4200 . laju tommt noth ein SBohnungb-

gelbgufcfjuh, ber, roenn uh nicht irre, Jl 4.12 beträgt.

Sab macht jujammen ein Webalt »on . H 2232—4632 .

SBir hoben bei unfern Beamten, unb ich glaube, eb

ift ber (Mröfje unjerer Stabt angemefjen, bab Slnjangb-

geholt im allgemeinen höher normirt. 3(h muh
bem .jjcrrit Seuatblommiffar allerbingb barin roiber-

Sprechen, roenn er aubjprach, baß bab oorgefchlagene

(Mehalt mit ben SBünfcben ber gemeinsamen Mommiffion
übeveinftimme. lab möchte ich nicht unmiberfprochen

laffen, benu bort mar man nicht fo roeit gegangen.

Äber ich glaube boeb jagen ju tonnen, bah mau fich

in biefem einjelnen (falle über bie SBiinfebe bet

Sommifjioti hinmegfeßen tann. SBir müjjen bebenten,

baß mir hoben ©ertb barauf legen müjfen, baß alle

Sachen, bie oom Senat an unb gelangen, torrett unb

richtig bearbeitet finb unb baß ber gange Betfehr

jroifeben Bürgerjchaft unb Senat roefentlid) über

biefen Gentralpuntt geleitet roirb SBir müifen alfo

hoben SBertb barauf legen, eine Brrjönlichteit ju be-

fißen, bie allen fforberungen gerecht roirb, eb ift ba#

auch ju unferm Bortljcil. 3<h bitte Sie, ben Senat«-

antrag anjunebmen

Sobberftein: Gb ift nicht ju oertennen, baß

ber Senat fich in einer Wothlage befinbet. Xurd)

bie langen Slubführnngen beb $crrn Senaibtommifjarb

bin ich aber nicht übergengt roorben, baß, jelbft roenn

mit bab böchfte (Mehalt für ben Bureauoorfteber be-

willigen wollten, biefe Wotblage beb Senate« gehoben

fein roürbe Gb ftebt auf Seite 232 ber Borlage,

bah bie ben Beamten qualifigirenben .litenntniffe nur

burch jahrelange« Gin- unb Mitarbeiten enuorben

werben tönnten. Sieje Slubfübrungeii, oom Senate

gegeben, beroeijen allein, bah, jelbft roenn wir bab

böchfte (Mehalt bewilligen, ber .jjierr nicht imftanbe

fein roirb, anfang« ben änforberungrti ju genügen,

fotibern et roirb fich jahrelang einarbeiten rnüfjen.

Ginarbeiten tann fich ein junger, ftubirter, roenig

bejahter .jjerr ebenfo gut wie ein gut bezahlter,

älterer .Sperr. Sab toirb nicht beftritten werben

tonnen. 3ch möcbte fagen, eb wirb oortbeilbafter

fein, eine jüngere Rraft ju nehmen, bie fpäter in

ben (Menuß be« befferen (Mehalteb fommen roirb,

benn ich jage, eb braucht her betreffende Beamte jeßt

nicht bab höhere (Mehalt, weil bic (Mebaltbreguliriing

oor ber Ibür ftebt. 2t Eie aitbcrn Beamten warten

auch jehon jahrelang barauf, bah ihr (Mehalt aufge-

beffert werbe (Sehr richtig.) Wutt tarnt man un-

möglich jeßt einen Beamten heraubgreifen unb für

ihn ein höhere! (Mehalt fcjfjeßcn. Sab ift meine«

Grachten« im Qntereffe ber gangen Beamtenichaft

unmöglich Saber bitte ich Sie, lehnen Sie ben

Senatbantrag gilt 3c't ab.

Senator Sr. Stlug: Bon einem .gwraubgreifen

tann hoch eigentlich nicht bie Webe jein, jonbern ber

Senat befinbet fich in einer Wotblage. 2Bir müffen

bie Stelle neu befeßeit unb tönnen bei betn jeßigen

geringen iMebnlt nicht hoffen, bafe mir eine geeignete

Berjönlicbfeit betommen. Gb ift ja auch nicht bab

bie Aufgabe ber (Mebaltbfommiffion, bie (Mebalte für

jüngere Beute herab,gujeßen, fonbern bie lenbeng ift,

überall bic (Mebaltc gu erhöben, namentlich au! bem

(Mefichtbpmifte beraub, baß bie Bebenboerhältniffe alle

tbeurer geroorben finb. Gb ift auch nicht beantragt,

baß ber Beamte mit bent .fpödjftgcbalt angefteQt

roerbeii foll. 3cbcr Beamte roirb, toenn ihm feine

Sllterbgnlagen juerlatmt werben, mit bem geringften
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©ehalt anfangen miiffen unb in 20 3ahten ba!

^ochftgehalt erlangen. Sn einen ftubirten .fjertn

haben mir aHerbingl nicht gebacht. ©r fall aber

womöglich ©ßmnafiatbitbung haben unb in ben

neueren Sprachen bemanbert fein, atjo fo iceit aul-

gebilbet fein, um bie ftorreltnren lefen ju tonnen,

in benen Biele grembroörter Bortommen Daß jeber

{Beamte, ber 10-— 15 Sabre in feinem Amte tljätig

ift, mehr leiftet all ein junger, ber eben eingetreten

ift, ift jmeifelloS.

©eheimer Sicgierunglratb ©recht: ©! ift für

mich als TOitglieb ber gemeinfamen Slommifjion ganz

bejonber! unjßmpatljifd) gewefen, biefen Antrag ju

empfehlen, ben ber Senat für nothwenbig hält. Aber

ich habe burdi Ueberlegung ber Sache bod) bie

Ueberjeugung gewonnen, baß mir nicht umhin fiSnnen,

auf biefen 2tn trag einzugehen. ©! ift auch oom
Stanbpuntt ber gemeinjamen Slommifjion aus nur

eriBÜnjcbt, wenn bie Sache jeßt abgemacht wirb unb

fid) nicht weiter hinjdjleppt. Die Aufgabe bet

ftommiffion ift eint fehr fdjroierige unb, wenn fie

forgfältig aulgeführt werben foQ, zeitraubend Sie

ift auch finanziell oon weittragcnber ©ebeutung.

@1 ift barum in hohem ©rabe wüitfchenlwertb, bai

bie ftommifjion nicht ju irgenb welchen lieber-

ftürgungen in ihren Arbeiten fid) gebrängt fieht,

fonbern bie grage nach allen Stichtungen bin zu

prüfen 3eit behält unb bie ©erfchiebungen, bie noch

cintreten müfjen, aud) gehörig burehfprecben tann.

SBie liegt nun bie Sache, wenn ber Senatlantrag

abgelehnt wirb?

5Jtit bem bilherigen ©ehalt oon Jf 2(300 bi!

3400 bie Stelle auljufcfareiben — feien Sie überzeugt,

jo niel übcrfehe ich bie Sache aud) — ift ein Unter-

nehmen, ba! leinen ©rfolg oerjpridjt ©ei Auljchrcibung

mit einem folchen ©ehalt mürben mir leine Jlnlficht

haben, einen ©eamten ju belommen, wie man ihn

haben muß. Der |>etr ©orrebner au! ber ©ürger-

fd)aft hat aulgeführt, e! wäre jchöner, einem ©eamten
ein geringere! ©ehalt zu geben unb ihn jpäter,

nadjbem et fid) bewährt hat, höher zu befolben.

©I wäre wunberjchön, wenn ber Senat in ber

Sage märe, einen ©eamten zu fommanbiren, bu

nimmft bie Stelle an unb betommft fpätcr ba! höhere

©ehalt. Dazu ift aber ber Senat nicht in ber

Sage, fonbern er mufe jehen, baff er bunt) ein ent-

fprechenbel Angebot einen Wann betommt, ber bie

Cualifilation in fich fühlt, ba! leiften zu tönncn,

toa! Bedangt wirb. gür eine joldje Stelle einen

jungen ©eamten anzunehmen, ift äufjerft gefährlich.

Wan fann burd)au! nicht wiffen, wie er fich ent-

wideln wirb. Wan täuftht fid) recht häufig. Die

Aufgabe, bie bei ©eamte hat, fteflt in moralifcher

unb inteüettueller ©ezieljung fehr hohe Anforberungen.

3d) glaube, el muß jctarf heroorgehoben werben,

baß e! fid) in ber Ibat um einen ©eamten hanbctt,

an ben ungewöhnliche Anforberungen geftellt werben.

3d) hebe ba! bejonber! belhalb hernor, um meiner

Aujjafjung Aulbrud zu geben, baß, wenn wir biefem

©eamten gegenüber etwa! tfjun, bie! leine Süd-
mirtung auf bie anbern ©eamten haben foQ unb

barf unb bie bürgerfthaftlichen Witglieber ber gemein-

famen Jtommijfion eine ©ezugnahme auf biefe ©ehalt!-

erhöhung burdjaul ablehnenb betjanbeln werben.

SBenn man aber biefen Stanbpunlt feftbält, h°t el

leine ©ebeutung, ob ber ©eamte 200 Jf mehr ober

weniger belommt. ©! ftört ben ©efammtplan nicht.

Sollten wir ba ben Senat in bie l'agc Beließen,

baß er warten mui, bil bie gemeinfame ftommiffion

fertig ift, mal noch eine SReibe oon Wonaten bauern

wirb? 3n Straft treten wirb ber neue ©tat oor

bem 1. April überhaupt nicht. Dal bürfen wir

nicht ihun. 23ir tonnen zubem einen ©eamten nicht

mieber Io! werben unb in eine unbebeutenbe Stellung

abjdgieben, wenn er fich <n bebeutenber Stellung

tiid)t bewährt, fonbern bei uni ift er feftgenagelt,

unb wir finb mit ihm oerheirathet, fo lange er lebt.

Delhalb bürfen wir bie ©erantwortung nicht über-

nehmen, bem Senate bie gorberung abzuleljncn.

Die ©efahr wäre bann ba, baß wir nicht einen

©eamten belommen, wie er für biefe Stelle burd)-

au! erforberlid) ift.

Wiihfam: 3<h habe zu bem, mal ich zucrft

aulgeführt habe ,
weber etwa! hinzuzufügen noch

etwa! hinwegzunehmen. 3ch möchte nur zwei fßuntte

richtig ftellen. Der ^»err Senafltommifjar hat mich

bahin oerftanben, baß id) gemeint hätte, bnß für ein

geringere! ©ehalt ein Dinchfolger gefunben werben

lönnte. Da! habe ich nicht gejagt, noch gemeint.

3d) meinte nicht ein geringere! ©ehalt, fonbern bal

bisherige. 3dj tonnte bal fchon nicht fagen, weil

ich nic^t ancrlcnncn würbe, bah e! richtig ift. baß

man eine Stelle nur oieüeicht mit ©ezug barauf, baß

fie begehrenlmertb ift, niebriger botiren joHfe. Dann
meinte ber fierr Senatltcmmiffar, baß ber ©efeßluß

objeltio aufgefaßt werben jollte, infofern bie Stelle

fo botirt werben joll, wie ber ©ürgeraulfchuß

befd)lojfen hat Da! ift aud) in bem ©efd)luß bei

©ürgerau!jd)ufjel zum Aulbrud gefommen. Aber

ba! hat ber Senat urjprünglid) nicht gemeint, all

er beantragte, bem jeßigen ©urenuDorfteber eine per-

sönliche 3u(age oon Jf 1400 zu bewilligen, gür
mich ftcht unb fällt biefer ganze Antrag mit ber

©erjon bei jeßigen 3nfjaber! ber Stelle.

©in Antrag auf Schluß ber Debatte wirb an-

genommen. Der Senatlantrag wirb hierauf mit

großer Mehrheit angenommen.
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$er jweite Seicat«antrag betrifft Sr Weiterung

ber @a«anftalt II

Dt. Wrper: Siele oon 3bnn> werben cbenfo

erftount gewefen fein wie idi, al« Sie im Sommiffion«*

bericht be« SBiirgerauafdiufie« griffen haben, e« falle

bie geplante Rohrleitung in ber Stabt nicht burd)

bie Rönigftraftc unb 'äurgftrafte, fonbern bureb bie

St. Annenftrafte, Hohberg, Rojenflrafte unb Maijet*

ftrafte jum SBurgthor geführt werben. 23it finb

e« fonft immer gewohnt gewefen, hier Stagen bar*

über ju hören, baft eben neu gepflafterte Strafen

wieber aufgeriffen werben, um Rohr* ober Siel*

leitungen ju oerlegen; jegt aber erleben mir ben

eigentümlichen 5aD, baß bie ©cbörbe bie neue

©aileihmg bunh jolcbe Straften legen will, welche

burch ein Äufreiftett be« ©flafter« nicht Diel mehr

eichäbigt werben lönnen, ba fie boeb in ©albe einer

ienpflaftening unterjogen werben muffen, unb baft

bagegen ber SBürgertniJfdjuft ba« Erjud)en an ben

Senat richtet, einen Straftenjug wieber aufjuteiften,

ber erft oor gaitj furjer ßeit gepflaftert ift unb

augenblieftid) ju ben beftgepflafterten Straften*

jügen unferet Stabt gehört Die Kommijfion be«

©ürgeraiisjdjuffe« bebauen febr in ihrem SBeriebt,

baft bie neugepflafterte 'JJlüblenftrafte bi« jur Mapitel-

ftrafte wieber aufgerifjen werben muft; bie oiele

male gröftere Strede Don ber ßapitelftrage bi« jum

Snbe be« langen Siohberge« will bie ftommiffion bagegen

ohne öebaueru wieber aufreiften laffen, weil nach

ihrer Anficftt bei ber Slabl be« anberen Siege« eine

ber iwuptürnftrn ber Stabt für lange 3C '* bem

SBerfebr entjogen würbe. Da« fcheint mir inbeffen

nicht richtig gu fein; bie Verlegung einer @a«robr*

leitung gefchieht hoch meiftentheil« bei un« mit einer

anerfennenbrnerthen ©ejchwinbigleit. ©efperrt wirb

babei nur ber fyuhrwertSpertebr, unb ju ber Entlüftung

ber Route ßöriigftrafte—gr. SBurgftrafte Dom burch*

gebenben ©erlehr ift ja gerabe ber Straftenjug

Üßühlenftrafte— langer Hohberg mit fo gutem ©flnftcr

Derfeften. *}u bebenfen ift aufterbem nodj, baft berSlegnon

ber SDiüblenftrafte burch bie St. Annenftrafte, langer

Hohberg, SRofenftrafte, Raiferftrafee ein erheblich

weiterer ift, a(« Don ber SKühlenftrafte birelt burch

bie ©urgfttafte jum Surgthor. Slenn fegt bie

daärobrteitungrn in biefem legieren Straftenjuge

perlegt werben, wirb ba« Srbreid) gerabe genügenb

3eit haben ju faden unb fich feftgufeften, fobaft im

nächften 3ab« bann bie Reupflafterung Dorgenommen

werben lattn, beren biefe Straften fo bringen« be*

bürfrn. 34 fülle baher ben Antrag:

Die Öürgerfchaft richtet an ben Senat ba«

Srfuchen, bie geplante Rohrleitung burch bie

SRfihlenftrafte, Rönigftrafte, @rofte SBurgftrafte ju

legen.

Senator Sjd)enburg: Der Senat bat geglaubt

bem ffirfuchen be« sBürgetau«ithuffe4 [folge geben ju

f ollen, weil er e« auch für richtig hält. Derartige

Rohrleitungen nicht burch bie jSauptoerfebräftraftett

ju legen, wenn e« fich machen läftt. S« ift auch

fietjer richtig, baft bie gefammte ©eoollerung eine

Serfehr«ftörung in ber Reinig* unb SBurgftrafte mehr

empfinben würbe, al# eine folche burd) bie St. Annen*

ftrafte. SBci forgfättiger Arbeit wirb bie ^»erftellung

ber aufgeriffenen Straften auch fo ju machen fein,

baft ein grober Unterfchieb nicht ju merlen fein wirb.

Dt. Siegte: .galten Sie e« einem Reuling

ju gute, ber e« noch nicht gelernt bat, über eine

3Jlißionen*.rorberung fo leicht binwegjufommcn, wenn
et gut ©Dringe ba« Slort nimmt, jumal einige

©unfte bireft in fein [fad) eiitfcblagen

Sla« junäcbft ben ;!ettpunft anlangt, ob e« be

reit« jegt an her 3*it ift, mit ber ©ergröfterung brr

jmritrn Wa«anftalt oorjugehen, fo wollte ich mit

bariiber eigentlich lein Urtbeil anmaftrn. 3<h weift

nur au« meinen techniichcn Sknberjabreu , baft ee

jrbenfall« nicht richtig ift, mit einer itotbioenbig ge-

worbenrn Erweiterung bi« jum legten Augenblid ju

warten, ober bi« ein hierfür etwa jur Verfügung

ftehenber fyonb« bi« jum legten Okofdjen anberweit auf

gebraucht ift. Einen erheblichen ©offen macht e« au«,

baft nidit Ccfett mit borijontalliegenben, fottbern ioldie

mit jd)iefliegenben Retorten erbaut werbeu follett.

Die jdiieflitgenben Retorten haben fid) in neuen

(Mafanftalten burebau« bewahrt; fie finb wob! theurer

in bet Anlage, aber Die frühe ber Anlngetoften ift

gerechtfertigt, weil erhebliche Erfparniffe in ben

SBetricbetoften babureb erjifll werben. Dajtt fotnmt,

baft bie Arbeit an ben borijontalliegenben Retorten

eine überau« febwerr unb anftrengenbe ift unb nur

ein Wann oon robuftet OJejuttbbcit fie auf bie

Dauer leihen tatin. Der Arbeiter an ben febief*

liegenbett Retorten wirb ganj bebeutenb gcicbont, r«

werben nicht fo grafte Anforbctungen an feine ©e
funbbeit geftcllt. Slir aber haben allen (HrunD,

eine befcbwerlicbe tedinifcbe Arbeit bem Arbeiter nach

Woglicbtcit ju etleicbtent

Eine weitere 'Neuerung ift beabfubligt mit ber

Anlage einer Span* unb Rapbtalin-Släfcberei. Da«
Etian ift ein febr wertbooller Stoff. Slenn er in

ergiebigem Wafte au« bene Wafc entfernt werben

lann, fo wirb ba« ©a« nicht nur gereinigt, fonbern

auch ein wertbooller Stoff gewonnen. Da« Rapbtalin

ift bie crux aller (Ma«anftalten, burd) ba« mitunter

bie febtoerften SBetricbeftörungen berDorgerufett wer'

ben Sie treten plöglid) auf unb finb unberechenbar.

S5a« gefebeben fann, um Rapbtalin*Au«fd)eibungen

im ©«triebe ju Derbinbcrn, muft im 3ntereffe her

Sicherheit be« iBetriebe« gefebeben. Run banbeit f«
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fich um eine gang neue SKahnahmc, eine neue ©r-

finbung geroijicrnmßen. 3n ber mir gut Verfügung

fti-heiifteii {yacbprefje habe ich ober bie hierfür beab-

ficbtigte Anlage nur günftig bejprocben gefunben.

Sab märe allein nicht cntjchcibcub, mau giebt ja

einer neuen Srfinbiing gerne einen guten fßatenbricf

mit. SBenn aber bie beutfdjc Kontinental • ©ab-

©efcllfcfiaft ber neuen Anlage ein jo guteb ^eugniß

aubftellt, raie e# im (Bericht beb jpcrtn Eirettor

£afe abgcbrudl ift, jo bebeutet bnb ungefähr io oiel,

mit incnn bab .fiaub (Hotbfct)il6 einen dBedjfcl bib-

lontirt ; man tann bann gang ruhig fein, bie Sache

hat ihre SHichtigfeit.

©in hoh»
1

'lüften ift fenier eingefetjt für einen

neuen ©abhehältcr. SBenit ich sBetricbebcamtcr einer

©abanftalt märe, io mürbe ich auch für bie Anlage

eineb groeiten ©abhchälterb emtreteu aub betn ein-

fachen ©runbe, meil man auf groci Seinen ficherer

fleht, alb auf einem.

Eie Serooütommnung beb SRohrjgftemb ift eine

Stotbroenbigleit, um bie Scbroanlungen beb ©ab-

bruefeb gum Serfchminben gu bringen, ©erabe mir

in ber Sorftabt ©t. Soreng haben beb Cefteni barunter

gu (eiben gehabt. 3ft eb fchon in Stäche unb £>aub

unangenehm, roenn bie {flammen gurüdfchlagcn, fo

habe gerabe ich in meinem (Betriebe unter Erud-

bifjerengeu einpfinMid) gu leiben gehabt.

3um Schluß feineb Serichteb ftreift Jperr Sireftor

^afe bie {frage, ob eb nicht angegeigt geratjeu märe,

ftact ber ©rroeiterung ber Sohlengabanlage mit ber

Anlage einer SBaifergabfahrit oorgugeben. Auch hi(r

lann ich mich ber Uieinung beb iierrn Eirettorb

unb ber ber Stommijjion nur anfdjliefien. SBafjer-

gab leuchtet nicht unb bat auch einen oiel geringeren

fpeigroertb mie Steinfohlengab. Um eb leudjtenb gu

machen unb jugleich feine §eigfraft gu fteigeni, muh
eb carborirt merben 3ur Karborirung oergaft man
jefamere Cele, bie Diüdftanbbßle aub ber fSaraffin-

bereitung ober ber tßetroleumraffinerie. Eie fchmeren

Sßaraffinöle hot fid) Hamburg für jeine SBafjergab-

fabrif auf längere 3c * t 9«ft(^ert, bie ferneren Oele ber

^Jetroleumraffinerie loerben in Amerita gurGarborirung

beb Söaffergajeb allgemein oermanbt, für Eeutfchlanb

tommen fie nicht in (Betracht, meil auf ihnen ein

©tngangbgoU oon 10 JC per 100 kg liegt. Sa-

burch wirb bie (Sarborirung gu tbeuer, fo lange für

bie fchmeren (fktroleumoele biefer hohe ©ingangbgoH

beftehen bleibt, ift auf eine erhebliche Steigerung ber

SBafjergabfabrilation in Eeutfchlanb nicht gu rechnen.

3cb lann meine Aubführungett bahin refumiren,

baß ich bie gange Sorlage für richtig unb geitgemäfi

halte unb bebhalb gern bereit bin, fie gu befürroorten.

{Rabe: 3d) bitte Sie, hoch im 3ntereffe bebSöertehr*

bem Äntrage non $errn Er. 2Reper leine {folge gu

geben. 3« einer ^anbelbftabt bilbet bab (Bertebtb-

leben ben Sebenbneto; bab (Betfeljrbleben muh baher

gejehüßt merben. pen Er. SRetjcr bat beute auch

nichts 9Jeueb oorbritigen tonnen für bie ablehnung

beb Senatbantrageb. Eie Aeupflajterung ift nicht

gu umgehen, benn roenn bie (Rohrleitung burd) bie

Stönigftraße unb bie Surgftrafje gelegt mürbe, mürben

ebenjo gut 'JJeupflafteningen in fD2itleibrnjd)aft ge-

gogen merben. ba 3 1De i0ro l?re burch bie §ürftiaße

unb bie ©lodengieherfttahe hergeftellt merben müffen.

Eie ©trahen ftnb aber auch eben erft neu geprüfter!.

SBettn ber fflagenuerfebr auf bem Sangen Hohberg

tin bebeutenber gemorben ift, fann bab nur gefetteten

fein gegenüber bem früher bort ^errfc^enben Serleht.

Öb ift möglich, baß ber Serfeijr fich bort oerboppelt

hat, aber mit bem Sertebr in ber flonigftrahe tann

er nicht in (Bergleid) gebracht merben. (Sir fodten

auch bie fiauptftrafeen oon einer berartigen burch-

gteifenben (Berfebrbftörung frei holten. 6b mürbe

gubem auch bie Aufreihung beb Abpbaltprlafterb

Pot bem Jfatharineum in {frage tommen. Eab
märe aber eine unbantbare ©adte.

©chorer: §err Er. '2Be(}fc ift fo freunblid)

geroefen, unb einen allgemeinen (Bericht über bie

Sinridjtung ber ©abanftalt gu geben. 3$ wollte

nur tonftatiren, bah bieje redjnifrfjcrt Aubfühningen

ooQftänbig rotebergegeben ftnb in bem '-Bericht ber

Stommijfion beb (Bürgeraubjchujjeb. (Seljr richtig.)

3dt habe nur umb SBort gebeten, um ficrrn Er.

KReger entgegengutreten. ©3 ift aubbrüdlid) fonftatirt

roorbeit, bah tn ber Stönigftraße ein großer (Berlebr

herrjeht. 3iknn bie Herren einmal ©elegenheit

nehmen molleii, fid) bort öfter aufgubalien, merben

©ie jehen, bah bejonberb in ber furgeu Sönigftraße

oft eine Sierfehrbftodung eintritt. 3<h habe ©e-

legenheit gehabt, barüber mit bem fietnt ißoligei-

birigenten gu fprechen; berfelbe fonftatirte bajfelbe.

Eiejc Ibatfache mit bem Umftanbe, bah gerabe in

ber SBurgftrajie ebenfalls ein reger (Berlebr herrfdjt,

außerbem noch Eoppelgleife oorhanben finb, macht

eb fchmierig, bort 'Jioh« gu legen, bie fiommifjiott

hat baher ben 31kg burch bie ©t. Slnnenftraße oor-

gefchlagen. S8tnn auch bie ©abrohrleitungen in ber

Stacht gelegt merben, wirb bie Störung hoch eine

gang erhebliche fein. Eie ftommijjion hätte oieHeidjt

ben Sntrag nicht geftellt, roenn nicht aubbrüdtid; in

bem (Bericht ber Serroaltungbhehörbe barauf bin-

gemiefen märe, bah man oiedeicht, um SSerfetirb-

Körungen gu oerhinbern, ben untern ©traßaigug

mahlen joDc. Nichtig ift ja, bah bie neuen Strafen,

bie aufgeriffen merben, niemalb roicber fo gut merben,

mit fie geroefen finb, bab lägt fich aber nicht änbetn.

SBir tünnen unb eigentlich nur barüber freuen, benn

eb geigt, bah unfete Stabt im SBachfen begriffen ift;
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aOt biefe Einlagen werben nur bed^atb gcma4t, weil

bai Bebürfnifj baju oorbanben ift. Xe«balb möchte

ich Sie bringenb bitten, bei btm (hfu4en beb

Bürgtrau«f4ufie« ju bleiben unb ben Antrag

Xr. '.Uinia nbjulebnen.

$ape-, '.'in cft meiner 9lnji4t ift bie Begninbung

ber Vorlage eint berart bilrftige, bah ich mich beb

ttinbrude« nicht habe erwehren tonnen , bah unter

aQen Umftänben gebaut werben foQ. ©enn getagt

ift, baß ber 8 Ubr-2abfnj4luh fcinerlei Sinwirfung

auf ben 'Verbrauch beb ©aje« haben niirb, fo ift

ba« eine 91nfi4t, mit btt .fterr Xirettor £>aje unb

bie wenigen Herren, bie ihm barin gefolgt fmb,

aDtin flehen, 3n ben XetaiQijtenlrcijen ift man ber

Slnficht, bah ber 8 Übr-2abenf4lu>; baju beiträgt,

an ©a« ju fparen ©ir rotrben für ba? nncfjfte

3abr nach meiner ^lnficfat unbebingt einen SRücfgaug

an ®a« ja oerjeichnen hoben. Sb ift fchon baraub

ertlärlich, bah ber illerbrauch an 0a« bei ben Straßen-

laternen eher geringer alb gröber geworben ift. 'Jhm

tomntt noch h'nju, bah mir nicht ber 0rohftabt

näher tommen, joubern umgetebrt (früher haben

bie ©irtbe bis nach 12 Uhr ihre Sofale aufhalten

bürfen, heute werben um 12 Uhr alle 'Buben juge-

macht. Xa« ift auch ein 0runb mit, ber un«

hinbern follte, mit ber ©Weiterung ber 0abanftalt

porjugeben Xer Hrt unb ©etje, mit ber fich .fjerr

Xireltor fpnje mit ber alten ©abauftalt abgefunben

hat, ift burchau« nicht ju folgen. Sr jpricfjt auf

Seite 7 oon ber reralteten unb ungenügenben Sin-

rtchtting unb jagt auf ber folgenbett ©eite, bah für

bie Beibehaltung ber alten Slnftalt ber groh« ©ertb,

ber in ihren Anlagen fteefe, fpreche. ©er ein bi«4en

im ©enterbe ftebt, nteih, bah alte Anlagen fich nicht

Pcrjinfen tonnen, ntenn fie mit neuen ju tonfurriren

haben. 3dj meine, bah man brm Xirettor 3eit

laffen follte für ben inneren Betrieb. ©ir mürben

bann heifpielbweije mit bent elettrijehen Hraftftrom

fchon oiel roeiter gefommen fein. 34 habe mir

Cffertett bezüglich unjerer 0a«niotoren jehiefen laffen

unb bin jh bem Schlug gefommen. bah bie tfjferbe-

traft pro ©tunbe mit 2,r>—3 -J ju bejahlen ift.

Unfern ftraftjtrom tann man aber nicht einmal für

15 3 haben, unb man giebt ber ff*"®« B'tbl &
(fehting gar noch 15 3 ju. '.Wenn bie alte @a«*

anftalt gelajjen werben foU, hoffe ich, bah wir in

ber Borftabt ©t. Horenj auch etwa» Bortbeil Don

bem elettrijehen Jtraftftrom haben werben. 34 ftehe

auf bem ©tanbpunlt, bah wir bie ©cnatöoorlage

ablehnen. 34 halte ba« hier aber nicht für möglich,

weil an allen Bauten leiber immer ein großer Xbeii

ber Bürgerfchaftömitglieber betheiligt ift. 34 würbe

e« für richtiger halten, wenn 'Dlitglieber ber

Bürgerfd)ajt an StaaUbauten feinen Äntheil haben

i

tonnten. Xann mürben alle oiel porurtheilöfreier

urtheilen.

©ortjübret Xr. Brehmer: 34 glaube, e« fteht

einem 'Utitglieb ber Bürgerfchaft nicht frei, feinen

Diitfollegen ben Botwurf ju machen, bah fie nicht

oorurtheilöfrei feien. 3ebet bat bie Sritif über fuh,

aber nicht über feine SoDegen Xa habe ich allein

jtritit ju üben.

Bofenguift: 34 mö4te mi4 ben ©orten oon

#errn Xr. Bleuer anj4Iiehen.

(früher, al« oon ber 3t. Annenftraße an no4

|41 e4 tr« Bflafter oorhanben mar, ging alle« burefj

bie Stönigftraße. §eute ift ba« ni4t mehr ber jJaH,

unb man tann beoba4ien, bah bie ©t. Annenftraß*

bebeutenb mehr in Anjpru4 genommen mitb. Xer

Brrfebr bort wirb fiefj noch erhöhen, je mehr Ber-

(ehr ber Kanal mit ji4 bringt, ©ir müßten auch

bafür eintreten, bah neue Straßen nic^t g!ei4 coieber

aufgeriffen mürben. 34 mö4tf ©ie beöhalb bitten,

ben Eintrag Xr. Bleger anjunehmen

Senator $j4enburg: 34 glaube, e« roirb im

Sntereife ber Bürgerf4ajt jein, wenn i4 auf bie

Heußerungen be* Jjjerrn Bape in Bejug auf bie

Sleftrijität nicht näher eingehe. Ös mürbe mi4
ba« auhcrorbentli4 weit führen, wenn mir un« heute

bamit beschäftigen wollten Xafüt haben Sie bie

Rommijjion eingejeßt, unb fie wirb noch Blühe genug

haben, jum richtigen 34(uffe ju fommen. 34
glaube bie 3u il'mmung aller ber sperren ju haben,

bie mit mir in ber Bermaltungobehörbe jißen, wenn

i4 au«fpre4t, baß fSerr Xirettor tpajc in jeber

©eije nicht allein 3c|t für beit Außenbetrieb, fonbern

auch für ben 3nnenbetrieb gehabt hat (fehr rt4tcg)

unb mit in ihm einen außerorbentti4 pfli4ttreuen

unb gemiffenhaften Beamten haben, bem man jol4*

Borwürfe in ber Oeffentli4feit ni4t ma4en fann.

S« ift ja mögli4, bah bur4 ben iS Ubr-£abenf41u§

ein Biinbertonfum eintreten tann, aber ba« fmb
alle« Bermutbungeit. ©o oiel ift aber fi4er unb

wirb jebent einlcu4tcn, baß bie Prosperität ber

©aJanftalt bur4 ben früheren ober Späteren Haben-

j4tuh ni4t fo fehr berührt wirb. 3m ©egentbeil,

wir haben eine 3‘mabme pon @a«flammen in ber

©tabt unb jmnr eine fo erfreuli4e, baß wir oorau«-

jeben bürjen, bah bie 3anahme be« Ronjum« eine

ftetige fein unb bie erweiterte @a*anftalt halb in

Anspruch genommen werben wirb. ®3 ift fiefeer

ri4tig, wa« §err Xr. Weßfe erft gejagt bat. bah t«

nicht empfehlen«wertb fein würbe, bte legten iHejeroen

aufjubrau4en. ©er jol4« Snftitute ju (eiten hat,

foll barüber machen, wenn bie 3**1 getommen ift,

bie Anftalt au«jubehnen, benn nidjtS macht f>4

jd)lfä)ttr hejablt, al« toenn man ade« bi« auf ben
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testen Slugenblttf fjinauSjdjiebt. 3<b glaube, baS

wirb genügen.

©chorer: §err ©ape bat gejagt, baß er roünidje,

bie ©a^anftatt mürbe nidjt gebaut. SBir Aßt haben

in ber Jlonimiffion anfangs auf bemfelben ©tanb*

punft geftanben unb bie Ausgabe ber 'JJiillion oer*

miebeu. SBir haben aber jehr forgfältig ermogen,

unb cd) fann 3hnen nur bie Serficberung geben,

$err ©ape mürbe ju berfelben Ueberjeugung lomnten

mit mir, roemi er auch forgfältig bie 2ad)C geprüft

hätte an ber $anb ber Erläuterungen bei» §trrn

Sireltor £)afe.

fteiit 'Dieufct) mirb bann anberö hanteln roie bie

ftommiffion beb SürgrrauSjcfaujje«. SBolltn Sie bie

QSefabr auf fich nehmen, bah mir eine« Sage« im
Sunlclti fißen? Sie ©erantroortung bafür ift nie!

ju groß. 3* bitte 0ie, nicht roeiter barauf $u achten,

roaö .fjerr ©ape gejagt bat. ^»err SRofenquift führt an,

bie ©t. Annenftraß« mürbe jeßl mehr befahren, (fr

oergißt aber ganj unb gar, bah ber Sikqerrocrfebr

nicht bireft nach bem ©urgtbore geht, fonbern bie

SBagen norher eine ber anbemt ©traben hinauf*

fahren müffen. Sab Stufreißen ber ^üfftraße,

©loctengieherfttahe unb ©fnffenftrabe ift hoch nicht

ju oermeiben, ba burch tiefe ©trahen ©erbinbung**

rohre gelegt merben müjfen.

Sobberftein: Sb ift ermähnt morben, bah bie

$iijftrahc unb bie SHodengieherfttaße aufgerifjen

merben müßten megen Scgung beb ©obre«. SBir

haben gehört, bah bie ©trahen unbebingt bäumtet

leiben. SBenn ©obre gelegt ftnb unb bie nen ge*

pflafterten ©trahen merben toieber reparirt, feben mir,

roie ganje guhren Jfopffteine meggefahren merben.

Sb merben and) oon ben Steinen ©lüde abgehauen

unb audj baburch muh unbebingt bab Straßenpflafter

leiben. Sb ift ermähnt morben, bah eb fich nicht

oermeiben läßt. ©eroifi, eb mirb fich nicht oermeiben

taffen, aber man nehme bebhalb bod) jolcfae Straßen,

bie in lurjcr 3«* 1,(11 gepflaftert merben follen.

3cf) möchte oorfchlagen, haß man bie gteifchbauer*

ftrahe benußt, bie im nächften 3ahre an ber ©eibe ift.

(3urur
: 3n biefent!) Sann möchte ich 1,och (intn

©orrourf nicht unroiberjprochen (affen ,
ber gegen

$errn ©ape gerichtet ift oon ©eiten beb tperrn

©enatbfommiffarb. fjeu ©ape follte ©ormürfe

gegen Jpernt Sirettor Jpafe erhoben haben. 3_th habe

einen jolchen ©orrourf nicht b((au«gebört ,
jonbern

ber ©orrourf ift ber ffleljörbe gemacht unb ging

bahin, bah fit £)errn Sireltor §afe mit Arbeiten

Übertafte.

Senator Sfchenburg: 3<h weiß nicht, gegen men

$err Sobberftein ben ©orrourf richten miß, bah

^ierr Sireltor fjaje mit Arbeiten überlaftet fei.

Sab ift heut ju Sage 3eber! Sie 3(lt geht rafch

oormärti unb ©iemanb barf fich feinen Aufgaben
entjieben. Sä ift thatjächlid) roabr, baß jSerr ,j)afe

febr riet ju tbun bat, aber e« fehlt ihm nicht

an ben nötbigen fjiilfö* unb Arbeit«lrä?ten.

©ape: 3ch munbere mich barüber, bah Sie fidj

über ba« ©flnfter fo lange unterhalten. SBir finb

hier bod) fo fcbledjte« ©flafter gemahnt, baß einige

©traben mehr niebt« auämacben. 3<h möchte nur

hinroeijetc auf bie Sorneftrahe. Sort befinbet fich

ein ©abfahrroeg ober ein ©eitroeg.ber jebet ©efchreibung

fpottet. 3<h möchte bie ßerren bitten, fich ben SBeg

anjufehen, bamit bort Slbbiilfe gefebaffen mirb. Se«
SBeiteren möchte ich betonen, baß ich nicht getagt habe,

bah §trr Sireltor jpaje überlaftet ift. 3cb roünfche

nur, bah ber £>err ftd) mehr um ben inneren ©etrieb

(ümmert. 3<b nehme e« ihm nicht übel, roenn er

einige Herren jur $ülfe nimmt, um feftjuftellen,

ob ber ©orrourf, ben ich gemacht habe megen be«

SBafierrohrbruche#, berechtigt mar ober nicht.

Ser ©enatöantrag mirb hierauf angenommen.

Ser Antrag Sr. SReper mirb abgelehnt.

Sie ©enatöanträge 3 unb 4 merben ohne Sebatte

genehmigt.

3um fünften ©enatsamrag: ©eroäbrung eintr
Alteröunterftüßung an ben ©cbulmärter
SBilbelm ©eorg ©iattbia? Cuellntann nimmt
ba« SBort

©örß: Auf ©eite 242 ber SenaHoorlage fpridit

bie Cberjdmlbebörbe au«, bah Quetlmann Anfprud)

auf 47» . H ©enfioit, roenn ba« ©cnfionSgejeß

auf ihn Anroenbung hätte, haben muffe. Seiber

finb aber nur 400 Jt beantragt. SBa« follen fieute,

bie im Sienfte bei! Staate« alt unb grau geroorben

finb, mit 400 Jl atifaiigen? S« ift jum ©erhungern
ju oiel, jum ©atteffen ju menig. 3d) möchte ben

Antrag fteOen, bie Alter«unterftüßung auf 475 Jl
AU bemeffen, bann bat ber ©fann 1,50 Jl bie SBocbe

mehr.

Scbulmcricb: 3d) jioeifle liidjt baran, bah bie

öürgerjebaft bem ©enatSantrag juftimmen mirb,

troßbem ich bem fleißigen unb ioliben ©fannt eine

höhere llnterftüßung oon $erjtn gemünjeht hätte.

3<b möge aber nicht, biejen Antrag ju ftellen. 3cb

habe bie früheren Sachen nachgefd)(agen unb bei ber

Alteräunterftüßung, bie Bor 2 3ab((n bem fluftoä

ber IRratfdjule bereinigt ift, gejehen, bah bort bie

öürgeriebaft ftatt .H 637,50, bie ihm nach bem
©eamtenbejolbuugö'Stat jugetommen mären, nur

Jl 500 gefeßt batte. Sah ba4 ber gall ift, bebaute

ich- 3<b hätte bem 'JRann aud) gern bie beantragten

M 000 jugebißigt. Run bin icb aßerbingö ber

SReinung, bah bie ©ürgerfebaft mobl nicht anber^

fann. unb idj enthalte mich beShalb eine« Anträge«

hier, bie llnterfttißung auf M 475 feftjujeßen, ob*
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wohl id) ei gewünj4t baut. Um abtr bitfcm Wann
unb uitQctrtjt noch mnmhfii anbercn ju helfen, bie

pon tintr rtdit geringen ©rnl'ion ober ÄlterSunter-

fiüpung, bit ibntn gewährt ift, (eben ntüfjen, roätc

ei angebracht unb an btr 3f«. ju nnteriu<ben, ob

e# nicht Wittel unb ©egt gäbe, was i(b äugen-

Midlich nid)t ju entjibeiben permag, ben Beuten bei

ben anerlannten unb oft betonten Xbeuerungioer-

bältttifjen, bie jc^t betrieben, aud) circa* auj bit

(Seine ju helfen. (SS icbeint mir beute aderbingS

nicht ber geeignete 3cii(’un i t äu in», baS ju tbun,

aber oiedeicht tönnte bie Äommifjion für bie Bleu-

regelung beb ©tarnten • (Stats biefe ffrage einmal

prüfen, 3ebenfadS mochte ich mir Porbebalten, ju

gegebener 3fit ouf bie Sache jiirüdjuloninieii Ten
SBunirf) beb .j)errn ©orrebnerS mu| nicht allein ich,

fonbern, baten bin ich überzeugt, bie Webrbeit ber

©ürgerfchaft tbeilen, unb roir muffen Wittel unb

©ege ftnben, ben mit geringen Wittein bebadjten

Beuten eine (Srböbung ju theil rcerben ju taffen.

3- W (SoerS: 3<h möchte eine Anfrage an ben

©trrn Senatslommijfar richten. So Die! mir belannt

ift, fitib bie Scbutrcärter angemelbct jur 3noalibitätS-

unb AlterSuerficbermig. 34 möchte fragen, ob biefe

SKentc btm Wann and) jur ©erfiigung fleht. Soweit

ich unterrichtet bin, belommt er biefelbe.

Senator 35eede: 34 bebaute, biejen Augeublid

baräber leine Austunft geben ju iönnen. (Der Ct)tf

ber ©ehörbe ift oerreift, unb ich bin über bie jfrage

nicht orientirt 3cbenfadö bat bie ©ehörbe biefe

Sachen nach aden 9ti4tungen hin auf bas oder-

rcoblroodenbftc geprüft, unb es rcirb bem Wanne
DofltS Siecht roieberiahren- 3?afe mau im AHgemeinen
ben Sah auffteden rcid, bah ade nicht penfionS-

berechtigten ©eamten jo bebanbelt werben foden, roie

pcnfion«berechtigte, glaube ich. Iönnen roir in ber

©ürgerfchaft nicht biüigcn. 3m Allgemeinen ift

man immer oon bem ©runbfap aitSgcgangcn, bafs

bei einem nicht peniionbberechtigten ©eamten ber

©erbienft nicht ood angerechnet rcerben fod. 34
möchte bitten, bei bem ©efchluB beb Senates $u

bleiben.

.fjehd: 35a ich in nächfter 9lähe oon Cnedmann
rcohne unb bie ©erbältnijje beb Wanneb genau

lernte, möchte ich 3bnen aden attb ,pcrj (egen, ihm

bie AlterSunterftügung oon Jt 475 ju gewähren.

Xer Wann hat ei oerbient. (Sb ift ein alter Wann
unb hat ftets 5ur 3ufriebenheit ber Cberfchulbehörbe

feinen ®ienft geleiftet. 3th bitte Sie, bem Anträge

@örh jujuftimmen.

3enne: 3ebes Wal haben roir, wenn ei fiefj um
ähnliche Anträge beb Senates banbeite, biefelben

Debatten roie beute. 34 halte fie nicht für gerecht-

fertigt, benn bie Beute haben leinen Anfprucb auf

©enfion. Käme ber Senat nicht mit bem Anträge,

würben bie Beute überhaupt nicht* belommen, tperr

©örg fagt, , H 400 feien jum Beben ju wenig unb
pm ©erhungern ju oiel. lern gegenüber möchte

ich fragen, ob ,M 475 31® Beben genügenb fmb.
25ie 75 machen leinen Unterj4ieb aus (©ibei-

fpruefa 1
, für mich nicht. (@rofje Weiterleit.) ©enn

Sie eene anbere Anficht barüber haben, fprechen Sie
fie nachher au*, ©enn wir aber ben Unterfchieb

haben jwijchcn penfionsberechtigten unb nicht penftons*

berechtigten ©eamten, bann muß auch wirtlich eilt

llmerfdiieb gemacht werben. Sie jodten jufrieben

jein unb heute bem Anträge 3uftimmcn, ber 3hnen
00m Senate entgegengebracht wirb. 3<h lernte Ipeern

Cuedmann nicht, fpreebe alfo nicht perjönlicf) 34
jweifle nicht baran, bag es ein oorjüglicher Wann
ift, aber gerabe barum fpreche ich objettio 34
ftebe oolltommen auf bem Stanbpunft beb Senats

unb halte ben Antrag für auBerorbentlich anertennenS*

werth- darüber binauSjugchen, hat bie ©ürgerfchaft

aber leine ©aanlafiung

©ebeimer fHegierungSrath ©recht: 34 lann mi4
jwar ber Auffaffung oon Wttrn 3enne ni4t an*

f4li(Ben, wenn er jagt, es fei für biefen Wann
g(ei4gültig, ob et Jt 400 ober Jt 475 erbalte,

aber in ber Jenbrnj lann i4 oodftänbig ben AuS*

führungen oon bem ,{lernt ©orrebner jufümmen.
9iatürli4 mö4te i4 au4 bem Werrn lieber mehr als

weniger gönnen unb jebeS fithlenbc Wenjcbcnbetj

wirb bas thun Aber wir haben uns bie gefammte

Situation Har 3U machen, unb ba muß man fragen,

warum haben wir benn penfionSbere4tigte unb ni4t

penfionSbere4tigte ©eamtc? ©aS uns bie penfionS-

berechtigung toftet, barin haben wir in Bübect no4
gar leine (Srfahrung. 34 habe mi4 in ber legten

3eit oiel mit ber fyrage bej4äftigen muffen unb

lann 3bnen jagen, bafj ©reufeen gegenwärtig für

©enjtonen- unb ©ittwen- unb ©aiienanfprü4e 16 %
ber fflehälter rc4net. Sinn f4lagen Sie 31t unierem

gefammten ©eamten-(Stat 16 %, fo werben Sie

merlen, bag wir für bie 3ntonf* auf große Baften

re4«en Iönnen. 9hm jebetn (Singelnen, ber, wie

Wert 3enne ganj richtig jagte, feiet gute greunb«

bat, etwas anbereS ju gewähren, wäre nidjt ber

Cöere4tigleit entjpre4<nb Cuedmnmt hat 20 3abre

J)ienft«it hinter fi4 - ©enn er nur biefe 20 3afere

im lübcdifcfeen StaatSbienft 3ugebra4 t hat. würbe

er leincSwegS M. 475 betommen, fonbern nur

.tt 333 ’ j , alfo runb M 340 na4 meinet 9ic4nung,

(SS muffen au4 no4 ungefähr 12 Wilitär-TDienft-

jahre angere4net fein, fonft lann bie 9ie4nung

garni4t ftimmen. 9lnn meine i4, bag ei immerhin

re4 t anftänbig ift, wenn einem ©eamten, bet über-

haupt ni4t penfionSbere4tigt ift, ni4t bloß bie
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eigenen Xienftjahre, fonbern auch bie Wilitär-

Xienftjahre angmrfjnet roerben. 3d) bin bet

Weinung. bah bie 0reftje|ung bet Jt 4(X) ein

©efdjenf ift, ein recpt anftänbigeS, baS banlbat an-

genommen roerben foDte.

©ct)u(merid): 3cf| möchte nur ein! richtig (teilen.

HderbingS mürbe Cuedmattn auf Jt 475 Anfprudj

haben, benn er bezieht aufeet Jt 800 ©etjalt noch

freie SBohnung unb (jtuerung, bie mit Jt 150 ein-

gefegt finb. Se mürben alfo gerabe Jt 475 habet

tjcrauetommen

Weinde-Xraoemünbe: 34 rarife nicht, roie bie

©adje (ich oerhält, aber ich meine, ber Wann (ann

überhaupt nur 16 ^Jatj re im Xienft gemefen (ein,

benn bas {fienfionSgefefc ift erft 1885 in Äraft

getreten.

Ser Antrag (Göqj wirb hierauf abgelehnt, ber

©enatSantrag angenommen.

$um jechSten Anträge: Vermehrung ber feft-

äuge [teilten Sehkräfte an ber VejirtSfchuie
}u Woisling ergreift baS SBort

Xobherftein: Vetrejj! ber neu anjuftedeuben

Sehrer miß ich »erbt baS iöort nehmen, ich mächtt

nur eine Vitte an bie ßouimiffion jur {Neuregelung

bes VcamtenetatS richten, bie Vitte, bah man bahin

ftreben mächtc, baS (Gebaltsllafjenfhftem ber VolfS-

fdiuUebrer aufjubeben Sb ift bas nicht mehr mie

bringenb billig, jumol eS auch ben Söünfchen bet

gefammten Veoüllerung entjpridjt (äüiberjprucb). Vier

rooden ein freie! Veamtenthum hoben unb nicht

ßriedjec unb Spcidjededer.

X egt ui et) er-Woisling: 3<h wid ©ie burchauS

nicht aufhalten unb bin auch überzeugt, bag bie Vütger-

jehaft ben Antrag beS Senates annehmen mirb.

3eh empfehle 3hnen ben Antrag jur Annahme.
Ser ©enatSantrag mirb hierauf angenommen.

Ser fiebente ©enatSantrag mirb ohne Xebatte

erlebigt.

Ser achte ©enatSantrag betrifft Vermehrung
beS VureauperfonaleS am Allgemeinen
ßrantenhaufe um einen ßanjliften erfter

(GehaltStlajje.

3- ÖoctS: 3<h bube bie ißjlicbt, 3hnen ben

Antrag bes VürgerauSfchuffeS ;u begrünben. Sem
VürgerauSjcfcujj ging ber Antrag bes Senats in

berfelben Seife ju, mie er ber Vürgerfchaft entgegen-

gebracht ift. öS maten feine roeitcren Vorlagen

babei gefommen mie biefenigen, bie ©ie heute auS

ben Alten rrfehen hoben. ÖS mürbe barum (ehr

enoünfd)t fein, roenn bet Antrag ber Vorfteherfchaft

heute Detlefen mürbe. 34 habe bebauert, bah er

ben Aften nicht beigefügt ift. Xerjetbe mich in

ganj mefentlichen fünften oon bem Anträge beS

Senats ab. Am jfranfenhaufe roaren bisher ein

|

Snjpeftot unb ein 9ie<hnungSführer angejtedt. Sa
bie Arbeit beS ^JetfonalS gemachfen ift, ift cs näthig,

noch einen roeiteren ^ülfSbeamten aniuftcden. Wan
münfeht biejen .fjütfSbeamten jept feft anjufteflen,

um benfelben nidjt bei erfter (Gelegenheit roieber ju

oerlieren. Sa el ber Vorfteherfchaft nicht rathfam

erschien, ben SRechnungSführcr in berfelben Jtlafje $u

beiaffen, mie ben ihm untergeorbneten Veamten, jo

ift gleichjeitig eine örhüfjung beS (Gehalts bes

dlechnungSführerS beantragt

Ser VürgcrauSfchufe bat (ich ben Veroeggrünben

beS Antrages ber Vorjteherjdiaft angefchloffen, unb

hat bie gemünfd)te ^ülfSlraft jofort ohne Anftanb

bereinigt.

3n Vetreff ber Srbübung beS (GehalteS beS

SRe4nungSfüfjrerS mar man jeboeb ber Anficht, bah

biejer Antrag juerft bem (Gutachten ber gemeinfamen

ftommifjicn unterroorfen roerben müfje, melche }u

biefem ^mede burch (Rath- unb Vürgerf^luh eingefefct

morben cft.

AuS biefem (Grunbe hat bet VürgerauSfchuh bem
Anträge beS ©enats nicht (folge gegeben, fonbem

i ift bem Anträge ber Vorftcberfcfjaft gefolgt, einen

Veamten 2. (GehaltStlaffe anjufteden. ör überläht

es ber Vorfteherfchaft, Anträge bei ber gemeinfamen

ffommiffion ober eoentued beim Senate ju fteden,

baS (Gehalt bes SiedmungSführerS ju erhüben. 34
muh barauf aufmerffam machen, bah »on aufjer-

orbentlich Dielen Vef)ätben gleiche Anträge oorliegen.

ÖS giebt eine ganje Anzahl oon Veamten, bie nicht

mehr in ben Kabinen ber bisherigen ßtaffen hinein-

paffen, fonbern beten ©tedung burch ben Umfang
ber (Gefdjäfte feef) geänbert bat unb für bie eine

örhüijung beS (GehalteS beantragt ift. SEÖenct baS

für bie anberen Veamten gefchieht, erf^ien eS $roed-

mähig, bah auch bet Antrag ber Vorfteherfchaft erft

burch bie (GehaltS-ßommijfion geprüft mürbe. 34
bitte ©ie aus biefen (Grünben, ben Antrag beS

VürgerauSjcfjuffeS anjunehmen.

SBortführer Sr. Vrehmer: Auf ©unjch beS

jjertn öoers hat ber $err ©enatSfommiffar ben

Veridjt ber Vorfteherfchaft beS ßranfenhaufeS jur

Verfügung geftedt. 34 bitte ben Vrototodführer,

ihn ju Detlefen. ((Gefchieht.)

Senator Seede: Ser VürgerauSfchuh hatte

feinet 3eO bei Verathung beS Antrages materied

keinerlei Vebentenunb bemängelte nach feiner Kiehtung

hin bie oorgefchlageneu Anträge unb bie 'Jlotljtoenbig-

feit berfelben, Sie Vebenfen lagen nur auf ber

formalen ©eite. Ser ©enat fagte, öiefer Antrag ift

formen infofem unrichtig, als bie Vermattung nur

einen Veamten münfeht unb jroor einen ßan^liften

erfter (GehaltSllaffe, benn einen Veamten im {Range

eine« Ranjliften jroeiter (Gehaltsllaffe hatte fie ja
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unb btmgemafe fteBte bet Senat ben Antrag, einen

Stangliffen elfter Webaltatlafje anguftellen X>ie Bot-

fteberjdjaft hätte auch einen Antrag Hellen tönnen

anf (frböbung be# Webalte# bei Äedjnungbftlbter«,

aber ba fie weife, bafe ein berartiger Antrag gegen

martig au#fict)t#lo# ift, tbnt fie e# nitfet. 6# ijt

weine# ©achten# bie BjUcbt jeber Berroaltung,

batiiber gu wachen, bafe, jobalb oie Stellung eine«

Beamten über fid) jelbft auäioäcfeit, ifer ba# ent

jpredjenbe Webalt beigelegt wirb. Auj ben Staub-

punlt lann fid) bie Sorfieberftbajt nictit ftellen, bafe

fie jagt: jefet haben mir einen tüchtigen '-Beamten

mit billigem Webalt, oetbraueben wir ibn erft, nnb

wenn er tot ift, befommt ber nädjfte mehr. Sobalb

fie gu ber Uebetgeugung getontmen war, bafe bie

Stelle be# dietbnungöfübrer# l)inf ort mit einem

Jtangliften groeiter Webaltbtlajfe nicht mieber belegt

werben tonnte, mufete fie auch, wie e# auch ber

Bürgerau$fd)ufe mit ber Stelle be# §errn S5p ge-

macht bat, ben Antrag ftellen, bafe ber 'Beamte in

eine höhere t«ebalt#flafie oerfefet werbe- Xemgemäfe

beantragte fie beim Senat , bafe ber ^Rechnung#-

führte in eine hob*” Webaltbtlajfe einrücte. So
war ba# Petitum ber ®orf!eberjd)aft entftanben, ba#

fitb naturgemäfe mit ber flerfon be# Beamten be-

jefeäjiigen mufete Xer Senat tonnte jid) aber nur

auf ben Stanbpuntt ftellen, bafe bie $erfönlid)teit

erfl an groeiter SteBe in Jrage lammt, weil er leint

Stellen für Ijjttjoiien fchaffen lann, ionbern bie

'Jlotbwenbigfeit ber Stellung au# fitb jelbft begritnben

mufe Bon biejtm WeficblSpunfte au# bat ber Senat

gefügt: 3br brauebt einen Beamten befferer CualitSt,

weil bie Arbeiten, bie jefet bem tHechnung#iübrer

obliegen, nicht mehr oon einem Beamten groeiter

@ebalt#tlafje fachgentüfe aubgefübrt werben tonnen.

Xarin liegt ber gange Unterfcbieb groijcbeu bem

Bürgerau#jdiufe- unb bem Senat#antrag. Beibe

wollen ba#felbe, nur ift ber Bürgeraa#fcbufe auf

halbem ©ege fielen geblieben unb bat ber Borfteber-

fdpoft einen Beamten groeiter ®ebalt#flaffc bewilligt.

Xen bat fie aber jcboii ©nen weiteren Antrag bat

bet Bürgerauafdjufe nicht gefteBt TOir ift übrigen#

nitbt befnnnt, bafe BtbÖrben felbftänbig mit An-

trägen an bie gemeinjame ftomniiifion tommen
fönnen unb bürjen. wie $eu (Stier# ba# behauptet

bat, 3«b würbe ei nicht gewagt haben, bie Bor-

fteberfebaft baju gu oeranlaffen, über ben Stopf be#

Senat# hinweg Anträge auf Webalt#-Berbefjerungen

an bie gemeinfame Rommtfjion gu richten. Xer
SBeg mar meine# ©achten# nicht gangbar. SSenn

man aber materieB mit un# einoerftanbeti ift, fo ift

mit unertlärlict)
, bafe man auf halbem ©ege ftehen

geblieben ift. fRun wirb and) auf bie Xitelfragen

eingegangen. $ijtorif<h ift bie Amtibrgeidmung

„SRedmungafübrer" jo entftanben. Bor 12— lf>

fahren war ber Onipettor Obrrroärtrv, Bermalter

unb 3te<hnmig#fübrer in einer ^erfon Die Brr-

hältnijfe haben fid) erft aUmäblich geäußert. 34
weife noch gang genau, wie ber jefeige ^Rechnung#-

führet at# Schreiber angeitellt mürbe, aber bie We-

idjäftr be# 3nfpeftor« mürben burch machfenbe Sex-

waltung#arbeiten berartig wachfenb in Anfprud) ge

nommen, bafe man bagu tommen mufete, bem bis-

herigen Schreiber bie '.Rechnungsführung gu über-

tragen Xa nun ber Xitel „Schreiber" gar nidjt

mehr pafete, jo mufete er bie Amt#begeid)nung „SRedp

nung#tührer" erhalten, ohne bafe feine äufeere Stednng

al« Beamter oerbeffert worben märe. Xie SteBe

ift alfo au# jiefe jelbft herauigewachfen, bafe lie nicht

mehr mit einem Beamten gweiter ®rbalt#ttafje be-

jefet werben lann. unb baber bitte ich. bem Senat#-

antrage 3bre ^uftimmung nidjt gu Perfagen

3- -f>. (Soer# 3th möchte »ormeg bemerfen, bafe

ein ^urüdgreifen auf ben iyall (Sn nicht angebracht

ijh Bei ber Berathung ber Bürgcrjcbaft ift et

flat au#geiprod)en worben, bafe biefer -fall burchau#

fein $i8jubig für fpätere ffäflr bilben fone Der

Senat bat felbft burch feinen Stominiijar an#-

gefpvoeben, bafe e# fid) babei um einen SlotbfaB

hanbrlt. Am Srantenbau# jinb ein 3nfpettor unb

ein 3tedmnng#fübrer angefiellt. Xer 3nfpeftor »fj

entlaftet worben oon ber tRed)nung#fübrung, unb

feine Ibätigfeit ift mehr auf bie Aufficht übet bie

Anffalt befebräntt worben. 3ti bem Antrag ber

Borfteberidiaft wirb gang nn#brücfltd) barauf bin-

gewiefen, bafe biefer fjuftanb, wie er befiehl, oofl-

ftänbig richtig ift. TOan münfeht nun eine weitere

Straft gut flfilfe, welche bie beibrn erften Beamten

entlüften ioll. Xie Straft ift and) beute jehon ba,

aber man wtB fie feft anftcllrn ©ir tönnen ber

Borfteberfchaft in biefem ,
falle febr gut folgen unb

id) ftebe nicht an, baöjenige, wa# bie Borfteberfchaft

an#geführt hat, in ooBem Umfange al# richtig angu-

rrleiinen, bafe nämlich bie SteBung be# Rechnung#-

führet# einer Aufbefferung bebarf. ©ir haben aber

gejagt, bafe aBe biefe Webalt#ocräitberungen bem
Urtbril ber grntrinjamrn Jtommiffion unterliegen unb

bUTch fie geprüft werben joBen. ©ir bürfen i*

über bie Berhanblnngen hier nicht Sprechen. Aber

io oiel ift hoch bem tRitbteingrmeibten ttar, bafe ein

Beichlufe in ber einen ober anberen ©cife bem

Beichlnfe ber gemetiifamen Stommiffion präjubigiren

lann, 3<h lann Sie nur bitten, bem Anträge be#

Bürgerau#fchnjfe# (folge gn geben. Stach biefem

Befchlujfe wirb bei jefeige JHechnungSführrr noch

für einen gemifjen Zeitraum fein biabmgf# Webalt

weiter brgiehen. Xarin ftebt er aber nicht allein,

fenbern e« giebt noch eine gange Angabt Pon
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Beamten, bie ebenfalls mjwijchen fint gan,; anßece

Stellung erhalten haben unb beten (Mjalt ebenfaH«

erft aufgebeijrrt wirb, loenn bic betteffcuben Vliiträqc

Bon btr gemeinjamen ftommifiton erlebigt finb.

IJet Senatäantrag wirb hierauf abgelehnt, ber

Antrag bw BürgerauSjchufje« angenommen.

Dir Senatöanträge 10 unb 1

1

werben ohne

Debatte genehmigt.

Der elfte Antrag betrifft SBerbefferung ber

Stiftung^- unb §eijung*anlage im ©ertcht«-

gebäubr.

fäape: 3d) habe biefe Sache mit großem 3ntereffe

Cerfolgt, über bie ja auch in ber ffkeffe in le&ter $eit

oiel gejehrieben ift. Allgemein bat es im ^ublihtm

angenehm berührt, bafe iperr Schroter jich febr jachlith

auägebrücft hat Die Antwort, bie ihm, raagrjcheinUd)

con offijidfer Seite, ju Dheit getoorben ift, lägt

an Sachlichfeit fehr oiel ju roünfdien übrig. 9tun ift

in ben (egten Dagen non Schmeer in einem 3nferat

ber Sifenbaijnjeitung 5um Sdjlufe ausgefprocljen,

baß IjJrofeffor fHietfchel fich ju einet Becatbung

bereit erflärt hat, ob nicht mit erheblich geringeren

Mitteln al« mit ben geforberten JC 41 500 au«-

jutommen fet. 3Bir als Vertreter ber ©teuerjahler

haben unter aQen Umftänbcn btr BereitroiQigleit

be« flrojeffoc SRietjchel nacgjugebfn. Cr« ift au«

»erjehiebenen SKittheilungrn erfichtlich, bah ba« Bau-

burtau über ben Stopf Schmeer« hinweg Aeitberungen

bat nornehmen laffen. Da« tnar fachlich nicht be-

rechtigt, unb e« hat Schmeer baju gebrängt, tlägerifch

oorjugegen. (Sr mirb fich and) eoent. nach Hamburg
ober lleipjig raettben. 3<h möchte lutj noch Sintge«

toieberboien, ma« auch non ^jerrn Schmeer gejagt ift.

®« h*'fet, ba& btr @efunbheit«juftanb bt« dichter-

foflegium« unter ber $ei)ung befonbet* ffart gelitten

habe. 3ch habt ba« in ber Bürgerfcgaft nicht bemertt.

Die Herren finb ju meiner greube immer h'er -

§eute ift jj)err Dr. h'enertühn auch miebet jugegen

unb fieht febr mogl unb munter au«. ®r mirb auch

fpäter hoffentlich nicht unter ber fmijungBanlage

ju (eiben haben. Dann beifet t«. ma« auch oon

$trrn Schmeer gerügt rourbe, bah »on jjerrn Bau-
bireftor Schaumann ein auögearbeiteter (Entwurf

oorgetegt fei. Schmeer macht aber barauf aufmerf-

am, ba& biefer (Entwurf nicht oon jjerrn Schäumen,

onbern oon Bubolf Anton ftteper in Hamburg
herrühre. 3<h finbe e« mertmürbig, baß .perr Schau-

mann fich mit ftemben gtbern icgmUctt gtrner

beifet eS, bah ber Auftrag ju ertbeilen ift, bie frnij-

Ürper nicht mit Cel anjuftreichen. Da« ift aber

nicht oon $errn Schmeer gemacht roorben, unb er

tann nicht bafür oerantmortlich gemacht werben.

Unter 8 Seite 266 heißt t«, bie ßejjtlanlage fei

ja untrrfuchen, ob nicht burch einen Umbau bie oor-

hanbenen Steffel noch weiter Berrotnbung nnben

tönnten. Die Sache mirb fehr leicht abgethan. in-

bem e« einfach heißt, baß eine SBetterbenußung ber

ßefjelanlagen nach bießfeitigeit (Srfahtungen au«-

gefchloffen fei. SBeitere SRomente finb nicht bei-

gebracht, me«halb e« nicht möglich ift, fie weiter

ju benußen. Schmeer fteht auf bem Stanbpunft.
'

ba§ bie« möglich ift. $err fßrofeffor fRietfcßel hat

fich fehr unbeftimmt barübet auögebrürft. Darum
foüte man bodj erft Sachoerftänbige binjugieben,

al« baß man auf ba? Urtßeil be« Wrdpiteften Schau-

mann allju hohen Söertg legt. 3<h bin bet Meinung,

bafe mir bie Sache, mie fie un« heute oorliegt,

unter allen Umftänben ablehnen müffen. Stach meiner

SReinung hat Schmeer ba« meitefie (Entgegentommen

gejeigt , inbem er fich fogar bereit erflärt hat,

bie ftoften oon Abänberungen ju tragen, bie ohne

fein SBiffen gemacht finb. 'JJian fotlte fich boch nicht

ohne Säeitere« auf ben Stanbpunft fteHen, bafe

Schmeer btr Dicffopf ift. SSenn Sie fich im Ißubli-

fum umhören, werben Sie gören, bafe im Baubureau
ba« (Sntgegentommen nicht becartig ift, mie man
e« roünjdjen jodle iRir fagte ein .Jjerr am ßoßl-

marfte, er habe fich »or 12 Sachen an ba« Bau-
bureau gemanbt unb lauere noch !

c®t auf Antwort
Sin anberer .'pert ift, naebbem hier an einem URontag

in ber Bürgerjchaft ein Antrag bewilligt rourbe,

am Dienstag jum Baubureau birigegangen, um fich

um bie Arbeit ju bewerben , unb ba rourbe ihm
gejagt, bafe fie j<bon oergeben fei. ffienn unjere

Sttuergahler Derartig 00m Baubirettor behanbelt

werben
,

barf man fich nicht munbern , bafe Btr-

ftimmungen Blaß greifen. 3«b meine, mir finb

unter allen Umftänben oerpflichtet, unfere Steuer-

jafeler ju febüßen

Senator SBotpmann: Der jjerr Borrebner

hat h'«t Borroürfe gegen bie Beamten bet Bau-
beputation erhoben, welche ju begrünbtn er nicht

in ber S2age mar. 6« finb auch birefte Borroürfe

gegen bie Baubeputation erhoben. $err $ape führte

an, ein §crr am ßohlmarft höbe in 12 2Bod)en
feine Antwort erhalten. Sicht ift bie Angelegenheit

oom Baubirettor jurücfgehalten. Die Anfrage

ift oielmehr oon ber Baubeputation au« ganj be-

ftimmten fflrünben überhaupt nicht beantwortet.

Säen» et ferner auSfübrte, ei gabt fich jemanb um
eine Submijjion beworben unb am nächflen ÜRorgen

bie Antmort betommen, e« fei fchon entfegieben, fo

will ich btn gegenüber nur btmerfen, bafe bet Bau-
bireftor in biefent [falle burch Baubeputation

gebeeft ift Söeiter finb oon bem Jperrn Borrebner

HWittheilungen gemacht über einen Artifel, ber

geftern in einer giefigeu 3f,tun9 erfchienen ift unb

ju beute nicht mehr miberlegt werben tonnte. <£«
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banbeit ftcft um tfrf)nijdjr Sa4en ,
barauf gu er-

reichen! unb eingugeben bin i4 bnrcbaub nicht in

btt Soge. 34 glaube aber, baß bie ©ürger*4aft

bab Vertrauen haben muß, baß alleb auf« ©efte

geprüft ift. 6« fittb ©läite m>n oerfcbiebenen Seiten

eingefotbert, non benen bet non bet ffirma iRubolf

Otto Sieger alb ber befte erfannt mürbe 34 glaubt,

baß, nadjbttn §etr ©tofefjor fliet(4tl in bet

•^eigungbangelegenbeit fein @uta4ten abgegeben unb

na4bent bie ßommijfion be* ©ürgeraubf4ujjeb ein-

gebenb fi4 mit bet 8a4t bej4äitigt unb bie Sa4e
al« gut etlannt bat, adeb gef4eben ift, »ab im

3ntereffe bet Stcuergabler gej4eben tann 34 müßte

nidjt, »ab no4 weiter gejcbcbcn foQte.

Senator $1 . ©ebn: 8uf bie t9n)4ulbigungen

gegen bie ©aubeputation gebe i4 bier nicht »eitet

ein. Sb ift ihre Sa4e, fitfe mit bem Jperrn ®or-

tebner barüber aubeinanber gu fegen. 34 glaubt

aber, bajj eb nict>t pafftnb ift, bei beftimmten Vtn-

trägen allerlei ©tf4»erbtn hier gur 5pra4e gu bringen,

auf bie man im flugenblid m4t antworten tann.

2Bab bie Sa4e felbft betrifft, jo ift ber Senat in

einer eigentbümli4en Sage. Die Neigung im
($eri4tbgebäube ift bur4aub ungurei4enb. Sb fittb

bier oiele Slitglieber beb ®eri4tb anmefenb, bie bab

eingeugen tiSnnen. 34 bin febr bafür, bab 3nteteffe

ber Stcuergabler gu berüdfi4tigen, aber unenb(i4

oiel mi4tiger ift eb, baß mir nicht eine große Slngahl

oon ©tarnten in ein @ebäube meifen, ido Um
©ejunbbeit gu ©ruitbe gebt. Xab tarnt unb barf

bet Staat nicht Xebbalb bat man fi4 ein ®uta4ten
oon mafegebenber Seite Derj4afjt. Ztmh biefeb

hat fi4 heraubgeftellt, baß ber jefige 3«ft°nb ungu*

läffig unb jtbet 58uff4ub bcbentlirf) ift. ö# muffen

noch im taufe beb Sommerb bie Klagen befeitigt

»erben, bie jeßt erhoben ftnb. 34 glaube, eb ift

ni4t gu Deraniioorten, baß mir bie große 3abl
nnfeter ©ichtcr unb ©tarnten gmingen, biejen Üöintet

in bem ©ebäube mit feiner jeßigen Neigung gu

bleiben, um ihre ©ejunbbeit möglicbft Doüftänbig gu

ruiniren. Xab mürbe für bie Steuergabler außer-

orbentli4 oiel j41intmer fein alb biefe Äubgnbc.

Xobberftein: Xie ©rünbe beb Senateb, bie

unb entgegengebra4t finb für bie ©erbefferung bet

fteigungbanlage, finb für mi4 Dcillig genügenb, um
bem antrage meine 3uftimmung gu ertbeiten. Sab
ben ffaH S4mcer anbetrifft, fo mß4te i4 mir bie

Hnjrage an ben $ertn Scnatblommiffar erlauben,

ob eb fi4 bemabrbeitet, baß gegtn S4»eer ein

@eri4tbDerfabren eingeleitet ift. 34 würbe eb mit

fffreuben begrüßen, menn bie Sa4* baburch tlar

gefteQt mürbe

Senator SBolpmann: 3n bem ©ertrage mar
feinergeit feftgefteüt morben, baß bei einem grmiffen

ftäticgrabe bie ©riifung Dorgtnommen »erben fällte.

Sb fteüte fi4 leibet in ben gmei 3abten beraub,

baß nicht ein fo faller Zag oorbanben mar, an

me(4em bie ©riifung Dorgrnommen »erben tonnte,

fobaß eine mirfli4e Abnahme ni4t eintreten tonnte.

Sb traten balb bie Stißftänbe ein, gu beten ©e-

fritigung mit S4»«er ni4t weiter gu tommen mar.

Sr f4rteb fortgejeßt an bie ©aubeputation unb erhob

©ormürfe, »eiche biefelbe alb richtig ni4t anrrtennen

tonnte. Sb mürben bann ©utachten eingerorbert,

auch Don ben Herren, bie S4meer neuerbingb in

einem Srtitel im ©eneralangeiget febr oerbä4tigt,

troßbem eb fiel] um boebangefebene jfa4leute banbelt.

Xa mir mit S4meer ni4t mriter fommen tonnten, mürbe,

mte im ©ertrage oorgejeben, ein S4ieb«ri4ter heran-

gegogen, bet S4meer gu ungefähr JC 5300 Der-

urtbeilt bat. 8uj biefe Summe ift S4meer jeßt

oerflagt morben. Xab Seitere muß ji4 finben.

S4oter: Seiber ift eb unmögli4 gemeien, ben

©eri4t ber ftommifjion beb ©ürgetaubjchufjeb bnieten

gu lafjen, eb mürben jonft mabri4einli4 ade biefe

äeußerungen unterblieben fein. Xie Aommiffion

batte febr raenig 3**1 gum arbeiten unb bat fi4 oor

allen Xingen auf ben Stanbpuntt geftellt, baß bab

©machten beb £>errn ©tofefjor ©ietfchcl aU bab

maßgebenbe angefeben »erben muffe unb baber alle

Don ©rofeffor fHietfcßet gemähten aenbenmgen gu

befolgen feien. Sb fmb aber na4trägti4 noch Sb-

änberungen Dom ©anamt oorgenommen, bie ni4t

mit bem ®uta4ten beb fjerm ©rofeffor SRieti4el

tiberrinftimmen. Xie Aommiffion bat bebbaib ©er-

anlaffung genommen, no4maib ein ©utaebten Don

©rofeffor 3tietf4*l eingubolen. Xicfeb ©uta4ten

bat bie Aommiffion oorgelefen 3** bemjelben bat

©rofeffor ©icti4el fi4 mit ben abänberungen doH
unb gang einoerftanben erflärt. fjert ©ape bat

gejagt, eb märe mit bem ©efunbheitbguftanb nidjt

jo f4!imm 34 tann ihm bab ©egentbeil Derjicbern.

Sb finb Unterju4ungcn beb Soblenjäure-©ebalteb

Dorgenommen morben, me(4e gang abnorme 3abl<**

ergeben haben. Senn in S4u(bäujem berartige

3abten oorgetommen finb, bat bie ©aubeputation

jofort abänberungen getroffen Xie ©erpfli4tung

haben mir au4 jeßt, in biefetn ffalle für abbülfe gu

folgen. Sir muffen bab (Mb für bab ©ebäube

beroilligen, in bem ein großer Xb**l ber ©eoöüerung

gu oertebren bat; benn nicht nur bie ©eamten, fonbem

au4 bab aub- unb eingebenbe ©ublitum ift gu

)4üßen, aüe bie ©Jaßnabmen, bie jeßt oorgef4lagen

roerben, finb oon $erm ©tofefjor 9üetf4*l empfohlen

morben. £»ert ©ape bat bie Setfel ermähnt. 34 will mi4
auf bie te4nif4* ©eite ber (frage nicht adgumeit ein-

taffen, aber i4 tann $errn ©ape Berbern, baß bie

ftef|e(, bie eingemauert morben fmb, ni4t mit ber

OS
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Sricpnung übercinftimmen, bic Schmeer (einer-

$eit tot SBaubeputarion torgelegt tjot. f^pört! tjört !)

34 bin felbft bnbti gerceien, als bamnls bie Kejjel

uttterfucfit rourben. Tai; §err fjrofejjor SRietidjel

ji4 nicht in beftimmter SSnje über bie Sfejicl äußern

tonnte, lag baran, roeil er jie nicht berauSnebmen

tonnte. Tie alten Rejjel finb nicht geeignet für bie

neue .£>eijimg*anlnge, unb btühalb tnüfjen neue Sejjel

genommen rotrton. 34 habe erft f4on gejagt, baß

im (8ürgernu*jchn& wenig 3t>t gemejen ift für bie

SBeratbung bet Vorlage. (Sb ift beäbalb leibet ein

ffirju4en an ben Senat überfeben worben, bab |'4on

in ber erften Sipung ber Sommijjion befprocptn

roorben ift. (Sb banbeit fi4 barum, ba* (Erfu4en

an ben Senat ju ri4ten , bas Anroaltäjimmer

ebenfalls mit ber neuen ißentilatiou ju oerjeben,

was mit £ei4tigteit gef4eben tann. Ter Öaubirettor

bat ba* bereit* in ber Rommijjiou jugegeben. 34
mö4te bieje* (Srfu4en baber jept ftellen unb bitte

Sie um Annahme.
$ape: Au* allen Sieben habe i4 nicht Der«

nommen, ob man geneigt ift, ba* Srju4en beb $errn

Schroter ju unterjtüpcn. 34 meine, baß na4 bem

Rontrglt joroobl Schroter mit bie SBepärbe ba*

Siecht hätten, einen Sa4Derftänbigen ju ernennen.

Tab ijt, foroeit ich aus 3eitung*na4ri4tcn orientiert

bin, nur Don ber SBepärbe ge|4eben, unb bie sperren

finb in bur4aub einfeitiger SBeije non berfelben

inftruirt roorben 34 meine, matt jollte geftatten,

baß ^»err S4»eer gemeinfam mit tperni fjrofejjot

Siietjchel, bet fich baju bereit erllärt hat, eine no4-

malige ftrenge Prüfung bet ganzen Sa4e oornimmt.

Tarauf, roab über bic Kejjel gejagt ift, gebe i4 jebr

wenig, benn ber Corj4lag tommt Don einer inter-

efjirten Partei, Don ber ffirma Sfubolpp Otto

SReper, bie bie Scjjcl anlegen will. Tie .Vtefjel finb

Don einer jebr renommirten jjabril in ©eriin ge-

liefert roorben. 34 glaube, bajj man ni4t baju

beitragen jollte, bie Äefjel für altes Sijen ju oer-

Jaujen. SStr haben j4on alte« (Sijen genug unb

jollten nicht aQju jdjarj oorgeben, um no4 weitere

(Borrätbe ju j4affen, bie Don man4er Sette gern

angeiauft würben. Senn man mit ben Sorrourf

gemacht pat, baß i4 bie Herren Dom SBaubureau

angreife, fo erroibere i4, baß i4 leine anbere Ö)e-

legenbeit weife, bie Herren oor* jjorum ju giepern

34 ®ufe e* hier tpun, unb befjere Gelegenheit als

beute, lonnte mir gar nicht geboten werben. Tie

Sa4e Jbat fich berartig jugej4ärft, bafe c* S4wetr
gegenüber jogar gur gorberung getommen ift. 2Benn

bie Sa4e fo roeiter gegangen ift, lann Don ftrenger

Unparteilichst feine Siebe mehr jein

S4orer: 34 weife nicht, ob .jjerr flape ben

©ecicht be* $ttrn Sßrofejfor Stictj4el gelefen bat.

Tann würbe eS ihm aufgefallen fein, bafe ati8brücfli4

au*gefprochcit ift, bafe bie Jirma Slubolf SReper

gar feint Befiel fabricirt. Tie jjirma ma4t nur

$eignng*anlagen. 34 glaube, .J>err 'Jkpe hält nur

ba* für richtig, roa* ihm gufällig jugetragen wirb.

34 bin SRitglieb ber IBaubeputation unb fann 3bntn
jagen, bafe ©riefe Don bem früheren Unternehmer

tingegangen unb Sa4en Dorgefommett finb, bafe i4

bebaute, bafe bie iBaubeputation ji4 ba* bat gefallen

(affen müfjcn. Tie gange Angelegenheit fommt
jept übrigen* gum gerichtlichen Au*trag, 34 bitte

aber §errn tßape, bo4 nicht nur auf ba* gu hären,

wa* ihm einjeitig mitgetbeilt wirb; gur richtigen

I SBeurtpeilung mufe man auch bie anbere Seite hären.

Ter ©enat*antrag wirb hierauf angenommen,

ebenfall* ber Antrag S4ortr.

3um groölflen Senat*antrage: Au*gtei4ung
ber 6aure4nung für ba* 31eci)nung*jabr 1900
ergreift ba* SBort

Tr. SReper: ®ei ber Tur4fi4t ber 3ujnmmen-

fteQung ber (Stgebniffe ber (Baurecpnung Dom 31e4-

nung*jabre 1900, auf rael4e in bem Dorliegenben

$ropofition*befrete be* Senate* ©egug genommen
wirb, finbe ich, bafe beim Artifel 30 SBafierbauten

unter ber ©ofition 26, überf4rieben „Srürfen, jfäbren

unb SBabeanftalten" 1284 Jt 31 3 weniger au*«

gegeben roorben finb, a[* im 'lloroiijchlage bewilligt

waren. Tiefer Ümftanb giebt mir '-Beranlajjung, im
Slawen Dieter SBabefreunbe ber ©orftabt St. Wertnib

mein (Bebauern barübet auSgujptecpen, bafe biefe

Summt nicht iBerroenbung gefunben bat für ®er-

btfjerung be* SBa&egrunbe* in ber greibabeanftalt in

ber Alejanberftrafee. (S* fotl mit Tanf anerfannt

werben, bafe auf Anregung bc* St. Gertcub-lBerein*

im Dergangeneu 3abre in ber genannten Anftalt eine

Sicipe Don SBerbefierungen Dorgenommen roorben

finb, fo namentti4 eine IBetgtöfeerung be* Antieibe-

f4uppen* unb bie fperftellung eine* SBoblcntoege*

Dom Antleibef4nppen na4 bem ©affin. fiepterer

genügt freilich au4 bei bem jepigen niebrigen SSaffer-

ftanb nicht mepr, benn bie IBabenben müffen na4
bem SBabe immer no4 ca. 5 m bur4 (4mupigen

Untergrunb geben, epe fit an bie Kopien gelangen.

SBa* ben Untergrunb anbclangt, fo ergab bie ©e-

jicbtigung bur4 ba* fJoli}eiamt, bafe berfetbe au*

ftftem Santo beffept. '-Kenn man fich inbejfen

nicht mit ber ©efichtigung begnügt, fonbern in ba*

föaffer bineingept, fo bemertt man, bafe bie ffüfee

bi* reichlich panbbreit über bie CSntel in einen mit

bi4tem Kraut butepjepten S4tamm hineingeratpen,

ber, wenn man ipn mit ber ^anb heraufpolt, einen

fepr üblen ©eru4 perbreitet. 34 habe bie Anftalt

oor einigen Tagen SRorgen* in aller jjrüpe befucht.

<S* waren nur 4 Herren bort anroefenb, unb ba*
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SBafjer mai jcbon burdj bieje geringe Benußung in

einen tedjt trüben ,'juftanb oerfeßt. fBenn Sie nun

bebenfen, bog bie 91nftalt im »ergangenen Sommer
»on ca. 9300 'ßerfonen befurtjt rourbe, jo fönnen

Sie iidj oorfteden, roie ba« SBafjer in bem Babe-

bafftn an einem Sommunadjmittage au«fiebt, wenn
jidj einige bunbert jungen in ib>n berumtummeln.

tat Borbanbenfein eine« Befiung«boote« roirb eben*

fad« oon ber Bolijei nidjt jür notljrornbig uadjtet,

weil ei fidj um eine Babeanftalt, nidjt aber um
eine Sdjtnimmanftalt banbeit Bun ift ba« Babe-

bajjin an feinem nadj ber SBatemß gu gelegenen

Xbeil ca. 1 in tief unb »om Jvluft nur burdj eine

'Barriere getrennt, welche ftd) ca. V« in übet bem

'.Bufierjpiegel befinbet Sine fflarnungatafd ift nicht

»ortjanben , bie Barriere ift aud) an beiben Seiten auf

trodenem Söege nidjt gu erreichen, mit leicht fann nun
ein« ber ftinber bei unoorjidjtigen SdjumnmDeriudjert

unter ber Barriere hittburdj jchroimmen unb, burdj

ftraut am Sdjroimmen behinbert, ertrinlen, ehe ihm

Rettung gebracht merbeit fann 91 n Bettung«-

geröchen ift nur einer ber üblichen Bettung«bäUe

mit Heine unb eine Stange oorbanben. Stange

jomohl roie Heine reichen faum über bie Jpälfte be«

Bajjin« binau«. 3<b fragte ben Äufjeber, einen —
übrigen« jtljr orbentlidj unb »ernünftig au«febenben

— freilich fdjon etroa« bejahrten unb forpulenten

ÜBatm: roa« machen Sie beim nun, roenn ein« ber

ßinber unter ber Barriere b<nau«fchroimmt unb in

Gefahr geräth. Die äntinort lautete: ba fdjroimmen

fie nicht hinau«, aber bmfommen fann ich ba nidjt.

Da« genügt meine« Grachten« für eine unter ftaat*

lieber fflufjidjt ftebenbe '.Inhalt nidjt. SBenn über-

haupt bie Gefahr be« Grtrinfen« »orliegt, muß auch

für jebe im Bereiche ber menfchlidjen Borauaficbt

liegenbe fjülfelei jtung geforgt fein, lieft nor einigen

Dagen ift in ber f^reibabeanftalt am ginlenberg ber

traurige fjad »orgefommen, baß ein junger Diann,

im übrigen ein guter Sdjrointmer, plößlidj oerfant

unb. roie ich au« ben ^eitungaberidjten entnehme,

nur beOroegen nicht gerettet rourbe, roeil ber »on ber

Bolijei angeftedte Stufiehcr nicht in genügenber

SBeije be« laudjen« funbig roar, um ben ÜBann ju

ergreifen. 3cb roeife nicht, ob bie Leitung«*

barftedung auf ÜBabrljeit beruht. Sodte bie« aber

bet gad fein, fo möchte idj boefa bie ticroartung

au«fpcedjen, baß bie ^Solijti nur folche Heute jur

Beauffichtigung in ben Babeanftalten anftedt, bie

auch befähigt finb, im Jade ber Botb tüchtige unb

fachgemäße 9iettung«otrfudje anjufteden 4öa« nun
bie greibabeanftalt in ber SUejanberftraße anbetrifft,

fo möchte ich bie maßgebenben Berjönlidjfeiien er*

juchen, boch felbft einmal ein Bab bort gu nehmen
unb wenn jte ben Sdimup auf bem Grunbe gefunben

haben, balbmöglidjft für eine 9tu«baggerung bt4

Babegtunbe« unb auffüQung mit Saab Sorge gm
tragen Bla« unjere greibabeanftalten im allgemeinen

anbetrifft, fo erlaube ich mir, bie Baubeputation

baran gu erinnern, baß e« außer bem männlichen

auch ein roeiblidje« ©efdjlecfat giebt Da« Babe*
bebürfniß unferer Beoölferung unb bie Sinfidjt bti
großen Bußen« be« Baben« ift jeßt Danf bem
Gntgegenfommen ber Betjörben burdj Bnlage ber

oorgüglidjen Babeanftalt im ßrähenteidj tu fo er-

freulichen Steigen begriffen, baß man nur ben
bringenben Süunjdj au«jpredten barf, auch bem roeib-

lidjen Dbeile unferer ärmeren Beoölferung halb

Gelegenheit gum unentgeltlichen Baben gu geben.

Der Bußen in ber Berbefferung ber BoKtgejunbhrit

mürbe fidj in Bälbe geigen.

Baue: iS« ift au« ber Borlage nicht erfichtlidj,

für welche iSingclbeiten bie Summe noch geroüniebt

roirb Die Baubebörbe läßt e« leiber an ber nöthigen

Sorgfalt fehlen bei ber Untcrfudjung ber Baugrünbe.

3dj möchte’ an bie fmnjaftrafie erinneni. iS« b>eß,

baß ba« bort gebaute neue 'ßoligeigrbäube balb fertig

jeL 3«ßt ift aber bic eine gange Seite eingeftürgt

iS« roäre iebr rrroiinfdjt, wenn ben dBitgliebem bet

Bürgerfdjaft geftattet roürbr. berartige Bauten fuh

in ber 'Bäbe anjeben gu tönnen. 911« Bkijeiirath

erhalte ich eine große .Starte, um überall in bie

fwujer cinbriitgen gu fönneti, nie Bürgerfdjaft«*

mitglicb befomme idj nur ba« Bcdjt, hier einmal

Bein jagen gu formen. UBan »rrfuebt jeßt bn bem
Boligeigebäube Brunnen gu graben, um bic Blauer

bann roieber bocbgugicbcn. 'JJian fagte mir, baß auf

ber anberen Seite ber Boben gut fei. Die eine

Seite ift aber gang »erfadt; ba« roäre »ermieben

roorben, wenn bie .freuen »om Baubureau bort

Bohrungen oorgenommen hatten.

Senator ©Dipmann: 3<b fann nur mittbeilen,

baß »oriiehtige unb im Bcjultat befriebigenbe Boh-

rungen bei bem Boligeigebäubc oorgenommen roorben

finb. Bun fann c« troß ber Bohrungen aber bei

jebem Bau »orfotnmen, bah bort in früheren feiten

irgenbroo ein Badj ober ein Deich geroejen ift. Bei

ben Bohrungen bat fidj bort fefter Hehmgrunb ge-

geigt. Darunter roar aber noch eine Schicht Irieh*

janb, unb nach f>rrau«fud)cn oon alten ßarten fteilt

e« fidj jeßt herau«, baß früher bie Bethteichrocefen

bi« an bieje Stelle gegangen feien Die Itoften für

bie Betouirung bieje« Dheile« be« ißebäube« »erben

aber nicht roefentlidj größu rauben.

Sa« bie anrege oon f>emi Dr. SBetjcr betrijft,

fo ift mir in freunblicher Seife oon bem .jVrrn

Bebncr ooeber mitgetheili roorben, baß et bieje au-

ftage fteden wolle, .öerr Bauratb Üreb«, ber felbft

in brr Babeanftalt an bet aiejranberftraße geroejen

>o<
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ift, (heilt mir mit, baß tt bae SBaffcr ungetrübt

oorgcfunben habe '.'Midi ber Untergrund ift rin

völlig fetter mit S(u?nahme oon zwei tlriitrn ©teilen,

wo fitf) ein Hein bi?d)rn Wobbe finbet. 3m übrigen

ift bar ©affin Bolltommen feft. Cringejäunt ift bie

ganze ©abeanftalt. ©Ja« bie Äuffirftt betrifft, fo

lann ber Süiffcbcr buch nicht alle? bcauffid)tigen, I

wenn roilbe jungen babei finb (i« bnnbrlt jicb mich

um teine Schwimm-, fonberti um eilte ©abeanftnlt.
j

Xafür norf» weitere ©Sachter nnjuftdlcn, ift nicht

notbmrnbig, e? loftet nur mehr fflelb. Der ©Sachter

in ber ©abeanftalt nm ginfenbetg ift ein früherer

Sergeant nnb be? Schwimmen? febr wohl funbig.

Xer Wann, ber hart ertrunlen ift, bat einen Scf)(ag-

nnfall belommen, wie ich bürte, in bemfelbeu Stugen-

blid, als ber Sluffehcr einige ungezogene jungen
au? ber ©abeanftolt herauälreiben mollte. 8? haben

außetbem gleichzeitig 18—‘20 ©erjonen gebobet, unb
nur einer fiat bie ©eifteogegenroart bejeffen, bem
Urtrinfenben einen ©cttungeball gujurorrfm, bat

j

ober niebt ba? Xaumerf iit ber fianb behalten, jon-

bern Slfle? bem (Jrtrinfenben nur zugemorfen. So
mußte ber Wann crtritifen. (S? hanbelt fich hier

affo um einen UngIüd?faO. Vlucf) menn Sie zwei

ober brei teilte mehr anftellen, wirb .'pülfe jdiwcrlich
1

immer rechtzeitig bei ber fwnb fein, menn jemanb I

»on einem Sdflaganfall irnbrenb be? ättimimiiinw

betroffen wirb.

Kommerzienrat!) Schotff: 3ef) fann im ©egen-

faß z» bem fiertn Senat?lommiffar e? nur beftätigen,

roa» fjerr Xr Weher ausgeführt hot- ‘Cie ©abe-

anftalt an berSUejanberftrobe ift am aQerungünftigften

gelegen. Sie ift gegen ©Seften gelegen unb bet

Stätte unb rauben ©Stftroinbcn außerorbentlich au?-

gefegt, mäbrenb bei ältlichen ©Sinben lein Huftzug

bie ^i$e minbert Xer ©abegrunb ift nicht fo gut,

mie er eben gefchilbert ift. fonbem e? ift burchroeg

fcftlammiger Untergrunb oorbanben, unb baber bot

bie ©abeanftalt mehr ben Sbaralter unferer früheren

©ferbetränfen. £? mürbe gefagt, baß bie ©abe-

anftalt teine Scftmimmanftalt fein falle, umjomehr
muß man boeb für einen guten ©abegrunb forgen.

Wan fanu aber teine ©abeanftalt fchaffen unb

ertläreu, hier follen nur Heute haben, welche nicht

jehroimmen wollen. Xa? ift boch ein 3»ftanb, mie

er in einer öffentlichen ©abeanftalt nicht beließen

fotlte ©Senn mir zum ©ergleid) bie Wi(itär-©obe-

anftalt am ginfenberg unb ber golfenwieje heran-

Ziehen, fo befinben fid) biefe in außerorbentlich gutem

©uftanbe. Xie Warnijon hot nur einen Süunjcb

geäußert, unb fofort ift innerhalb meniger ©Sod)en

eine fchflne ©abeanftalt bergeftellt. 3m folgenden

3ahte ift bann noch ein Ufer-SBeg oon ber Woltte-

©rüde zur ©abeanftalt angelegt worben. 6? ift

ein gute? ©oot oorbanben unb ©ettungögerdtbe, bas

©affin ift gut abgegrenzt, hot einen flanffteg unb

ift mit Sprunggerätbett auSgerüftet. Xa? ©(eiche

gilt oon ber Wilitär-©abeanftalt am ginfenberge.

Sir haben boch in Hübed biSfier nicht ba? ©ringip

gehabt, baß baöjenige, roa? unentgeltlich ift, fchlecht

eingerichtet wirb. 3<h erinnere in ber ©eziehung

nur an bie ©olföfchulbäufrt. ©ei ben ©abeanftalten

ift tt ferner notbmenbig, fo viele Heute oitjufteUen,

boß ein georbneter fidjerer ©etrieb möglich ift. Xa?
©Soffer ift befanntlidi ein freunbliche«, aber auch ein

febr gefährliche? ©lement. Xtr gaü barf unter

leinen Umftänben eintreten, ba? beöholb ©erfuche

Zur iftettung eine? ©rtrinlenben nicht unternommen
werben, weil berjenige, ber fie ouSjübren foQ, garnid)t

bazu im Stanbe ift. Xer ©erunglüctle, non bem
oothm gefprochen würbe, muhte 12 Stunben im

©Sajfer liegen bleiben unb mürbe erft bann oon

gifthern herauögebolt. greilidft lann auch ein

©ettungöBerjud) beim Xaucpen mißlingen, e? ift auch

beim (Gelingen beffelben eine SBieberbelebung bt?

©erjunfenen nicht immer gefiebert. 3ntmerbin muß
eine möglichft große Sicherheit bem babenbeit

©ublifum gewäbrleiftet fein. Xa? OMattje ift natürlich

fine ©elbfrage, aber ba? ©olizei-Slmt muß baffir

forgen, baß Heute ba finb, welche bie ©eauffidftigung

in ben greibabeanftalten in berfelben ©Seife au?-

führen lönnen, wie bie? in ber 3*h!‘©abean|talt

gefchiebt, bamit berartige Unglüd?fälle oermiebeit

werben.

Senator UB o 1 p m a n n . 3ch habe heute oon ßerrn
Sauratb Krebs folgenben ©ericht über bie ©abe-

anftalt an ber SUejanberftraße erhalten, ben ich 3hnen
oorlefen möchte:

,,©on bem ©orftanbe be? St. ®ertrub-©erein?

mürbe am 27. Oftober 1900 eine ©efchmerbe an

ba? ©olizeiamt eingereicht über ben oerwahrloften

Suftanb ber greibabeanftalt an btt SUejanberftraße.

Xer erfte unb michtigfte ©efchwerbegrunb war:

„Xtr ®runb be? SBaffer? ift mit einer 30

—

40 cm biden Schlammfchicht bebedt, welche oon

ben ©abenben aufgewühlt wirb unb ba? ©Soffer in

einen itbelriechenben Sumpf oerwanbelt."

Xie bamal? oon mir angeftellten Unterfuthungtn

ergaben bie oödige ®runb(ofigteit ber ©ejehwerbe.

Xer ©oben in bem ©affin beftanb burchweg an?

feft abgelagertem, faft weißen Sanb, in welchem feint

gußfpurtn ttnzubrüden waten

©ti btr im Wai b. 9. oorgenommenen Slbnahme

würbe oon bem ©erliefet be? ©olijeiamte? auf-

brüdlich feftgeflellt unb in ba? Slbnabmeprotofotl

aufgenommen, baß fich bie ©abeanftalt im beften

3nftanbe beftnbe.
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Huf btc gcftrige 3J2itti|eilung bube id) müh
SRacbmittagS jojort binauSbegeben, tonnt« jebo4, ba

bie '.Babeanftalt gcicbtofien roat, nur burd) Umfragt

bei ben in bet 9iäbe roobuenben Leuten, oon benen

mir juuge Wännrr brgeicßnet mürben, bie bort no4
am Sonnabenb gebabet hätten, über ben bellagten

3uftanb ISrfunDigungett eingteben. Sämmtli4e An-

gaben bis! auf eine ftiuimten barin überein, baß bet

Untergrunb gang tabellos fei. Ötn junger Wann
erflärte, eS fei in einer öde etwa- mobberig; baS

fei aber gang unbebeutenb daraufhin habe tdj beute

bie gange ääafferflädje genauer untrrju4rn taffen

unb babet feftgefteQt, baß nur in ben beiben Keinen,

in beifotgenber 3(i4nung mit SMeilinien angegebenen

gläcben, ber Öruub mit einer Sdjlammjcbidjt über-

gegen ift, baß bie gange übrige [fläche jo feften

Sanbgrunb bat, baß man taum mit einer Stange

bineiuftoßen fann."

Weine Herren, bieö ift ein amtlicher Bericht oon

beute Worgen
Xr Weßer: So bot mich febr intereffirt,

biejen Söcricbt gu böten 34 habe bie tQabeanftatt

am Sonnabenb Worgen befiebtigt. 34 fann 3bnen
nur bie tlterfirberung geben, baß minbeftenö an brei

biss oitr ©teilen auf bem Untergrunbe fictj bie Sachen

fo Derbalten, roie td) fie eben bargefteQt habe 34
meiß nicht, ob §err Söaurat Strebs fetbft im SBaffer

gemefen ift. 'Jlacb ben iöetidjten febeint baS nidjt

ber (jaQ gu jein, jonbern er fdjeint fitb auf bie Au-

(iebten oon Beuten, bie in ber 'Jiäb« ber tSabeanftatt

mobilen, oertafjen gu haben.

ilüenn man nur ans SBaffer berantritt, fleht man
febon, baß ti jtcb nicht um feften ©ntnb banbeit,

jonbern um meicben Schlamm, ber mit Kraut unter-

mifcht ift. Wir febeint ber Untergrunb nicht ein

berartiger gu jein, baß er gu empfehlen ift. §errn

Senator dBolpmanrt erroibere ich, bah nach bem

offenen Ölußbette gu nur eine tSarriere ift, melcbc

ungefähr 'It Weter über bem SBojjerfpieget jicb

befinbet.

öS ift nichts leichter, als baß gerabe hier ein

UnglüdsjaQ oorfommen fann. SBaä ben anbeten

ijjuntt megen ber Sabeanftalt am ffinfenberge betrifft,

fo bin ich befriebigt über baS, roaS id) eben gehört

habe. öS beftätigt fid) aber nach ben Ausführungen

bei $eirn ©enatSlommifjarS nicht, baß ber betreffenbe

Aufjeber naebgefprungen fein joQte unb nicht im

©tanbe gemejen märe, unterjutaud)en. Wir mar

früher berichtet, baß bem Auffeber bas laueben

unter SSafjer nicht gelungen fein füllte. Senn fid)

bas bemabrbeitet hätte, mürbe es febr bebauerlich

gemefen jein.

Slommergienratb Sdiatff: 3dj finbe im ^Bericht

eigentlich im Sejenttid)cn bas beftätigt, maS hier

auSgefubrt morben ift. öS ift jeßt in üübed eine

gute Stimmung für baS Skbemejen oorbanöen. Xie

tBebörben tbun im SBcjentlicben alles, maS berechtigter,

SÖüujdjen entfpridjt Aus bem ©tunbe glaube ich

aud), baß unfere örörterungen bagu bienen, ben

Senat gu oeranlafjen, bem hier gejdulöerten Uebel-

jtaube bei ber [jreibabeanftalt in brr Älejanberftraß«

abgubelfen unb Jürforge gu treffen, baß berartige

UnglüdSfätle Dermieben merben.

Xr. Wepet: 3d> möchte gang turg bei biejer

©elegenbeit noch eine Anfrage an ben §errn Senats-

tommifjar richten unb bie gebt babtn, mann bie dou

ber ä3ürgerj<haft bemidigten ifiabfahrmege bcrgefteUt

merben.

Xie 'Jierbmbung beS ftopffteinpflafierS hinter ber

Söurgthorbrüde mit bem fHabfabnoegr am Öurgfelb

mutbe jehon oor groei 3abren befdjlofjen unb ift noch

nicht auögejübrt.

Xrr ÜJerbinbungsmcg oon ber Socfj'jchen SBerft

nach brr 3irarlSborfer Allee ift aud) noch nicht aus-

geführt, obgleich oorber ber äfeitmeg in ber Buijen

ftraße aufgegraben unb mit meid)em, für bie fßferbe-

hufe geeignetem Waterial gefüllt mürbe. Wan bat

baburcf) ben oielen auf ber Äo4f4fn SBerft, ber

Spatfublfd)en fjabrif, ber Schröberjcben Kupfer-

gießerei befd)äftigtcn Arbeitern, anuäbernb 100 an

ber 3°hl, melcbe fuß gum Aufjuchen ihrer ÄrbeitS-

ftätte beS ffabrrabes bebienen, bie eingige Wöglichfeit

geraubt, auf bem fHabe ben SBeg am tBurgfelb unb

burd) bie SanbbergStannen gu erreichen. öS märe

mobl groedmäßiger gemefen, biefelben Arbeiter, welche

ben tHeitmeg aufloderlen, erft ben tUrrbinbungSraeg

berflellcn gu [affen, für ben baS ©elb hoch bereit liegt

unb ber täglich oon bunberten oon fHabfabrern benußt

merben toirb, bie bafür co4 ihre Steuern begabten,

als erft ben fHeitroeg aufgubeffern, ber, menn e$ hoch

lomtnt, täglich non einem Weiter benußt mirb. 34
möchte baher bie Söittc auSjprecben, baß ber genannte

SBeg moglichft balb in Angriff genommen mirb

Senator SBolpmann: 'Jiid)t gang erinnerlich ift

mir, baß auch ein j^abrrabmeg com Öurgtbor nach

ber dioedftTaße bereinigt ift. tßtetleicht hängt baS

aber mit Oer Woedftraße felbft gufammen. 34 fann

in biejem Augenblid tiirht öarauf antmorten. 3m
übrigen finb für bie Warlpfiraße ,H 900 unb für

bie SanbbergStannen Jt 300 auSgeroorfen. Xiefe

beiben SBegt finb nod) ni4t auögejübrt, es mirb

aber balb gef4eben. öS ift münf4enSmerth, baß

bie leßtere Sa4« mit ber '-Beleuchtung biefeS 'IBegeS,

toel4e unlängft bur4 ben sBürgerauSfAuß genehmigt

ift, guglei4 erlebigt mirb. Xcr SBeg in ber WoiS-

linger Allee ift jeßt in ber Ausführung begriffen,

ber Iftabfabrroeg in Xraoemünbe ift f4on auSgefübrt.

Außerbem mirb in brr nä4ften iöürgerauSf4ußfißung
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fine weitere Borlage oorfommen, tote bie und) übrigen

©elber au« bet fjrahrrabfteuer oerroenbet werben

foDen.

Bofenqui jt: Bor bem $olftentl)ore batf man

auf bem Strafeenbahngleije mdjt fahren. Sort ift

aber ein außergewöhnlich fefjtecfjter ©eg, auf bem

man fci<f)t ftürjen fann. 3<h möchte bitten, ba&

bort jehltunigft ein Babfahrtoeg bergefleflt wirb.

Bon ber Buppenbrüde an ift ein Keine« Snbe ge-

madit worben, bann ^ört es aber auf.

Senator ©olpmann: Ser 8ütgerau«fd)ufe wirb

biefe Sache mit beratben fönnen, ba gerabe ber

fjabrcabmeg für bie gfacfcnburger Milte mit in ber

näcfeften Vorlage enthalten ift.

Ser Senatsantrag wirb hierauf angenommen
33er nächfte Sßunft ber lagcSorbnung betrifft

SBefpred)ungbe*©enat«be trete« oom24. Mpril
1901, betreffenb ba« (Srfudjen ber Bürget-
jd)aft Dom 25. Warj b. 3. wegen (Einführung
bt« eleftrijdien Betriebe« für bie Soppcl-
brebbrüde über ben IraDenburdjfiicfe beim
©rofeen Moelunb.

geljling: 3$ bitte, über bie Bücfäufeerung be«

Senate« heute jiir lageäorbnung überjugehen. S«
würbe augenblidlich leine Bcbeutung haben. Sie

Brütte wirb gebaut unb hoffentlich im |>erbft fertig

werben. Ser §anbbetrieb muh ober unter allen

Umftänben jur Beferoe ba fein, unb e« wirb fid)

jpäter heraubfteüen, ob er genügt ober nicht. 3 et)

unierlaffe e«, heute auf ben Bericht be« Baurot«

Streb« einjugehen, obgleich er nicht ganj richtig ift

unb namentlich bie 3al)l<n f*hr anfechtbar ftnb.

3u ?unft VI ber SageSorbnung: Befpredjung
be« SenatSbefret« oom 18. Wai 1901, betr.

ba« (Srfuchrn ber Bürgerfchaft oom 25. Wärj
b. 3. wegen Schonung ber ©idjenbeftänbe im
^Drftorte Schwerin, ergreift ba« ©ort

Buch w alb: 3<h bin bem Senate bantbat für

bie Prüfung, bie et ber Sache hat ju theil werben

lajfett. 3ch glaubt auch, bah bie milbe Weufeerung:

„ber Senat müffe Bebenfen tragen" bie Sbholjung

ju oerfügen, barauf fcfjliefeen Iaht bah bie Bebenten

noch ju befeitigen finb. 3<h muh alleTbing« fagen,

bafe ich bei Stellung meine« Mntrage« in erfter

£inic nicht an bie (anbfchaftliche Schönheit be«

(Eichenwalbe« gebacht habe, jonbern für mich war
in ber fjauptfadje bie immer gröber werbenbt Selten-

heit oon (Eid)enmatbungen mafegebenb, unb bah man
bie wenigen ebenjognt wie bie Baulichteiten oon

Wenjchenbanb, bie unfere Bätet un« hinterlaffen,

fchonen fall. Blich haben ganj biefelben Beweg-

f

ltünbe geleitet wie bie flunftfreunbe, bie 25000 Jt
ür bie (Erhaltung be« ©iebel« ber liömenapothefe

jeichncten. 3ch hoff« baruni auch, gerate bei ben

Herren für meinen Mntrag mohlwollenbe Unter-

ftüöung ju finben. ©tnn btt Senat jagt, bah jur

(Erhaltung bet lanbjd)aftlid)rn Schönheit einzelne

Bäume erhalten werben foHen, fo flehe ich ba auf

einem Oöltig anbern Stanbputilt. Bor (Erhaltung

ber (anbfchaftlichen Schönheit fann bann abfolut

leine Bebe mehr fein, im ©egentheil, ber Schwerin

wirb bann ähnlich fo au«fehen wie bie belannte

©egenb in „be« Sänger« glud>" gefchilbert ift: fRing«

öbe« igwibelnnb, nur eine einj'ge Säule jeugt oon

oerfehmunbener Bt0lht. Wir liegt in ber jjaupt-

(ndir an ber (Erhaltung ber ganjen ©idjenmalbung.

Sin Stabtparf, unb wäre er noch i° fdjön unb mit

allem Bafjenem ent bet Beujeit angelegt, reicht nidjt

annähentb an ba« heran, wo« wir hier müljeto« er-

halten fönnen. Bon focftft«falifd)er Seite au« finb

berartige Schonungen oon ©albungen oftmol« ge-

jefjehen. 3<h brauche Sie nur an bie berühmten

groben §otjungen ber 0flen«burger fjörbe ju erinnern

ober an ben Biefebufd) bei Schwartau, ©enn ich

nicht irre, wirb auch ba« £ußhotj in 3jrael«borf

gejdjont. Wan wirb meine« (Erachten« nitmal«

barauf eingeben, ba« ganje jjolj ju rafiten. 3n
ibtaltr .fjinfidjt ift aber ber Schwerin ungleich

merthooüer unb fefyöner al« ba« fluftbolj. Buchen-

watbungen hoben wir nod) genug; e« macht nicht

fo Diel au«, wenn felbft fd)üne alte ©albungen
baoon fallen Sine Sichenwalbung in fo unmittel-

barer Bähe ber Stabt fchaffen un« ©enerationen

nicht wieber. 3<h fomme nun ju bem prhmiärcn

Stanbpunft. S« ift in bem Setret barauf Bejug
genommen, bafe §err Dberförfter ©Ile ben ©ertt)

ber Bäume mit Jt 170000 angiebt. Sa« ift

richtig, aber ber Obetförfter befürwortet mit feinem

©ort bie Mbholjuug ober fagt, bafe ba« ©tlb Der-

loren geht, wenn nicht gefällt würbe. ©« liegt in

bem Bericht Dielmehr gemijjermafeen ein Bebauern,

bafe bie Sichenwalbung fallen Jolle. ®r weift j. 8.

barauf hin, bafe e« wohl einen jährlichen (Einnahme-

MuSfall oon Jt 10000 animalen mürbe, bafe mir

aber auch bann noch immer ben Srtrag früherer

3ahrc erjietten. 3<h bin überjeugt, bafe mir au«

bem £auert)o(j — auch <wi» mir ben Schwerin

fd)on al« abgeholjt annehmen — ben gleichen Betrag

wie bisher erjielen fönnen, wenn e« fein fotl unb

ohne irgenbwie Baubbau ju treiben. Bun liegt bie

Sache immerhin fo, bafe bie .4t 170000 in feiner ©eije

oerloren finb, wenn Sie meinen Slntrag annehmen,

©ir geben biefe« fiapital ja nicht au«, im ©egen-

theil, wir erhalten e« un« unb finb jeben lag
in ber £age, bie Mbholjung Dornehmen ju fönnen,

wenn e« wirtlich fo unbebingt notbroenbig ift, bafe

wir biefe Jt 10 000 mit in ben (Etat einfteüen rnüfjen.

©ir hinterlaffen unfeten Bachtommen Jd)on fo Diele
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64ulben, lafjrn Sie e# fidi nirfjt gereuen, ihnen

aucf) einmal rtroal Kapital ju hiuterlafjen. Wein
JBunjd) gebt bahin

,
San Sie Hbholjung einmal

füt 10 3al)te eingefteOi roirb 3n biefen 10 fahren

n>irb entjehttben in ber Sache nidjtä »erborben.

Xie Sichen finb 3a(?tbunberte alt unb erleiben,

roie mir uou einem Fachmann gejagt mürbe, in ben

10 labten (einen ober feinen trgenbmi: erheblichen

Winberroertt). Hafien Sic unb bie Sache mal

10 3nbre liegen lajjen; c# roirb nicht# bamit per-

jäumt unb mir bemahren une oor S dritten, bie mie

nachher nielleicht bebauern würben. 3« 10 3ahten

änbern fich gar oft bie Hnficbten '-Bot 50 3al)ren

hatte bie Bürgerf4aTt ähnliche Debatten über bie

jpolftenthorthürme. Xamal# hiefe e# allgemein in

ber Beeölferung. ba# alte Merümpcl müjje roeg,

beute nennen mir jie ba# Öahrjei4m Hubed#

Xamal# mar e# ber Senat, bem mit cerbanfen,

bafs ba# alte 'Baumert erhalten blieb; möge e# bie#*

mal bie Bürgerf4aft fein, bie uni Bor bem Hu#-

rohen eine# gleich I4önen Katurbauroert# bewahrt.

3entte: 3“ meinem Bebauern ift e# mir nicht

möglich, ben Hu#fübntngen bt# jjerrn Sorrebner#

ju folgen. 3<h wein nicht, ob e# richtig ift, ben

Sichenmalb in einen Bergleich ju bringen mit ber

Srhalfung ber |)olTtrotbortbürme ober bem @iebel

bet Hpotbefe. Xa# Sine roirb ber .{Serr Borrebner

nicht beftreiten (önnen, baß bie Umgebung Hübed#

immer noch reich bleibt an fchönen Salbungen, an

benen bie Beoölferung fich erfreuen (ann 3ch

glaube auch, bafe ber $ert Borrebner fich in Bejug

auf ba# getan jeht bat, ma# ber Cberförfter Sße

auftragsgemäß auigefübrt hat Bad) bem Bericht

ift bai finanjieUe 'Jtefultat ba#, bar, un« jährlich

10000 nertoren gehen, fjett Buchmalb jagt

jroar, bie 10000 gingen nicht oerloren, wenn

aber ber Staat ein Bubget auffteQt unb bie Summe
ift nicht bi#ponibel. muh hoch jüt Srjap geforgt

roerben. 3<h glaube, baji mir gut thun, ben Hntrag

Buchmalb heute nicht anjunebmeit. SBürben mir

ihn heute jum jmeiten Wale annehmen, müjstr ber

Senat bett Sinbruct brtotnmen, baji bie Bürgerjchaft

mit aller ©ewalt roünjcht, baf} bie Sichen (teilen

bleiben. SBtnn Jperr Buchmalb fich auf Bergleiche

eingelaffen hat, möchte ich noch cjolgenbc# jagen:

Bor 8—10 3“hten hanbelte es fich um bie .Ber-

(egung be# Bahnhofe# S# hielt, er foQc nach ben

SBäden oerlegt roerben. Xa erhob fid) aber ein Schrei

be# UnmiQen#, tro(jbem bamal# vielleicht ungefähr

für bie §äljte ber jept erforberlichen ftoften bie Sache

gemacht märe, Hüted hat in Bejug auf bie Sr-

hnltung oon Bäumen unb bergteidjen Unenbüche#

geleiftet. Wit großen Roften roirb jeßt ein ^Jarf

hergefteüt. Wan fann einroenben, ber foftet nicht

aflju oiel, aber ber Staat hätte hoch einen anberen

Stanbpuntt einnehmen unb fagen (önnen, mir wollen

(eine Barlnnlagen, fonbern bie Blähe jur Anlegung
oon Billen »erlaufen. Xa# hat er aber nicht getban

S# (ann niemanb Hübed einen Bormurf machen,
baß ju roenig gejehieht jur Beförbetung ber OSejuntv

beit unb Schönheit ber Stabt Xafür gejehieht genug.

3* habe e« fchon früher au#gefprocben , baß ertj

roieberhott Befuche oon au#roärt# gehabt habe, bir

ftet# entjflcft roaren von ber Schönheit Hübed#, trog-

bem fte toeber im üauerholj noch im gorftort Schwerin
geroefen finb. Xie grobe Webrjab! ber Beoöllerung

pilgert nach 3ftael#borf hinauf ba# Üauerbolg roirb

aber lange nicht genügenb benußt, fonbern man firbt

e# meiften# nur oon brr Bahn au# ffitr foQten

ber roieberhott« Hnrege be» jperrn Buchmalb (eine

golge geben, fonbern bem Senate ba# Bertrauen

entgegenbringen, baji er ben SBünfcben ber Bürger-

jdjaft (Hedjnung trägt unb bie Srhaltung ber Sieben

im Huge behalten roirb, fo weit e# im finanjirDen

3nterrffe möglich ift.

Biemann, Schlutup: Xa# Weifte ift bureh bie

Ausführungen be# $errn Borrebner# tchon erlebigt.

3ch möchte nur barauf binmeifen, baß ber gorftort

Schwerin burch birfe alten Sichen unb Salbungen
unter llmftänben ein fehr gefährlicher Spajiergang

»erben (ann Xie Bäume flehen »errinjelt unb ber

SEBinb (ann fie leicht ftürjen. G# hefinben jidj an

ben Bäum« auch ganj nette Hfte, bie leicht ju

Unglüdejätlen Hnlai; geben (önnen. 34 finbe über-

haupt, baß ber Schwerin nicht mehr gehont roerben

(ann, unb halte r# für richtig, wenn bie Sieben-

roalbung abgeholjt roirb

Xr SBichmann Xroß ber »ernichtenben Rritil

ber beiben Herren Borrebner muß ich mich b®4 auf

ben Stanbpunlt be# .tjerrn Buchmalb ('teilen, ©eroiß

mürben mir tböiicbt fein, wenn mir nicht genügenb

forftmirthfchaftlich mirtbfchaftetrn, abet man muß
bodg einen Unterfchieb machen, ob ein gorft un-

mittelbar neben ber Stabt liegt ober nicht. §err

3«ne jagt, fein Befudj hätte bie Salbung nur non

bet Bahn au# gelegen unb e# märe (einem einge-

fallen, in ben Schwerin ju geh«. 3a, ba# ift aber

ein jirmltd) (oftfpielige# Bergniig« für Heute, bie

eine größere gamilie haben 34 (4m»t41 f mit,

mi4 i» einer lcibli4« finanziellen Situation ju

befinben. SBentt i4 aber mit meiner gamilie, bie

au# neun Köpfen befteht, mit ber Bahn fahren

modle, mürbe mir bie gabrt hin unb jurüd H 3,60

(oft«. SBober fod i4 ba für bie flinber noch eine

6rfri|4ung befommen! {.'öeiter(eit) 34 habe mit

großer greube ftet# ben Sörg bur4 ben ®4®erin
gcmadit, weil er leicht errei4bar ift. 34 habe

immer ben Sinbrud gehabt, al# roron man fi4 i«
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einem mächtigen Urroalbe befinbet unb id) mürbe

bol Abbol;en für einen unerjeßliiben Slerluft halten

für aOe bie &ute, bie nicht in ber Sage finb, größere

Summen für baS gabren auS;ugeben. 55er Salb
ift aurf), glaube tef), feljr leitet in einen praltitablen

Sufianb ^erjufietlen. SS laufen jebon fegt butdj

ibn eine Anjabl »on gußroegen binbureb So
jold)e SBege »orbanbeit finb, tann man nid)t

jagen, baß ber Salb ni(f)t benufct mirb. ®ie Sege
finb fo genau ausgetreten, baß man jaft glauben

lönnte, eS banble fi<b um ißartanlagen. 8s gehört

wenig ba;u, bie Sege »cm bem Unterholz ;u befreien.

3dj mürbe mirflid) in ber ©rbaltung ber Jt 10000
leinen ©orttjeil für fiübccf fe^en, benn einen ber-

artigen Salb tonnen mir nid)t roiebet jebaffen.

Senator Sjcbenburg: 3<b glaube botb, baß,

wenn man ben SBalb som Unterbot; befreien mailte,

man ißm einen großen 21)eil feiner Sdjönbeit nehmen

mürbe. Ueber alle biefe gragen tann man feßt

»etftbiebener SKetnung fein. laS ginan;-5£)epartement

bat für bie Silben reibt oiel übrig, unb Sie tonnen

fieber fein, baß mir nichts abboljen, maS nic^t brin-

genb notbwenbig ift. SS beliebt aber ein Salb
nicht nur auS lauter alten iBäumen, jonbern baS

Älte muß bet 3ugeub meidien. 3<b glaube, baß

man febr rnoßl ben ÜHittelmeg einftblagen tann unb

baS, was ju fonferoiren ift, in fachgemäßer unb

febönet Seife tonjeroirt, ohne unfete Sinnabme ;u

jebäbinen. SS ift boib nid)t fo leiert, einen Srfaß

für einen fo bebeutenbeu Ausfall ;u jebaffen. ®aS
Urtfaeil ber gorftleute fagt, man jott berartige Sal-
bungen nietjt ;um Staben fteben taffen, fonbern für

Abbotjung forgen.

Der Sortfübrer tbeilt mit, baß Slucbroalb feinen

Antrag abgeänbert habe unb berjetbe jeßt beantrage,

bei bem meiteren Äbboijen im gorftorte

Sebmerin eine möglich fte Sponung ber bort »or-

banbenen Sicbenbeftänbe eintreten ;u taffen.

®r. Sicbmaun: 3cb bebaute febr, baß $err

iSucbmalb feinen Antrag fomeit mobifijtrt bat, baß

man baraue machen tann, maS man roiH. Sin fo

bidjt bei ber Stabt gelegener Salb »erbient nicht,

als forftfiStalifcber Salb bezeichnet ;u merben,

fonbern eS banbeit ficb biet eigentlich um Einen

Slart. SJeSroegen möchte iib bringenb bitten, baß

Sie boeb ihre Meinung babin ausjpredten, baß biefe

Salbpar;elleit erbalten bleiben. SaS jebteebt ift an

$ol> folt bccauS, aber nicht baS, maS an M 10000
fehlt.

iöucbmalb: 3<b ftebe prinzipiell gart; auf bem
Stoben oon $errn ®r. Sitbmann. ®ie Sache liegt

aber injofern etmaS anberS, als es im erften An-

träge b'EB. bet Senat möge in Srroägung ziehen

u. j. m. unb »om Senat gejagt merben tann, in

Stmägung gezogen haben mir ben Antrag jd)on.

®arnm habe irf> beit urfprünglicben Antrag in ber

gorrn etwas geönbert SS tommt weniger auf

bie gorm beS Antrages an, fonbern auf bie

3bee, wie er erfaßt wirb, ftommt ber Senat, wie

idi hoff« unb münfebe, meinem Sanfte nach, fo

tann er bieS auch nach meinem zweiten Anträge.

Srreiibt wirb bamit baffelbe, beim auch in meinem

erften Antrag liegt ja lein birecteS ©erbot, ;u bem

mir überhaupt ja nicht in ber Sage finb.

Ser Antrag SButbmalb mirb hierauf angenommen.

Set VII. 'fSunlt ber SageSorbnung betrifft

ÄommiffionSbericbt, betreffenb Srböhung beS

Jfoftgelb-Iarifes für baS Allgemeine Siran-

tenbauS.

üütubfam: 3<b habe nur eine gan; fur;e Sk-

merlung zu machen. Ss roaren bamalS bei ber

SBeratbnng beS Senatsantrages ^ter einige Anträge

gefteDt »on $ean Direftot Stiller unb mir. Sohl
infolge biefer Anträge ift bie gan;e Slottage an

eine Äommiffion »erroiefen. SDfetn Antrag ging

babin, bein Roftgelbtarif ben Siegriff „$iefige"

etwas ;u erweitern, inbern bie hier in Stellung

befmblidjen männlichen unb weiblichen fjanblungS*

gebülfen als ^iefige behanbelt werben jonten. 'Kein

Antrag fanb b> cr bantalS ziemlichen Arilang. 3<b

habe aber burd) bie Skripte beS SranfenbaujeS,

inSbejonbere burib bie Ausführungen beS fjerrn

Senatstommiffars bie Ueber;eugung gewonnen, baß

eS ficb nur um gan; minimale fahlen banbeit, jobaß

idi ohne Siebenten auf meinen Antrag oer;i<btcn tann.

3di ;iebe infolgebeffen meinen Antrag ;urücf.

®ie Öürgerfcbaft ertbeilt herauf bie »on ber

ftommiffion beantragte SRitgenebmigung.

Ski ber Sleratbung beS VIII $un(teS: Singab e

berS egegemein be Sa r (Sb of, betr. Abnahme ber

innerhalb berSlorftabt St. öertrub belege nen
Sege oon biefer Segegemeinbeunb 3utbeilung
betfelben an ben äußeren Segebe;irt ber

Slorfiabt St. ©ertrub, bezweifelt

®obberftein bie Slejeblußfäbigfeit beS .jjaujes,

nadjbem ;u»or bie Singabe aus ber SRittc bet

S3ürgerfcbaft bie genügenbe Unterftüßung gefunben

unb Dom 'flrototollfübcet oertefen mar.

Schluß ber Sißung 2 Uhr.

rtfadj ßrito^r. «ufjridnmnflfE >
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Serbanbl. b. $3ürqtr1d)aft am 16. Septbr 1901.

^erfianbfungen ber |Sürgerf($aft
am 16. September 1901.

(Beilage ja ben „Sübecfifcgen Blättern" .‘•5 38.)

Zagelorbnung:

I. SBagl eineii 3J{itgliebt# bei fflürgerauljcguffe«.

II. SRittgeilungcn bei Senate!.

III. Anträge bei ©enatel.

1. Siacgbetoifligung oon , # 10 119,22 gu ben Aulgaben ber Snenanftalt im 'Jtecgnungljagre 1900/1901.

2. Berftärfung bei Al>i<gnittel XIV ber Aulgabenjeite bei bieljäbrigen ©taatlbubget! um fernere

,ft 100000.

3. Duittirung bei ©tabttajfenoermalterl für feine ®ejcgäftlfügrung im 3iecgnung#iagre 1899/1900.

4. Beränberung ber Uferregulirung bei bem $ofe Zänifcgburg.

5. 91ad)beroiHigung doii Jt 1 1 674,88 an bol ginangbepartement für bie fjorftnennaltung im

9ted)nuiig4iat)rc 1900.

6. Stacgbeioilligung oon M 6661,53 gu ben Baufoften bei oierten @t. Soreng-©egulgaufel.

7. Erlag einel Diacgtragel jum @efeße Dom 3. gebruar 1879, betrefjenb bie Prüfungen begufl

Erlangung ber Sägigfeit gum IRicgteramte.

8. SRacgberoilligung oon M 18412,21 an bie OberScgutbegövbe jum Aulgleicge i^ret Abrechnung

Dom Sagte 1900/1901.

9. Wcubau einel ©eminargebäube! nebft Uebungljcgule auf bem ©runbftiicf Sänger Sogberg 9fr. 24.

10. Ergögung ber ©cgulgelbfäge.

11. Verlegung ber ^jauplfeufttoaege natb bem ®runbftücfe jfleijcgbauerfiragc 91.

12. (Erlag einel SBognunglpflegegejegel. $iegu: (Eingabe bei Sübeder ©runbeigentgfimeroereinl.

IV. Eingabe ber SBegegemeinbe Sarllgof, beit. Abnahme ber innerhalb ber Borftabt ©t ®ertrub belegenen

SBege Don biefer SBegegemeinbe unb 3utgeilung berfelben an ben äugeten SBegebegirf ber Borftabt

©t. ®ertrub.

V. Eingabe ber SBegegemeinbe ©neoerlborf, betr. Umtoanblung bei Zraoemünbe-Sfrenborfer SBege« in

eine ®ranbtbauffee u. io. b. a.

VI. Eingabe ber SBegegemeinbe Zeutenborf, betr. Uebernagme bei SBegel Don Iraoemünbe naeg 'Jlienborf

auf ben ©taat.

SBortfügrer Zr. Bregmet: 3<g eröffne bie I

geutige ©igung mit bet SJiittgeilung, bag £>err

SBilgelm ©parfugl mit angegeigt bat, bag er aul

gefcgäftlicgen ®rünben fieg oeranlagt fege, aul ber

Sürgerftgaft aulgutreten. 3nfalge beffen ift bie

3agi ber Diitglicber geruntergegangen auf 119, bie

gur Befcglugfägigfeit erforberlirge 3<>gl bleibt aber

naeg roie oor 60. Zutcg bal Aulfcgeiben bei §errn

©parfugl ift gleicgjeitig fein Austritt aul bem

Bürgeraulfcguffe erfolgt, unb el bebarf bager gut

Ergängung befjelben einer 'Jieuroag! 3<g bitte bie

Herren gur SBagl gu jebreiten. (Sejcgiegt.)

©obanu lege idg bie Abredjnung ber Bürgcrfcgaft

über bie Ausgaben bei oerflofjenen Sagte« gier

aul unb bemerte babei, bag bie im Bubget Dorgefegene

©umme niigt aulgereicgt gat, um bie Ausgaben gu

betten. El gat fieg oielmegr ein geglbetrag oon

Jt 1037,80 geraulgefteHt Zer frügere SBortfügrer

ber Bürgtrfcgaft gat beim ©enat bie SRadjberoiUigung

bei Betrage! beantragt, unb biejelbe ift bann Dom
Senate mit 3uftimmung bei BürgerauSjdjuffel erfolgt

unb burtg Zefret oom 4. September uni mit-

getgeilt.

Zer ftänbige ©enatltommiffar Senator Zt. Begn
inadjt gierauf 'D/ittgeilung oon 16 im ©inoernegmen

mit bem Bürgerauljcgug gefugten Bejeglüffen unb

oerlieft ein Zefret, betr. bie Abrechnungen Dom
3agre 1899/1900. Zal Zefret unb bie mit igm

überreichten öeriegte unb Abrechnungen roerben bem
Bürgerauljcgug überroiefen.

Zer erfte ©enatlantrag wirb ogne Zebatte

angenommen.

3um gmeiten Anträge: Berftärfung bei Ab-
jcgnittel XIV' ber Ati^gabenfeite bei bieljäg-
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rigen 6taat«bubge t« um ferner« M 100000,
benietft

’4<npf Unter ben angeführten ?lu«gabeii finben

fid) einige $ofttionen, bie nach meiner Änfid)t butten

Dermicben roerben fönnen ® ber ich will nicht weiter botauf

eingeben, e« ift 3bnen befannt. roa« ub meine. Aber

irf) möchte eins erwähnen. Sb banbeit fid) um eine

SRadjberoiQigung ber Suegoben ber Wewerbefammer.

3* nehme an, baft e« gefihiebt, roeil ber Senat

einige gierten nach tjiari^ jur lüeltaubftellung gefchidi

bat. 3<h möchte bitten, bag ben Herren (Gelegenheit

gegeben mirb, ber Cffentliehfeit mitjutbeilen, welchen

ßinbrud bie äueftellung auf fie gemacht bat. Ta«
ift bi« jegt nicht gefcheben. Tann möchte ich mein

Webauern barüber ausfpreehcn, bag unter ben 91ad)>

bewilligungen fid) noch immer nicht« befinbet Don

bem fa nötbigen 8u«bau ber ;£>olfteiiftrahe SiUr

haben biejer Tage wieber lefen tonnen , bag ein

tpau« nerfauft ift. Selbftoerftänblich [teilt fid) ba«

.flau« nach einem Wcrfauf jpäter für un« wieber fo

Diel tbeurer. Stugerbem höre ich «och, bah einer

ber Einwohner bei bet Waubcbörbe um Wauerlaubnth

nachgejucht bat. Sie ift ihm brtettmiüigfi bewiOigt.

SSenn ber Wau au«gefiibrt wirb, fommt auch ba«

§au« un« tbeurer 3<h möchte bringenb bitten, bag

in ber Sache balb etwa« gejchiebt. 3<h hörte bei*

fpiel«weije auch, bag an ben jegigcn Säufer be«

©runbitüd« ba« Snfinnen geftellt ift, fid) in Wejug

auf bie IDfietbe auf jwei 3af)te ju Derpflicbtrn. E«
ift an ber 3f't, bag bie Einwohner enblid) wiffen,

ob etwa« gefdiehen fotl ober nicht.

Ter Senat«antrag wirb hierauf angenommen,

ebenfo ber britte SeuaUantrag.

Ter ocerte Senatbautrag betrifft Weranberung
ber Uferregulirung bei bem $ofe Tänifd)*
bürg

Tr. 3'fhl 3th möchte bei biefer (Gelegenheit

eine Sadje gut Sprache bringen, bie injofern mit

bem Anträge etwa« $u thun hat, al« e« [ich auch

um eine Slbanberung be« Ufer« ber Trane banbeit.

Tie Sache hat geflern einen Ärtcfel in ben fiübedijchen

Wlättern gcbilbet. E« hanbelt (ich um bie 3U‘

baggening be« Stau« 3d) möchte fragen, wie e«

ftch bamit Derhält. 3n ber Worftabt St. ©ertrub

unb ber Staötgegenb beim Wurgthor ift man aber

biefe Sadje ziemlich eulrfiftet, benn einer ber lanb*

fchaftlid) fd)önften fffuntte unferer Stabt wirb ganj

cutflellt werben, wenn mau einfach ben Stau gu*

jchüttet. E« lommt mir fo oor, al« ob man auf

ianbfchafttidir Schönheiten ber Stabt in legtet 3Elt

nicht genügenb fHudjicht nimmt. 3<h will nicht ein*

gegen auf bie gleiche (frage in Tranemünbe. Tie

Eichenwalbabboljung hat un« erft lurjlid) befchdftigt,

unb jegt ftehen wir oor bct^3ufd)üttung be« Stau«.

Wefanntlid) ift ber Waubeputation ein .ftonferoator

für bie üübedtfcben ftunftbenfmäler jur Seite geftellt,

ich möchte faft glauben, bah audi ein Sonferoator

für bie 'Jlaturfchönbeiten anjuftellen fid) empfehlen

möchte. 3<h möchte wiffen, wa« mit bem Stau
gefdjehen fotl. Soll er ganj lugefdjüttet »erben 0

3d) weife nicht, ob bie Würgerjcbaft bal genehmig;

bat. mügte e« bann aber im höchften (Grabe be-

bauern, fi« hanbelt fid) um eine ber fchönften

Stellen oor bem Wurgtf)ore

Senator Tr. Slug: 3d) bin nicht oorhereitet,

über bie Sache eine eefchöpfenbe firflürung abjugeben.

3m allgemeinen liegt fte jebod) fo. bah bei Stau jum
Tbeil lanbfeft gemacht werben joll, e« würbe bort

bann Terrain gewonnen, ba« fpäter für enbuftreelle

3»ede oerwenbet werben lönnte, ber gröbere Tbetl

be« Staue« aber wirb unb muh TBaffer bleiben,

ba« epeniueß noch weiter au«jutiefen ift, um auf

biefe SBeife eine Werbinbung be« jufüitftigen Traue*

bette« mit bem oor Schlutup gelegenen Terrain gu haben.

Tr. 3i*hl: Tiefe Antwort wirb bie Streife ber

Stabt, in beren ÜRamen ich bie Sache hier jur

Sprache bringe, nicht befriedigen. 3d) weig auch

nicht, auf welchem Wefchlug t« beruht, bag bort

Terrain« gewonnen werben foden für inbuftrieDe

Etahliffement«. 3|t bie Waubeputation non {ich au«

berechtigt, in bie Werbältnifje fo eiujugreifen, bag

fie biefe gan$ wunberbar bübjdje (Gegen b einfach

ormichtet, ober hat fie bie Ermächtigung be« Senate« ?

Tenn ohne weitere« fönnen wir btt Waubeputation

nicht gugeben, bag fie für ficb berartig ein*

greifenbe Wetänberungen oornimmt. 3<h meine, bie

Sah« muh hier juc Sprache gebracht werben. E«
banbeit fich für bie Stabt nicht blog barum , bah

ülterthümer erhalten, Etahliffement« gegrünbet

werben, fonbern bie lanbfchaftliche Schönheit

ift auch (in ftapital, ba« wir un« erhalten muffen.

3d) muh immet barauf jurüdtcminen, ber Stau barf

unter feinen Umfiänben io weit jugebaggert werben,

bah bie grohe [fläche oemichtet wirb. 3d| muh
auch fagen, e« ift eine« gan» eigenthümlidj. Wor
einiger 3“* ocrhanbelte ber St. (Gertruboerein mit

beui (fiiian^bcpartement über ben flu«fid)t«tburni.

Ginn geht bie fchöne 8u«fidjt auf bie iBafierüdche

nach ber .fierrenfähre ju einfach jum Tbeil oerloren,

unb e« wirb ber ganje Eharafter ber SJanbjehaft fehr

geänbert. SSenn ba« ber St. ©ertruboerein gemuht

hätte, weig id) nicht, ob er ben Thurm bort gebaut

hätte Er hätte hoch öon ber Wcbörbe barauf auf*

mertfam gemacht werben müffen, bag bie Sianbjd)ait

fich oeränbem würbe. 3<h möchte bringenb bitten,

bag bie Waubeputation mit ber 3»baggerung aufbäti

Scboret: Soweit ich »nentirt bin, ift j. 3-

in bem SSeridjt be« Waubireftor« unb ber Wau*
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beputation auSbrücflicb biejcr 3»f4üttung lirraäfiming

getban. @d)on
f. 3» als wie ben ([einen Sur4-

ft ich batten, ift barauf bingeroiefen, bah biefcS Stiid

jugebaggert werben mühte, unb Oie S8ttrgerf4aft bat

bamals Gelegenheit gehabt, bei bei Vorlage jowohl

beb groben Sur4fti4e3 als auch bei ber jepigen Ver-

tiefung ju biejem fjßrojette Stellung jn nehmen.

fßaftor t£ De r^: 3n einem einjigen fünfte

möchte ich ben SleuRerungen beb .perrn Sr. 3'ebl

entgegentreten. ?lls ber St. Gertruboerein mit bem
jfinangbepartement oerbanbelte über bie Anlage beb

VebmbutmeS, ijat bas [finangbepactement eb an

toünjchenbmertber jtlarbeit nicht fehlen laffen. $b
ift unb bamalb bereits gejagt worben, bah bie Äbjirtjt,

ben Stau guguf4ütien, beftebe, unb ber Verein bat

barauf bie jefcige i'age beb Xburmeö gewählt SJir

batten bamalb grobe fiufr, ben Vehntburm jtbr nahe

nach ben Qtbenburgijchen Stoppeln binjufteflen mit

ber Hubfieht auf bie fperreufäbre. Siefer fßuntt ift

nicht gewählt worben, weil ber Düerbaubirettor

ertlärle, eb würbe nach ber tHidjtung bie ‘Äubficbt

iebr wahrfcheitilich gefchmälert werben Sab ift ber

Grunb gewefen, wcbpalb man ben Xburm an ber

Sdilutuper Seite errichtet bat, weil bort bie Vürg-

f.ijajt bafür gegeben war, bah bie ÄuSfüht auf bab

SBajjer erhalten würbe. Qm Uebtigen muh ich lagen,

bebauerlidj finbe ich eb auch, bah ber Stau jugejebüttet

werben foll.

fjßrofeffor Sr. Vaetbcte: 34 tarne nur be-

tätigen, wab £>ert Sdjorcr gejagt bat. ®S ift ba-

malb in bem ©eridjc auagefübd, bah bie Mobbe
bafelbft abgelagert werben jode, namentlich bei Siemö,

um baburch csentuell [flächen gewinnen ju tönnen,

bie für bie Qnbuftrie tsugbar gemacht werben fodten.

SGBir haben freilich bamals biefe Sache überfehen,

unb wenn wir e$ gelejen haben, haben wir uns ba-

bei nicht adju oiel gebacht. 3ebenfaüS hat feiner

gebacht, bah auf biefem Stüd rechts oon ber Qhaufjee

bei ber fperrenfäbre StablijfementS für inbuftrielle

3wec(e angelegt werben jollten. 6s hat unS immer

ber Gehonte nabe gelegen, bah bei Siemö bie Mobbe
abgelagert werben fade. SfBenn baö auSgebaggerte

Material bort abgelagert wirb, wirb brüben ein

groheö Stüct gewonnen. 3<b wodte mich auch

ertunbigen, warum man bie 'JJtobbe, bie jeyt bei ber

fierrenfäbre lagert, nicht einftweilen auf baS Xerram
gejdmttrt bat. baS SiemS gegenüber liegt. Sort ift

noch oiel $}lafc. Sie Stede, bie lintS Don ber

tlbauffee liegt, nach Gotbmunb ju, ift jebenfadS

für bie lanbfchaftliche Schönheit oerloren. HöaS

ju erhalten ift, möchte ich aber boeb, fo weit es

irgenbmie gebt, erhalten fetjen. ®S würbe bie Schön-

heit ber Stabt gang aufserorbentlicb ftören, wenn
ber ganje Stau jugefchüttet wirb. 3um 3uf4&tten

fodte man jeben anberen Ißuntt eher in* Huge faffen

als biefen. Äm Ufer ber Iraoe müffen fich Suchten

finben, bie man jufchütten (önnte. @S ift fa ent-

fchieben ein [fehler, ben bie Siirgerjcbaft begangen hat,

bah fie oon oornberein nicht oerlangt bat, fich Spejial-

pläne über bie 3ufchüttung oorlegen ju iaffen. Sföir

haben im guten Glauben geljanbelt. SBenn bas fo

fortgebt, wirb man ab’er in 3ulunjt fich für jebe

ftleinigleit Spejialpläne erbitten müffen, unb baS

würbe hoch für bie Srlebigung ber Sachen etwas

fchwerfädig fein. 34 glaube, bie Vaubeputation

würbe jebr gut tbun, wenn fie bem einftimmigen

SSunjch« bet Seoöllerung [Rechnung trägt, bie 3U ‘

fchüttung beS Staus $u oerhinbern.

9t iemann- Schlutup: 34 bebauere au4 im

Sntereffe ber [fif4erei unb im Qnterefje ber reigeitb

gelegenen 3Birtf4aft ber $errenfäbre, bah biefe ®de
jugemorfrn wirb. Iflber i4 muh bo4 offen geftehen,

bah bie Saubeputation f4werli4 aitbere hßunfte

finben wirb, wo fie baS Vaggergut ablagern fantt.

Sluö biefem Grunbe ift eS erflärlid), bah ber Stau
jugeroorfen werben muh.

Senator Sr. Sflug: ®S liegt nahe, wenn bem

3Bunf4 adgemein äusbruef gegeben wirb, bie ganje

SBafferflä4e beS Staues auS S4önbeitSrüc(fi4ten

erhalten gu fehen, bie [frage atifjuwerfen, ob bem
nid)t Rechnung getragen werben (Önnte. iflisber ift

ber Stau bas gtohe Öett gewefen, in mel4em eine

gang ungeheure 9J2enge oon Saggergut oerflappt

worben ift. Sa nun baS üüaffer im Stau ju fla4

geworben ift, (ann man bamit rcirf)t weiter fort-

fahren, fonbern muh entweber einen Xbeil beS StauS
als 3BajjerfIä4e gang opfern ober baö Vaggergut

anberSwo hin oerbringen. Sie SiSpofitionen fmb nun

fo getroffen, bah bie jumpfigen Vrooten unb ®u4ten,
wel4< bie Stabe unterhalb unb oberhalb brr Herren-

fahre umgeben, lanbfeft gema4t werben joden. 3a
bem Gnbe ift am lin(en Sraoeufer ein — wie eS

in ber Ißrefje Reifet, — abf4euli4er Samm auf-

gef4üttet worben Siejer Samm ift ber Stolj ber

Se4ni(er. ®t fleht nämli4, unb baS ift etwas jtbr

®i4tiges. Siefer Samm wirb jpäter bie Ufer-

grenje beS julünftigen SraoebetteS bilben, aber er

wirb mit einer SBöf4ung oerfeben unb begrünt werben

nnb bann ein anfpre4enbeS Klnjeben erhalten. SaS
Sertain hinter bemfelben aber, baS je&t werthloS

ift, wirb wertbood werben, inbem eS lanbfeft wirb

unb am [fluh liegt. Sie neuerbingS in üübed in

aden SRobulationen oft fehr ftürmifch jum iluSbrud

gebra4te [forberung mar, eS müffe etwas gefebehen,

bie Gntwicfelung ber Qnbuftrie bur4 Gewinnung
oon Serrain bahin gu förbern. Siefer Senbeng

arbeitet man birett entgegen, wenn mau nun biefe
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3ufd)üttungen, weil ber Stablid im Stagenblid nicht

bübjd) ift, aufhalten will. Haffen Sie nur erfl bat

SBer! fertig jein unb Sie werben {eben, baft et eine

enorme ©erbesjerung bebeutet. 3eßt ift bat Ufer*

terrain werthlot, nachher roirb ei roertboott. Tiejelbe

Srjcbeinung hoben mir bei ben Hänbereien am Ranal

ebenfallt gehabt, ber SSertb bet g. $ am jtanal*

hafen gemoitnenen lanbjtften* Terrain# berechnet fid>

nad) Dielen Hunberttaufenben, bie uut gtint Tbeil

Don ben Untoften be# ftanali entlaften. SBtiui man
nun bacon autginge, baß unter aßen Umftänben

biefe Ausbaggerung, biete lanbfefte Herstellung einet

Tbeilet bet Staut aut Sebönbeittrüdficbten unter*

bleiben müftte, fo roirb man auf grafte Schwierig*

leiten ftoften. Sinmal finb mit bem Unternehmer

bie Verträge feft abgefdjloffen, wollte man neue

Verträge machen, mürbe biet unt oerhältnißmäftig

fehr Biel lüften. Tie acceptirte Offerte ift auf

©runb eine# Hutfcftteibeni erfolgt unb günftig.

Sille anbern Offerten waren feht Diel ungünftiger.

Ter groeite feftmierige Quillt ift ber, wohin benn

bat ©aggergut oerbracht roerben joll SBenn et in

ber ftiähe ber Steße, mo et autgeboben roirb, unter*

gebracht roerben lanit, ift bat immer bat roeitaut

bißigfte. Teufen Sie anbrrerfeitt nur baran, menn
wir et in bie hohe See hinautfahren müftten. Tai
würbe unenblich Biet mehr loften, unb et tonnte

(ich babei um Millionen ijanbeta. 33ir haben auch

früher fd)on bem Hanbel unb ber Schifffahrt jehbne

Anlagen, unb gmar auch bie nie! näher ber

Stabt waren, gum Opfer gebracht. 3<h will nur

erinnern an bie munbernollen Sportanlagen auf ber

SSlallholbinfel. Tie älteren Bürger werben jid)

noch ber reigenb gelegenen Iraoew'BeQeoue erinnern.

Tiefe Anlagen waren fehentmertb. mürben aber

wenig befucht. Ter Stau bei Schlutup ift auch

oerbältniftmäftig fehr wenig bejudft, aud) felbft

nachbem bie Straftenbahn bit 3fraeliborf bictaut

gebaut ift. 3!euerbing# hat man groar ben Stehn*

thurm bort errichtet. St wäre gewiß roünfchentroerth,

menn Hübed feine (Erholung bort fuchen tännte, aber

mir haben bod) nodi genug grofte lanbfcftaftlid) an*

fprechcnbe SBafferfIäd)en : bie fthönen 'Buchten bei

Schlutup, bann ben groften Tafforoer See, ber noch

garmebt erfchloffen ift, bie ©ötenißer SBict, bie

Seebucht Bor Ttaoemünbe 3dj glaube bei ber Hage

ber Slrbeiten nicht, baft et möglich fein mirb, bat

Terrain bet Stauet, weichet gut 3ufd)üttung in

Statfid)t genommen ift, feßt noch gu schonen. St
würbe bat mabrfcfteinlid) mit fehr groften, gang un*

Berhättniftmäftigen Opfern oerbunben jein.

©rotefjor Tr. ©aetljdf: 3ch bebaute nur, baft

bei biefer Gelegenheit ber '-Bürgerschaft bie Spejial*

pläne nicht ootber norgelegt finb, ehe man einen

berartigen ©ertrag abfcftloft. SBenn auch bie In*

brutung in bem '.Bericht bet ©aubireltort geftanba

hat, ift et boeft immer noch lein ©runb, um nachher

in biefer SBeije ben Stau fo gugujd)ütten. Ob tf

bringenb notftmeubig gewefen märe, ihn gugujcbuttni.

ift boct no<h immer bie jjrage. St wäre bannt

jehr roünfchentroerth gewefen, wenn Bor berartige

einfehneibenben ©eränberungen bie ©ürgerjehaft oor&r

gefragt worben wäre. SBat ber Jpfrr ©eB<ft

tommiffar gejagt hat. ift ja richtig, fomcit et Siete*

betrifft. Tort finb©läße neu geschaffen für bie3nbuftnc

Aber biefer Stauplaß ift unerifßlidj weil bort am

Sonntag unb aud) an gewöhnlichen Tagen fehr oicl

©ublihim oerfchrt St finb bie SBege allmählich #»t*

befiert unb ©änle ausgestellt worben, lurg unb gut,

bie ©coöllerung wirb ei fchmerglich empfinben, bei

ber Stau gugejeftüttet mirb. St oerfchten bort bod

mehr Heute, alt man glaubt.

Senator Tr. Rlug: Tie Sache liegt boA

mirtlid) nicht fo, baft bie 'Baubeputatcon einfeittg

oerfahren ift in ihren Titpofitionen. 3n ©«<»8 <wf

biejen ©unli oerroeeje id) nur auf ben öercd)t brt

SBaiierbaubireltort oom 3ohre 1898, welcher im

Trud ber ©ürgerjehaft milgetheilt ift unb bie ©runb*

läge be# gangen ©efthluffet bilbet. Sie roerben

baraut erjehcn, baft ber Senat nur gethan hat,

wat Senat unb ©ürgerfebaft bejchloffen haben

St bfiftt in bem 'Bericht folgenberniaften: „Sahreiib

für bat ©erllappen hauptsächlich bie fiotcnih«

SBief in fjtage lommt, fallen außer ber '©ritoall*

aujhöbung tbeilt bie für Hafengroede aufgu*

böbenben Terratnufer, hauptjädjlicf) aber bie feid)ten

'Buchten ber Traoe berangegogen werben, um

biefe lanbfeft gu machen unb gu nußbarfit Saab-

flächeit umguroanbeln. Äbgejehen Bon Heineren Sieben*

buchten roirb bie Ablagerung bet ©pülbobent ho»? 1,

jäcblid) im Subrbrnf groijd)cri Gotbmunb nnb

3fraeltborf, im ©rol auf ber gegenüberliegtnhen

©eite bet Suhrbrott, im Rattegat, im Stau, •»

ber ©ucht, in ber ©ötenißer ©iel nnb

in ber Siechenbucht gejeheben müssen. Tiefe «nt

gebehnten ©eichten bieten auf nieie 3«l)te binaut

'Ji'aum für bie ©ubcnablagerung."

Sie (eben alfo, baft bat ©rojelt bamalt genehmigt

worben ift. SB» müffen et aud) ruhig autfubren

wegen ber ©ertrage, bie wir mit bem Unternehme

gefdft offen haben.

Tr. 3iel)l: 3d) bin nicht ooibereüft 8
enuS

unb h°be aud) bie Stabführung, bie unt eben dob

gelefen würbe, nicht gtnau oerfolgen lönncn. 3«

werbt mir ben ©eriebt aber genauer anftben m
allem barauf hin, ob et fich nur um einen ©enefc!

bet ©aubireltort banbeit ober ob ber ©erubt ein«

Ibeil be# ©efchluffet bilbet, ben bie ©ärgcrich^1
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gefaßt hat 3d) will bic Sache beute nicht »eitet

fuhren, möchte ober ben $errn Senatafommijjar barauf

»orbcreiten unb hiermit gleich anlünbigen, baß ich

am ©littrood) im ©ürgcrauajd)uh auf biefe Sache

Aurüdlomnicn »erbe. Sir haben bart ja »egen

iraoemünbe biejelbe Sache ju befptedjen.

Ter Senatbantrag »irb hierauf aiigeuammen.

T)cr fünfte Senataantrag »irb ohne Debatte

genehmigt.

^inti jeebften Anträge: 9iad)bemi[ligung oon
JC 6661,53 ju ben ©autojten beb oierten ©t.

Soren j-Schulhaufeb, ergreift baö Sort
Senne: 9tadjbe»iUigungrn gehören gu ben nur-

nebmften SSefdjäftigungen ber ©ttrgerjcbaft. Sir
gewöhnen unb fo baran, baß »ir überhaupt nicht

etwa« Auherorbentlicheö, fonbern etwa* Otbentlicheb

barin finben , unb boch fodte ti umgelehrt jein.

Senn bei bem üorbergegangenen Anträge 'Jlacf)-

bewilligungen erfolgt finb in ©ejug auf uufer fforft-

»efen, liegt bie Sadje bort anberö. infofern ben 'Jlach-

bewilligungen auch ganj (norme 'Dlebteinnahmen

gegenüberftchen. ©ei biefem Anträge finb aber

bei orrjd)iebeneit ©unlten lleberjchrettungen oor-

getommen. Ga läßt ftdj ja nicht beftreiten, baß

bei 9?eubauten einige Abroeid)ungen oortouimen

tonnen, eö werben immer einigt Atnberungen ein-

treten. Ser ifkioatmann »irb fid) aber ftete über-

legen, ob ec mehr auägeben »iH ober nicht. Anbetö

ift ti bei ben ©ehörben. Sch muß nun ertlären,

ba« im Allgemeinen bie ©untte, bie in bent ©ericht

ber ©aubeputation heroorgehoben finb, mir jur SJIonitur

©etanlnffung nicht gegeben haben. S<h möchte nur

auf j»ei fünfte eingehen. Grftenb finben Sie

auf Seite 290 unter 9lr. 7, AuSftattung ber Hehrer«

jimuier. Ufobiliar, »ab non ben ^auptlehrem mehr
oerlangt mittbe, W 637,50. T)a8 ift teine erhebliche

Summe. Senn Sie aber bebenten, bah wir noch eine

große 'Illenge oon neuen Schulhäufern ju bauen haben,

fchaffen »ir baburch aber eine ©räjubij, »enn »ir

hier jugeftehen »ollen, bah bie Heiter ber Schulen

nach ihrem ©elieben entjeheiben tönnen. ob fie mehr

Ulobiliar haben »ollen ober nicht. 3<h finbe baö

eigentlich nicht gaitj angemeffen. Xtt ©ürgerjcf>aft

»irb heute jelbftoerfiänblich bie Summe bewilligen,

aber ich muh fagen, ti ift buch eigentümlich, bah

oom fjauptlehrer ober »er ti fonft ift, einfach »et-

fügt »irb, ti fod jo oitl mehr angejehafjt werben.

®ab finbe id) nicht in ber Drbtmng unb muß baö

moniren. Sichtiger ift ber anbere ©unft unter 9ir. 3,

Sernthermometeranlage. T)aä ift eine eigene Sache.

banbeit {ich babei auch um eine gröbere Summe.

3<b glaube, ti wäre Sache ber ©ürgtrjcßaft geraefen,

ju entjeheiben, ob fit eine Anlage oon JC 2500
in bem neuen Gebäube genehmigen wollte ober nidjt.

, 3<h tann ei nicht für richtig halten, bah bie @e-

nebmigung burch (ine 'Jlachbtroilligung erfolgt. Ga ift

biefe Anlage gemacht roorben, ohne bah fid) irgenb

Semanb barüber informirt hat, ob bie ©ürgerjchajt

< eine fo tbeure Anlage münjebt unb ob fie bamit ein-

oerftanben ift ober nid)t. Senn ca ljicfee, bie ftoften

. bet (fecnthermometeranlage jeien um M 300 ober

500 überftritten, »äre ti ganj etroaö anbtreö, alb

wenn ti heiht, ti finb Fernthermometer eingerichtet

»orben. 3<h muh boeb bem Sunjche Auabruct

oerleihen, bah in ©ejug auf jolche ©unttr bie ©ärger-

jehaft tünftig oorhev gefragt »irb, unb ba§ in«-

befonbere bie ©eamten, bie ben ©au aubjuführen

haben, etwa? oorftchtiger finb mit folchen Aufgaben.

Sir haben toloffale Ausgaben oor uns ; Sie

finben auch, bah ti oom Senate fortioährenb betont

wirb, baß wir allen @tunb haben, in jeber Sejiehung

äuherft jparjam au fein. Sittlich hat in einer

anberen ©erfammlung ein Jpauptlehrer auagejptochen,

bah an bem ©au, brr oor brei Sohren errichtet würbe,

fehr hätte gejpart »erben tönnen. Da« wirb nach-

träglich auögefprochrn. Senn wir jeßt aber fo große

9ind)be»illigungen genehmigen jollen, muh id) fagen,

bah mir bie Summe ju hod) ifi ®

i

»äre mir

rrwünfehter gewejen, bie ©aubeputation hätte Gelegen-

heit genommen, fid) für berartige Anlagen erft bie

^uftimmung ber ©urgerfchaft einjuholen.

Senator ®r. ftlug: Sab im allgemeinen bie

Ueberfchreitungeu ber ©orattfchläge für ©auten an-

langt, jo bilben fie im ©ürgeraitajehuß unb in ber

©ürgerichaft gelegentlich einen Gegenfianb beö labela,

um jo mehr, alb, roie ber fjerr ©orrebner richtig

bemertt hat, bie 91a<hberoilligungen füglcdj nicht ab-

gelehnt »erben tönnen. ®ie geehrten Herren, bie

mit mir in ber ©aubeputation ftßen, werben ti mir

jeboch beftätigen, bah im adgenteinen unfete Tech-

niter bie Änfchläge überrajehenb ficher machen. 3<h
bin fehr oft erftnunt gewejen in ben Sahren, in

welchen ich ben ©orfiß in bet ©aubeputation führe,

wie adeö fo nett au&tommt. Ulan tönnte eben fo

gut noch »iet häufiger Ueberjchreitungen haben, ober

anbererjeitä auch Grfpantngen, ’JJIatt bnrj baher

gewih nicht attju jefjarf urtheilen, »enn ti fief) int

©erhälittth ju ber Gejammtfumiue einmal um nicht

fehr erhebliche Ueberjchreitungen tjanbelt. Ga finb

»eranfd)lagt »orben füt ben ©au -H- 214 500, nach-

gefordert »erben im ©atijcn JC 8238,31. Saa
bie Heine Ueberfchreitung bei ber ©efdjaffung bed

3noentarö anlangt, jo bitte ich Su berücfjichtigen.

bah «ö ganj unoermeiblich ift, bei biejer Anjdjaffung

auch bie $aupt(ehrer alä Sachoerftänbige unb 9luß-

nießet brr Ginrichtungen mit heranjujiehen. ©ei

biejer ©ojition hanbelt ei fid) nur um eine Ueber-

fchreitung oon JC- 537,50. Sab bie jjerntbermo-
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meteranlagc anlangt, jo ift e* ja richtig, baß man
oieBeicbt mit einer bejonberen Vorlage an ben Vflrgtr-

au«fd|ujj hätte tominen fönnen. Anbererfeit« aber

gebe idj boet) ju bebenfen, baß alle Vebörben bie

für fte beflimmtett ©ebäube möglicbft fdjnefl fertig

gefteBt roiffen moQen. 3U biejen gebärt auch bie

Cberjcbulbebörbe, aber aud) alle anberen Vebörben

forbern ba« Zie Vaubeputation mirb Zag für Zag
mit 3ujd)riften begliictt, e« möebte bocb auf« VI Ber-

jd)nenfte unb noch oiel fdineBer al« fdjnefl gebaut

merben Zaß unter biejen Umjtäuben alle«, ma«

eine Verjögerung berbeijiibren fbnnte bei bet gertig-

jleHung, möglicbft uermieben wirb, ift begreiflich.

Ulun tornmt binjti , baß an unb jür ftrfj eine

grerntbermometeranlage unjroeifelbaft fein megge-

morfenr« (Selb, fonbern oon aufjerorbentlicbem fflertbe

ift. (£3 ift eine neuere Srjinbung. bie oor-

irtfflid) junltionirt. Zer fieijer tontroQirt burd)

fie »on iebem einjtlnen 3»nlm
'
r im ganjen (Bebäube,

toie oiel @rab in bemjelben finb (Sr fann baburcb

jparjam oerfabreu in Vejug auj bie Jeuerung, benn

wenn eine Ueberbeijung ber 3> mn,fr ftattfinbet,

inüjjen bie jjenfler geöffnet merben, unb baburcb

gebt t>iel .’peijfraft oerloten

3d) gebe aflerbing« ju, baß formell ber Zabel

berechtigt ift, benn man hätte einen bejonbern Antrag

(teilen fönnen. Vielleicht märe baburcb aber bie

tfertigftellung be« Schulbaue« oerjögert. Dian

bejd.Ioß baber bie Au«fübrung in ber Hoffnung,

baß bei anberen ^ofitionen be« '.flaue« eine (Srfpa-

rung eintreten fönnte. Zenn mir haben hoch auch

recht oiele bauliche $erfteflung«fäUe gehabt, mo bie

Aufroenbungen, bie gemacht jinb, geringer mären al«

fie oeranjchlagt mürben, alfo (Srjparungen erhielt

mürben

Stempel.’ Zieje 9iad)bemifligungen geben mir

(Belegenbeit, über eine Sache ju jprechen, bie für

mich unb anbere Don ber bächfien Vebeutung ift.

AI« üor etlichen 3abrcn ber ftnabenhort in St.

Sorenj gegrünbet mürbe, haben mir im Vorftanbe

oon oornherrin barattf hingemiejen, baß mir fein genü-

genbe« Sotal hätten. 9fun bat fdjliefelicb bie Oberfcbiil-

behörbe einen (Baum in ber 3. St. Üortnjjcbule

angeroiefen. Zie Au«ftattung befjelben foflte au«

ben Ueberjcbüjjen ber 5. St. SJorenjfd)ule beftritten

merben. Aber nach ben heutigen (Srfahntngen glaube

ich faum, baß Ueberfdjüjfe ba jein merben, ba mir

bei ber 4. St. Siorenjjcbule nicht unerhebliche Sfadp

beminigungen haben, infolge ber Bon ber Cbtr-

Schulbehärbe gemachten 3>'jicherungen bat ber Vor*

ftanb be« Snabenhort« oon St. l’ortnj um jßfingfttn

b. 3 .
jmei Herren nach Hamburg gejanbt, um fid)

bie bortigen ,£)ort-Anlagrn anjufeben ©ir haben

barauj einen Vericht an bie Vaubebörbe ergehen

(ajfen, haben aber bi« beute feine Antroort befommen,

obgleich ich Bor brei ©ochen um AuSfunft gebeten

habe. Zer ftnabenbort befinbet jid) jefct in ungeheuer

befebränften (Räumen Zie gute Sache fommt aber

bamit nicht einen Schritt au« ber SteBe. 3dt möchte

bocb bitten, biejer ‘Angelegenheit etma« mehr unb
jd)nenere« 3nterejfe entgegenjubringen

(Beheimratb Vredjt: 3* glaube, baß .perr 3«nne
(ich roobl oerbient gemacht hat baburd), bah er biefe

beiben fünfte hier jur Sprache gebracht unb Ver-

anlajjung gegeben hat. bah eine eingehenbe Aufflärung

erfolgt 3U einer reinen gormfacbe barf bie Annahme
Don Ueberfchreitungen nicht merben. Allerbing« mirb

man ja nicht leicht baju fomtnen, ben Antrag auf

nachträgliche (Btntbmigung abjulebnen Al« unjuläfjig

möchte iefa bie« aber Don Domberein nicht binfteBeu.

3ebenfaB« muß großer ffierth bataui gelegt merben,

baß birjenigen (Beamten unb Vebörben, melche bie

genehmigten Anjd)läge überfcheeiten, fich beffen burebau«

beroußt bleiben, baß fie fich aflen ffirnfte« hierüber

ju Derantmorten haben. 3nfofem ftirame ich ganj

unb gar mit ßerrn 3enne übtrein Zagegen bebaure

ich, baß er b<n grunbjäßlich mißbilligt hat, baß

häufig Urberfd)reitung«antiäge fommen iS« ift ftbon

türjiid) oon anbrer Seite ba« (Begentbeil au«gefübrt,

unb ich möchte gegenüber ben Ausführungen oon

$errn 3enne ausbrüdlid) betonen, baß mir nur

münjehen fönnen, baß bie Anfd)läge tnapp gemacht

merben felbft auf ba« iüifito, baß Ueberjcf)retttmgen

eintreten. (Sehr richtig.) ©ir fönnen un« nur

freuen, baß mir jo fnapp bemiBigt haben. Zer
Anjd)lagjaß bilbet immer ein Zrudmittel für bir

au«führenben Vebörben unb Veamten, baß fie fid)

mit ben Ausgaben einfcfjränten.

Scbulmtrid): 3<b bin nicht unterrichtet, melcbe

Anidjaffungen oon ben betveffenben $aupttebreni

geforbert finb. 3ch habe bie 3itumer gejehen, unb

fomeit ich bie Sache beurtbeilen fann, muß ich jagen,

baß fid) jebenfaB« in ihnen nicht« Ueberflüfjige«

be^nbet, nud) im £iauptltbrerjimmer nicht ©enn bie

frauptlebrer noch Sortierungen gefteBt haben, bie bie

Vaubebörbe bemiBigt hat, fann e« fich babei nur

um Sachen gebanbelt haben, bie nicht norgtjeben

mären, feineSroeg« aber um Ueberflüfjige«. Zie

Amtszimmer in ber 4. 3t. tlorenjjcbule finb mürbig,

aber burchau« einfach au$ge)tattet.

Senne: UJlit ben Ausführungen oon tperrn

(Beheimratb Vrecht fann id) mich rinDerftanben er*

flären. 3d) bin auch bamit ooflfommen einoerftanben,

baß bie Voraujchläge forgfältig gemacht merben unb

nicht fo, baß Ueberfchreitungen ganj unmöglich finb.

Za« märt für unjere ftinanjen ganj oerfehrt. IRrine

Vemerfungen richteten fid) hauptfäcfalich bagegen,

baß bei bem Vau einer Schule befchtoffen morden
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ift, fine 9lfiianlage berguftellen, bie bie ©iirgerjchaft

iiicfu bemiHigt bat. Sarum banbeit eS fich borfj bei

ber gcrntbermometeranlage. ©lernt fpegied ber |>err

Senatötommiffar auSgefübrt bat, baß baburcf) Sohlen

gejpart merben, io möchte ich bal bod> etrnaS in

Zweifel gießen 9Bir haben eine gange Wenge
IjeigungSanlagen, aber id) habe non foldjen Anlagen

noch nichts gebärt. 3<b bin aQerbiitgS lein Special*

tecbniter für fjeigungSanlagen unb lann ba« nicht

toiifen, aber bas Argument tann i<b hoch nicht

anertennen Sabei bleiben muh i<b, bah bie ©meß*
migung nicht eingebolt ift.

Senator St. ffifcßenburg: Sie (fernibermometer-

anlage ift ein Ißeil ber {jeijanlage. 3<b entfinne

noch gang beutlidj, baß, als bieSubmijgon auSgejdirieben

mürbe, son eiligeinen ginnen biefe Anlage gleich

mit oorgejchlagen mürbe. SBir nahmen basjenige

Angebot an, roeldjes am groedmäßigften mar. 3m
übrigen finb bie ©ortbeile bet gcrntljermometer

gang auheroröentlidje. Sir erfte berartige Anlage

mar in bet Warienfircße. Sic fieigung liegt außer,

halb ber Kirche, aber ber geiget ift im Staube,

feben flugenblid gu tontroQiren, mie nie! ©rab
in ber Jfird)e finb. ®« ift eine gang eigentbümliche

(Sinriditung, bie burcb baS ®eßör mabrgenommen
roirb. Sagu fornmt noch, bah bie £>eigfirma bringenb

oorgejchlagen batte, bie §eiganlage mit gern-

tbermometern gu oerfeben. Sie Anlage ift in bet

4. @1. Horengfdjule guerft in großem Waßftabe ein*

geführt morben, unb fie bat {ich auherorbentlich gut

bemäbrt. 3ept ift bet geiget im ©tanbe, alle 24
ftlajfen, unb e« tommen noch einigt Siäume ßiugu,

bie gebeizt roerben, fofort gu tontroQiren. SaS ift

Don gang auherorbentlicber ©ebeutung. fluch mäbtenb

beb Unterrichts tarne atfo ber feiger (eben, mie Diel

©rab in ber jtlafje finb. E« ift baö auch feines*

rnegö eine neue Anlage, beten SeroiQigung feparat

hätte beantragt merben muffen, fonbrrn bie Sau-
beputation, melche bamals hoffen tonnte, bei bem
©au biefe« JpaujeS mefentliche Erfparungen machen

gu tännen, nahm Don brn terfdjiebenen $eigprojeften

baS hefte. Samat« tonnte man tbatjäcßlicb Senat

unb ©urgerfchaft noch nicht mit bem Anträge

tommen. Es ift alfo in biefem gaQe baS ©ergeben

ber ©aubeputation DoQfommen gerechtfertigt.

Schorer: Sieje gerntbermometer finb burdiauS

nichts OieueS, jonbetn befteben frfjon längere ifeit-

UeberaQ, mo fie eingefübrt finb, haben fie fich burcb-

auS bemäbrt. Sie Anlage bängt auch aufs innigfte

gujammen mit bet gangen §eigungSanlage. Wan
hätte ja bie Sache garnießt roeiter aufgufüßren

brauchen, fonbem einfach fagen tännen bie |)eig-

anlage hätte fo unb fo Diel Ueberjchreitungen aus-

gemacht. Sann hätte man baS nicht gefeßen. SaS

ift aber nicht bie flbfießt gemejen, fonbem man bat

gang (lar fagen moden, um melche ©Optionen eS

fich banbeite.

Ser Antrag mirb hierauf angenommen Sie

Senatsanträge 7 unb 8 merben ohne Sebatte ge-

nehmigt.

Ser neunte ©enatSantrag betrifft: Uleubau
eines SeminargebäubeS nebfi UebungSjcßule

auf bem ©runbftüd Hanger Hohberg 24

Ser SBortfüßrer tbeilt mit, bah Tempel bean-

tragt habe, bie ©ürgerfcßaft mofle baS Erfucßen

an ben Senat richten, bie ©erftaatlichung unfereS

HebrerfeminarS in Ermägung gu gießen.

fjempel: Set uns Dortiegenbe Antrag mnrbe

bereits am 26. 3uni b. 3- bem ©drgerauSjchuh über*

miefen. Sort ernannte man aber in bem eingereiebten

©lane oerjehiebene Wängel; Wängel fo bebeutenber

Art, bah ber ©ürgerauSfcbuh bejchloh, bie gange Sache

ben ©eborben gurüdgugeben mit bet Sitte, bie An*

gelegenbeit noch einmal burdjatbeiten gn taffen,

©eflatten Sie mir, gang turg auf bie angrbeuteten

Wängel eingugebeti. Es foQ baS neue ©ebäube,

baS geplant mirb, auf bem ©runbftüd beS Hangen

HobbergeS errichtet merben. unb gmar foQ eS nach

bem erften ©lane unmittelbar neben ber 1, Knaben-

Wittelfchule aufgefübrt merben. 3<h tage unmittel-
bar. Sie Siffereng groifeßen beiben ©ebäuben beträgt

gehn bis elf Weter, unb in biefer Entfernung merben

auf einer Seite brei Klaffen, auf bet anbeten noch

mehr eenanbet gegenüber liegen. Sah bei biefem

naben ©ebeneinanberliegen bie Hiebt- unb Huft*

Derbältnifje, bejonberS aber bie erfteren, fetjr ungünftig

fein müffen, liegt auf ber §anb, unb fie gmingen

oon oomberein, über bie Sache ernfilid) nachgubenien.

(ferner müffen burcb bie nabe Hage entjdjieben

Störungen eintreten unb gmar Störungen burd)

ben Unterricht. Sah auch Störungen feiten« ber

Schüler möglich finb, mill ich nicht meiter auSfübren.

3m ©ÜrgerauSfcbuh mürbe bamalS ber Antrag an-

genommen, man möge einen anberen ©tan aufftetlen.

Saö ift gefiheben, unb am 4. September erhielt

ber ©ürgerauSfcbuh bie Sache mit neuen ©läneti

gurüd ©on Dornberein mürben biefe bemängelt,

unb ich muh gefteben, nicht mit Unrecht. 3cß betrüge

aber biefe ©etegenßeit, um auf eine Erfcßeinung bin-

gumeifen, bie fich erft türglich in biefem ©aurne

abgefpielt bat Sie erinnern, baß. als eS fich um
ben ©au ber höheren Söcßterfcßule banbeite, bie

©ürgerfchaft ben ©tanbpunlt einnabm, fie lönne eS

nicht Derantmorten, auf bem Dorgefcßlagenen Serrain

bie Schule errichten gu taffen ,
meil ber Spielplaß

gu Hein fei. Diun frage ich, roeldjer Wangel ift

größer, ein etmaS gu Heiner Spielplaß ober bie

Don mir bereits gerügten Wängel? SamalS bat
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man ba? ^Srojrtt gurücfgeroicien. ®? jofl bereits

für bie lödbterfebute rin anbete? Drnain gewonnen

fein. Run will ich näher auf ba? Seminar einqcben,

ba* in biefem SBau umergebradit werben fall. ®? foH

aljo in einen Staatsbau eine Vrioatanftalc hinein,

eine ^ribatanftaU, bie feineStoegS nach btm 3ufcbnitt

befiehl, ber heut gu läge geforbert wirb ©ejlatlen

Sie mir, bafe ich gurücfroeije auf bie 3**1. <n

ba? Seminar entfianb. Vor etwa 100 fahren ift ei

oon ber gcmcimiüßigen (flejelljehaft gegrünbet worben.

Damal? entjprad) ber gange 3ufd)ttitt ben 3ett*

nerhältniffen. Die 3«bl ber jungen Heute, bie unter-

richtet würben, mar Anfang* fehr gering; e« hanbelie

füh um hödjüeni gehn bis oiergehn ^erfonen. Der
Seminarunterricht rubie auch bäufig einige 3“l)tf

C?m Haufe ber langen 3*'t hat fich aber bie Anftalt

berartig gehoben, bah fte jtßt ftänbig ca. firbengig

junge Heute gäblt, bie nach preu&ijcbem ®{ufter unter-

richtet werben jollen. Run wirb in btm HSropofitioni-

behret bei Senatei mit Recht barauf b'ngemiefen,

bafe man für bejfere Räumliebleiten forgen mufft.

i&i fefifet auf Seite 298: „unb fo rineitheili bem

Raummangel in ben ftäbtifchen Voll?jebulen, anbern-

tpeili ben immer bringenber beroortrettnben Vebürf*

niffen nach befferer prätendier Schulung ber Seminar-

göglinge abguhetfen, um bamit ber Anftalt bic ihr

eingeräumten Vefugnijfe unb ben oon ihr auigefteQttn

ßntlaffungigeugniffen bie ihnen gewährte Anerfennung

gu erhalten " Senn man bem Seminar bie An-

ertennung erhalten miß, wie fann man ei bann

nach bem jeßigen 3ufcfenttt noch länger beftefeen lajfen!

®? foll aber, wie ich gehört habe, noch längere 3?it

io bleiben, ba man an eine Aenberung nicht bente,

weil ei fich >'< feiner jetzigen Öeftaltung gut bewährt

habe Da? begroeifle ich aui guten Oirünbcn. 3n
ähnlichen ftaatlicben Anftalten «eben in ^reufeen

an ber Spiße 'Uiänner, bie weiter nichts gu tpun

haben, al? nur für bie Anftalt gu forgen. Dagn
gehört eint oollc IRanneifraft. Die Anftalt in HübecJ

foll nun im Rebenamte geleitet werben, 3<h trete bem be*

treffenben §erm nicht gu nahe, wenn ich behaupte, bafe er

bei feinen Dielen anberen Arbeiten, bie er in erfter

Hinie gu thun hat, nicht im Staube ift, bai gu thun,

wai oon einem ©eminarbirettor oerlangt wirb. ®r hat

eine grofee Schule gu leiten, ftefet oerfchiebenen Sh«!*'

ämtern oot unb ift im Rebenamte Seminarbirehor.

3n einem Seminar Jollen bie Augen be« Direftor?

Üänbig auf ben jungen Heuten ruhen. Sie follen,

ich barf ba« ruhig auäiprechen, nicht nur im Seminar
unterrichtet, fonbem auch ergogen werben. Da? fann

nur gejefeehen, wenn ein wirflich wohl organifirte?

Seminar befteht. Stauen mir nun ein Seminar*

gebäube, unb ich freue mich, bafe e? gejefeiebt, fo

fußen mir auch fofort alle? thun, um unfer Seminar

gu heben. ®? mufe meine? (brachten? auch bie $rä*

paranbe al? Vorfcfmlt be? Seminar? räumlich ber

Anftalt nahe gebracht werben 'Run ift mit gefagt

worben, über turg unb lang müffc bie 1 . fl naben

-

iRitteljhule entlaitet werben, unb bann würbe bort

für bie Unterbringung ber Vräparanbe Raum ge*

wonnen, nach ber ootn Scminargebäube au? leicht

eine 3umegung gefchaifen werben fönne Am Schluffe

meiner Ausführungen betont ich aber noch einmal,

bafe, wenn wir biefen Antrag annehmen, wir batrtal#

ber höheren Döchterfchule fehr unrecht gethan haben,

ba wir ben beantragten $laß nicht genehmigten 3$
bitte Sie, ba? oon mit gefteflte örjmhen angunebmen.

Vöbcftt: jür ba? Seminar haben wir neue

Räume bringenb nötfeig Der Seminaroorftanb bat

oiel gu lange gegögert, in biefer Söccfe mit ÜBunfchert

energifh htroorgutreten 3<fe gehöre bem Seminar*

oorftanbe an unb nehme ben Dabet ruhig mit

auf mich ffitnn wir wirflich gewiffenbaft hätten

banbeln wollen, hätten mir jehon oor 3abren mit

biefem Söunfche fommen müffen SBerfen Sie nur

einen Vlicf in bit Räume auf ber 'fäarabc, unb Sie

werben fich übergeugen, bafe fte für ben Vollbetricb

eine? Seminar? nicht au?reichtn. Da bietet bet

neue IjJlan ba? Rotwenbige, wa? ein Seminar oer-

langen mufe; nicht? Ueberflilffige? ift in bem 4Ran

enthalten, auch manche? nicht, wa? Dielleicht roünjchrn?*

werth wate 3<h ftimme aber ooUftänbig mit bem $lan

überein. Run fönnte man fagen, e? fönne hier ein

Seminar fehlen. Vielleicht wäre e? wünfchenlwerth

j

im 3ntereffe be? Hebrerbefolbung?roefen? Sit fönnen

ficher fein. Hübecf würbe in bie größte Roth fommen:

benn woher follten wir bann Hehrer begieben! 3Bir

müjjen ein Hehrtrfeminar haben, ffär bie Hehrer

wärt e? wünfehenbwerth gu fagen: 3Beg mit bem

Seminar! benn bann müfeten mir gang anber« gahlen.

Run möchte ich hinweifen auf bie 'Seminarübung?-

fehule. 3<fe habe fchon oor 3ahren ben Antrag ein*

gebracht, eine jolcbe Schule in? Heben gu rufen, unb

freue mich, bafe tnbliife ber oorliegt. SStnn

irgenb etwa? notbwrnbig ift. jo ift e? bie Seminar-

übung?f<feule. ÜJJein Jtollege £>err ,'pempel bot fchon

barauf binaewiejen, bafe früher bei un? anbere Ver-

hältniffe waren, unb gejagt, bafe wir fünftig

,

70 3ögl>nge ftänbig haben müffen. ilWinbeften?!

Sie fönnen ficher fein, bafe mir nachher oiel mehr

nöthig haben; bie 3afel ber Hehrer wirb fich noch

ftrigem SBenn Sie Verechnungen anftellen mit

ben Regierung?begirfen in ißreufeen, werben Sie gu

bem Refultat fommen, bafe augenblictlicb für un?

bie normale 3°fel 72 Seminariften beträgt 34
habt oor einiger 3*'t bit Rechnung oorgenommen

unb tarn etwa tu bitjer 3#hl Run fönnen Sie

aber 72 junge Heute gur praftifchen Au?bilbung

)OC
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ni4t in ben hicfigeit Spulen miterbringen. grübet, als

10— 14 3öglinge bal Seminar befu4ten, formten

bie .pauptteljrcr mol)! bie praftijJje AuSbtibung bcr

jungen Seutc übernehmen. Das ift jcgt unmöglich

geworben. 63 mürbe auch bie 6inheitli4feit in Der

proftifchen AuSbilbung fehlen, unb barum muß bie

SeminarübungSßhule fommeii. 34 habe früher ben

SSunjeh auSgefprochen , man möge als Uebergang

irgenb eine Schule mahlen. DaS ift runbroeg ab-

gelehnt. '.'lim fiitb mir in bie 'Jiothroenbigfeit

oerjeßt, biefen Antrag anjunehmen. 34 ftimme

oofljiänbig Herrn ^empel ju, menn er ben 2Bunf rlj

auäjpricht, baß bie Obetf^ulbeijörbe unb ber buhe

Senat bo4 baran benfen möchten, bie SSerftaattid)ung

beS Seminars in bie 2Bege ju leiten. 3<h fehe

aber oiel rojiger als er. Die ©erhälrnijje werben

uns jehon jmingen , unb mir tommen recht balb

baju, menn mir erft baS ©ebäube haben. Sin jo

großer Apparat fann nicht fuuftioniren unter einer

'•järioatperjon. 3<h bin feit 1886 im Seminaroor-

ftanbe unb habe Erfahrung. 34 bin baher fejt

übetjeugt, mir brau4en bie SHefolution garnicht. SS
mirb nirfjt lange mähren, unb bie Oberf4u(behörbe

tommt Don felbft unb jagt: Söemiüigt Öelb für rin

ftaatli4tS Seminar! 3egt mö4te ich no4 über bie

Sage ber Anftalt einige ©orte jagen. 34 muß
lebhaft bebauern, baß biefeS ©runbftücf jo liegt.

34 bin ju menig tr4nij4 gebilbet, um jagen ju

lönnen, roel4c großen 'JKängel im einjelnen entflehen

tonnen bur4 bie Sage. Söenn i4 als S4ut!eiter

aber meine S4u(e oor mir habe, münj4e i4 *>on

allen Seiten Sicht unb Suft ju haben. Saß h'tr

ein 2h(il beS Si4ts ganj oerloren geht, ift ganj

offentunbig. 3n biefer SSejiehung möchte i4 baS

Urtheil aber in erfter Sinie ben Acrjten überlajjen.

Sie haben uns jo treffli4 unterftiißt, als mir neuli4

bie höhere 2ö4terj4uie berietben, unb i4 hoffe, fie

merben fi4 auch jeßt über bie gefunbheitlicfjc Jrage

äußern. 9fa4 bem Srgebnife ihrer Ausjage werbe

i4 mi4 einri4ten, ob i4 für ben Antrag ftimme

ober gegen ihn.

Senator Dr. Sj4enburg: 34 roill auf bie

Hauptfrage nidjt näher eingehen. Sie ift ganj

auherorbentli4 mi4tig, unb bie Anfi4ten tönnen

barüber jehr uerj4ieben fein. 34 trete aber in

feiner SBeije einrr Prüfung entgegen, bie mag ruhig

jtattfinben. 3m übrigen möchte i4 bitten, bie

grage, ob baS Seminar oerftaatli4t merben jofl,

mit biejem Anträge in teine ©erbinbung ju bringen.

34 entnehme auS ben Ausführungen ber beiben

Herren ©orrebner, baß ber jegige ©lan, au4 wenn

baS Seminar oerftaatti4t wirb, ihren Dollen ©ei fall

jinbet. DaS ift mir auö ber Seele gefprohen. 34

bitte btingenb, ben Antrag anjunehmen, weil mir

au4 baS S4ulhauS bitter nöthig haben.

S4ulmeri4: 3ch fehe mi4 genötbigt
,
na4

genauem Stubium ber Sitten bie fflürgerf4aft bringenb

ju erfu4en, biejen Antrag, wie er Dorgelegt ift, liiert

anjunehmen, jonbern ihn jur ©orberatfjung einer ffoui-

mijfion ju überroeijen. (ffiiberjpruch ) Siele oon

3hnen finb unjufrieben barüber unb murren. 34
fann'S ni4t änbern. ©aS man als re4t erfannt hat,

muß man auSjpre4en, unb baS roiü idj. 34 hoffe

Sie ju iiberjeugen, bafe bie ©ürgerf4aft biejen Antrag

gar nicht annehmen fann. Ss banbeit ficf» um bie

Aufführung eines SeminargebäubeS in ©erbinbung

mit einet Seminarübungsj4ule. 34 fann leibrr

bem 2Bunf4e beS Herrn SenatSfommiffarS nid)t

na4fotnmen unb muß auf bas Seminar eingehen,

mentt i4 oom Seminargebäube fpre4«n miß. 34 lann

nicht Dom Äörper }pre4en, in bem lein ©eift ift,

benn in baS Seminargebäube joß baS Seminar hinein.

©S fragt fi4 nur, ob, menn ber Sou jo, roie oor-

gef4lagen, auSgeführt mirb, baS Seminar ni4t nur

augenbliifli4
, ionbern in fommenben 3abrjel)nten

feine ©eftimmuitg barin erfüllen tanu, unb baS

erlaube ich mir in aßet ©cj4eibenheit ju bejioeifeln.

DaS Seminar ift ber SebenSnero ber ©olf3j4ute.

Hier in ber ©ürgerf4aft finb ja nicht Diele Htrten/

bie ihre ftinber in bie ©olls- ober 3Kitte(j4u(e

j4icfen. 63 finb nur menige. Die ,‘Jal)l berer ift

j4on größer, bie auS ber ©oltsjdiule henwrgtgangen

finb ober roenigftenS mehrere Mafien berfelben bur4-

laufen haben. 34 felbft habe biefen ©orjug genofjen

unb bfjfi4ne eS als ©orjug auS oerf4iebenen ©rünben.

9104 größer aber ift bie 3af)l ber Herren hier, bie

mit ber ©oltsj4ule ju thun haben, inbem fie Sehr-

linge auS brriclbeii in ihr ®ej4äft befommen. Sie
aße haben ein Urtheil über biefelbe unb ein leb-

haftes 3nterejfe an ihr. Aber au4 biejenigen Don

3hnen, bie niemals mit ©olfSj4ülern unb maS ba-

bin gehört, in '-Berührung fommen, haben ein leb-

haftcS 3nterejfe baran, baß unjere ©oltSjdjule auf

ber hnchftcn Stufe ftebt. 63 ift mohl feiner h<ec

im Saat, ber bie burdj bie 3iolfsj4ule oermittelle

©olfSbilbung nicht h°4 |4ägtr für bie ©oltswohl-

fahrt unb ©o(föjittli4leit llnjer Seminar ift ein

3nftitut ber gemeinnügigen ©efeß)4aft. 34 btbauere,

baß eS noch jeßt ein 3nftitui bet gemeinnügigen

©efeU[4aft ift, unb bin ber ©letnung, feit minbeftenS

25 3ahren hatte eS eine SiaatSanftalt fein müfjen.

6s hat im oorigen Sahthunbert, ju Anfang beffeiben

unb Dießeicht bis in bie SRitte hinein, mit größtem

Segen geroirft. 6s leiftete eben mehr für bie Sehrer-

bilbung, als ber Staat Derlangte. 3eßt muß man
aber oerlangen, baß ber Staat baS Seminar über-
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nimmt, 11m ber Soltsjdjule unb um feiner felbft

mißen. 'Jiun wirb gefagt - eS ift eine gatcj offene

(frage, mann bat! Seminar oerftaatlidjt werben wirb.

Xas bezweifle id) burdaus. 3<b bin bcr Weinnng,

baß in aHer näcbl'ter 3eit baS Seminar oerflaatiidjt

merben muß unb mirb Sir haben bas auch neulich

betätigen hären. 3a, ich glaube jogar, cs wirb

biejeS Seminar all 3nftitut bet gemeinnüßigeit ®e-

felljdjaft gar nicht feinen Ginjug in baS ©ebäube

halten, bas jeßt aiifgefüljrt wirb. GS ift bod) ganj

auffällig, baß mir im 'fkopofitionSbefret bei Senates

nichts »am Seminarnorftaub gelejen laben. Sir
haben nirgenbs gelejen, baß ber Seminaworftanb

ober ber ißorffaiib ber gtmeinnüßigen ©ejelljdjaft

ein Seminargebäube rounfdit. XaS ift nidjt fein Sunfdj,

fonbern, unb baS ift butchaus erflärlid), bet Sunfdj
bcr Gberfdjulbehörbe. Senn aber bcr SBau aus-

geführt mirb, tann unmöglich eine ftaatlidjc Seminar-

übungSjchule neben einem 'fhioatjeminar in bemjelben

Oicbäuflc häufen , ohne baß SReibereien entheben

Gin vmupt muß ba fein, unb bas tann nur ein

Seminarbirettor fein, bem baS Seminar unb bie

Sentinarübungsfchule unterfteben. 9tun full baS

Scminargebäubt mit brei Staffen gebaut merben.

3dj hätte nichts bagegen einjumenbeu, menn man
jagen tünnte, eS tann nachher, menn fteh berauSfteUt,

baß eS für bieje 3mede nicht geeignet ift, für anbere

3mede gebraucht merben. XaS ift aber nicht mög-

lich, weil eS Sich hier um M (affen hanbelt, bie nur

24 Schüler fajjen tonnen, mährenb unjere iBolfSjdjul-

flafjen beren 50 aufnehmen. Senn Sie jeßt be-

fdjließen, baß baS Seminargebäube mie beantragt

gebaut mirb, bann ift bamit ein Qleböube gejdjaffen,

con bem ich behaupte, baß eS für bie ^ntunft nicht

birneu tann. 3n .fäamburg unb Bremen bat man
ebenfo angefangen mie mir hier in Sübed. 3n Bremen

ift man allerbingl jdton im 3at)te 1822 baju getommen,

baS Seminar ju oerftaatlidjen. Xort befiehl ein jedjS-

HajfigeS Sehrerjemiuar. Hamburg hat ebenfalls eine

fedjstlaffige Mehrcrbilbungsanftalt. Hamburg ift noch

meitergegangen unb hat auch bie Leitung ber Mebrcriimen-

bilbungSanflatt einem Scminaroberlehrer übertragen,

fpier in fiübed muh Aeljnlidits gejdjeljen, unb menn

im ^ropofitionSbefret gefagt mirb, baß man ben

immer bringenber beroortretenben iflebürfniffen nach

bejfeter praftifdjer Schulung bcr Seminarjögtinge

abljelfen müffe, fo gilt baS auch für bie Zöglinge

beS MtbrerinnenjeminarS öS jeigt minbeftenS bie-

felben UJiänget mie baS Mehrerjcmtnar. 3« Hamburg
ift baS Üebrcrinnenfemiuar auch nicht, mie bei uns,

brei-, fonbern oierflaffig. 3<h barf mir oerfagen,

auf bie baulichen Mängel, bie fich ergeben haben,

näher einjugeljen. Xas ift oon ben Herren Bot-
rebnern genfigenb gefchehen. 3<h glaube, nachgerotefen

ju haben, baß eine fommifjarifche SBeratfjung bieje?

Antrages bringenb nothroenbig ift. Sir bauen anbern-

falls, menn mir ben Antrag genehmigen, jeßt für eine

(fkioaianftalt, beren Sünfche unb iBebürfnijfe in teiner

Seije (largelegt finb, ein breillaffiges Seminar unb

finb nachher nicht mehr frei in ber Gntfdjeibung

über bie Crganifotion beS ftaatlidgen Seminars?.

3di weih nidjt, ob ber Borftanb ber Glemeinnüßigen

GiejcUjdjaft, beren 3>'ftitnt baS Seminar bod) ift,

fidt mit ber (frage befcfaäftigt hat. Gr mirb hoch

©elegenljeit nehmen muffen, fich übet bieje frage
ju äufsern. Sollten mir aber heute bie iBerotbung

über alle biefc Stagen fortjeßen, auf alle? eingeben

unb nichts oerfdjroetgen, mir mürben heute bie Ser
hanbluitgen nidjt ju Gnbe führen ober ju Gnbe

führen mit Ablehnung beS Senatsantrages. Xarum
bitte ich, ben Antrag an eine Sommijfion jur Söcgut*

adjtung ju übermeijen.

Senator Xr. Gfchenburg: 3dj möchte Sie

ebenfo bringenb bitten, ben Antrag auf Berroeijung

an eine Sommijfion abjulebnen unb bem Senats-

antrage Obre ^juftimtnung ju geben. 'Jlacb bem

Sunjdje beS .Jjerrn BorrebnerS joll bie Sommijfion

fidj in erfter Minie mit ber fragt- bejehäftigen, ob

bas Seminar berftaatlidjt merben joll ober nicht. 3dj

habe fdjon erfi bemertt, bah bieje frage abgejonbert

behanbett merben muß oon biefer. XaS Seminar

ift ein Onftitut ber Cüemeinnüßigen GJejeQjdjaft,

menn Sie wollen , eine Brioatanftalt. Aber in

unjcrtn UnterridjtSgefeß ift in einem eigenen Artilel

barauf bingemiejen, baß bas Seminar bie Stelle

eines öffentlichen Seminars oertrete. Sir haben

alfo mit bem 3nftitut als einem öffentlichen ju

rechnen, unb für biejeS Onftitut mirb junädjft bie

neue UebmcgSjdiule hergefiellt. SeSbalb ich ©i* fo

bringenb bitte, bie Vorlage nidjt an eine Sommifion

ju oermeijen, bafür ift ber ®runb ber, bafj ber (Bau

biefer Schule abjolut nothmenbig ift. 3<h habe mit

fdjon im SBürgerauSjdjuß erlaubt, bie bringenbe (Bitte

ausjufprechen, menn irgtnb möglich oon ber Ginjeßung

einer Sommijjion abjufeben. Xamals hanbelte

eS fich nidjt um bie -frage bcr Umgeftaltung ber

Seminaroerhältniffe, fonbern um Heine llcängel

bie bem ijllan anhafteten. Xcr iBürgccauSjdjnß über-

jeugte fich aber in feiner Sißung, baß eine Slow-

mijjion eine meitere Slarftellung nicht fchaffen

tonne Senn Sie nun ein SdjulhauS auf biefem

Blaßt bauen wollen, muh cS fo gebant merben, mie

eorgejdjlagcn. Xie Keinen Uebelftänbe, bie jidj er-

geben, rnüffen mir mit in ben Sauf nehmen Sie

finb auch auherorbentlidj leicht ju tragen. 3<b

roüntdje bcshalb fo bringenb, baß mit biefem San
oorgegangen mirb, weit mir uns ttjaijädjlid) in

Bejug auf bie SHaumoerbältnifje in ben Schuten in
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cintm roa^rert SRotßftanb befinden. 3ti früheren

Saßrjehnten rechnete man jährlich auf einen 3nroacß«

oon 200 Sinbern. Tic je 3*ft« hat fi<ß erhöht,

unb bie nachfolgenden 3ablen geben Timen einen

Ucberbticf, roomit mir jeßt ju cecfjnen haben.

3roijchen 1895 unb 1896 Rotten mit ein ißlu« oon

286 Kindern, (cS banbeit fid) bi« immer um Solf«-

frfjüter) ; 1897 ein Sßlu# uon 121 ©cßülern, 1898

397, 1899 374, 1900 311, 1901 805. (Seroegung.)

3<b fage 805 Kinder. Saß bie ©cfmloerroaltung

einer jolcben 3unabnte gegenüber einigermaßen in

Serlegenheit lam, roerben Sie begreifen, ©ir haben

in ber Stabt unb ben Sorftäbten jeßt außer ben

regelmäßig benußten ©diulbaujcrn nicht weniger al«

fieben fRejeroejcfaufbäiijet. @4 ift in biefen Tagen

noch ein achte« hinjugefommen, um bie überjehüffigen

Klajjen ber ©eroetbefdiule barin jufammenjubringen,

unb jioar handelt e« fich hier um ba« alte ©eridjt«-

gebäube in ber 'JJiengftraße. ©3 beftebt ba« brin-

genbfte Sebiirfniß, baß möglicßft halb ein neue«

©d)utbau« entfloht, um ju Oftern über« 3ahr bie

Kinber unterbringen gu filnnen. Sie lOerroeijung

biefer Sorlage an eine Kommiffion bebeutet aber

ben SScxluft eine« Saujahre«. (Seßt richtig.) Sa«
mürben mir nicht oertragen tönnen. 3<h bitte ©ie

btingenb, nehmen ©ie biefen Antrag au. 3<h hatte

gehofft unb gemünfeht, baß t« jdjon im 3uni ge-

fcheben märe, aber ba« ging bamal« leiber nicht.

$empel: Set- Antrag ©chulmerich ift mir au«

ber Seele gefproetjett. 3ch habe ihn im Bürger-

aubidjuß groeimal eingebracht unb merbe ihn auch

beute unterftüßen. 3(t) habe baneben aüerbing« ein

©tfucßeu geftellt unb jroat au« guten ©rüttben.

.'perr 'Böbefer hat afleriing« erft au«gejprod)en, bie

'Berftaatlidjung be« Seminar« muffe fommen, unb

er halte ein berartige« ©rfudjen barum nicht für

nothmenbig. 3cf| bitte Sie, meine Herren, buch

bringenb, unterftüßen ©ie meinen Slntrag. (Säbefer:
ba« habe ich nicht gefugt.) 3a, e« ift gejagt morben,

ein ©rfud)cn brauche eigentlich nicht geftellt ju roer-

ben. Som ©enat«tifchc au« ift bie 'Angelegenheit al«

Siotbftaud bejeidjnet morben. ©in 'Jiotbftanb ift

jroar ba, aber er foQte niemal« baju benußt roerben,

um eine Sadje über« Knie ju brechen.

Sirettor St. 'Uiiiller: 3ch hätte geglaubt, mir

mürben heule bem 'Anträge auf Kommijfion«bcrathung

nicht mieber begegnen, ©r ift nun boch mieber

entgegengebracht morben, unb ich möchte mich be«-

halb über bie ohne Zweifel ftßr miehtige (frage

äußern. 2Bir haben Oom ©enat«tifche gehört, ein

bejonberer örunb, ben Slntrag auf Kommiffion«-

berathung anjuneßmen, fei nicht ju finden, jubem

befinbe fuß unfer ©chulmefen in einer außerordent-

lichen Dlothlage, ber burch baldige Annahme be«

©enatJantrage« abgeholfen roerben müffe. ffiutt ift

fein 3roeifet, mürben toir biejem Anträge feßr arge

Stängel nachroeijen tönnen, fo bürfte un? biefe

'Jtotßlage nicht baju beflimmcn, ihn ohne Kommiffion«-

berathung anjnnehmen. 3<h tann aber burchau«

nicht jugeben, baß man bem Anträge be« Senate«

berartige 'JJtängel nachroeijen fann. 6« ift oorfin

barauf hingeroiefen, baß auch her SürgerauSjcßiiB bie

©adge junt erften 'Ufale jurüdgemiefen habe. 3cß

habe im Sürgerauäjchuß biefen Sefcfjluß mitgefaßt.

S« mar bamal« au« ben Sorliegenben planen nicht

äu erfeßen, roie eingreifenb bie norhanbenen 'JJiängel

feien. Sch h“be mich nun in ben lebten lagen mit

ben jeljt oorhanbenect Plänen nochmal« auf« ein-

gehenbfte befdjäjtigt unb mm; h^roorheben, baß

aderbing« ber Sorlage einige SJtängel anhaften, ba«

ift nicht in Abtebe ju peilen, baß fie aber nicht

berartig finb, baß mir beäf)alb bie Sorlage mieber

jurüefmeifen müßten. fjerr ipempel hat felbft gefügt,

baß e« bei einem mitten in ber Stabt gelegenen

Sau roohl fatim möglich fein mürbe, ein Utormal-

fdjulhau« herjiifterien, ba« allen Slnforberungen

genüge. Sa« ip geroiß richtig. SBelcße« finb aber

bie IDtängel, roelche ben planen jum Sorrourf

gemacht roerben? ©3 finb oorjug«roeife jroel Der
eine ©inroanb gebt baljin, baß eine ftarfe ©ntjieljung

oon Suft unb Hicfp jrotfcf)en ber neuen und der

jdjon oorbatibenen Schule ftattpnbc unb oon Schule

ju ©chule leicht Störungen entließen fönnten. 3ch

roiH auf biefen Ißunft nur furj eingeßen, roeil auch

bie Sorrebner auf ihn heute mit roeniger Stacßbruc!

hingeroiefen haben. Sa möcßte ich gunäcßp betonen,

baß e« nicht richtig ift, einen Sergleicß $u gießen,

roie §err fmuptleßrer Tempel tßut, jroifeßen bem
Senatäantrage übet bie Erbauung eine« Schulßaufe«

für bie ßößere Iud)terjd)ule unb bem heutigen.

Tamal« roar ein Spielplaß oorgefcßlagcn, beffen

©ruße coeit geringer roar, al« roa« man fonft überall

al« URinimalgröße für einen berartigen $(aß an-

nimmt. ^ier liegt bie Sache bodj ander«. Senn
roenn man fich fra8h u>i' fRäume e« benn finb,

roelcße in dem neuen Schulhaufe eine roeitgehenbe

Seeinträchtigung bezüglich ber Seleucf)tung erfahren,

fo ergiebt fieß, baß e« nur ein einziger iHaurn ift.

Al« maßgebenb für bie Seurtßeilung ber ffrage, ob

genug natürliche« Hießt in einem ftlafjcujimmer oor-

ßauben ift, gilt, ob jeber Scßüler ooti jeinern Slaße

au« ein Stiicf be« tpimmel« ronßrnehmen fann.

Tiefe Sebingung ift erfüllt in btiben Sdjulbäujem

in ben 3'uimern be« erften unb jmeilen Stocte« unb

nur mißt in je einem im parterre gelegenen Klaffen-

raum. 'JJun tommt aber ber gaö, baß Scßüler oon

ißrem ißlaße ein Stüd be« ^irnmel« nießt jeßen

tönnen, nubß in ber fRealfcßule in an ber 'JKufter-
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baßn gelegenen Klaftenjimmern bts GrbgcjcbojjeS

Per, troßbem fehlt ri an« burcbauS ntdjt an iiirfjt.

Sir ntüftcn eS im Sonrntn norf) oft genug not-

}td)tig abjpcrren. ^Kiuptjäcblitb roid man nun aber

eine Rommijfion au« einem Wrunbe, bet mit bem

SBunjdfe, baS Seminar ju öerftaatlitben, jujammen-

bängt. SDiefe (frage bat jebod; meinet Meinung
nadj mit ber jeßigen Vorlage in feiner Seife etroaS

ju tbun. Sir rooden jeßt ba« Seminar in feiner

heutigen Ginridjtung in baS neue @ebäube bringen,

unb id) glaube, fcafs fpäter ba« oerftaatlidjtc Seminar

ebenjo gut barin üßlaß finbtn fann. Sit haben

aderbing« non Hamburg unb '-Bremen gehört, baß

bort jedjSflajfige Seminarien feien, mäbrenb mir,

roenigftcnS jeßt, nur ein breiflaffigc« hätten. 'JJi'andir

bei Herren werben nitht toifien, rooher biejer Unter-

fthieb fommt. Sr ergiebt fid) meine« SBifjcnS nur

barau«, bat; ba«, roa« mir hier ^räparanbcnanftalt

nennen, in Hamburg unb ^Bremen mit bem Seminar

ju einer einhcittidien an ftalt Bereinigt ift. Sir
halten bie beiben Snftalten, beten jebe einen brei-

jährigen Lehrgang hat, getrennt unb folgen baniit

bem Seifpiele SßreußcnS, unb ich glaube, mir tbun

gut baran, aud) fpäter bei biefer ffiinridiiung ftehen

ju bleiben, Iflraltijd) macht t« baher ber heutigen

ÜSorlage gegenüber teilten Unterfthieb, ob ba«

Seminar oerjtaatlicht ift ober nicht. Xic Herren

Slorrebner hoben außerbem gum Sheil gemeint, biefe

Serftaatlichung, bie übrigens auch ich Tür fehr notb-

roenbig erachte, niüffe jehon btehalb oormeg ftatt-

finbtn, meil es nicht gut möglich fei, ein $rioat-

inftitut mit einem ftaatlichen in einem Scbulbaujc

jufammenjubringtn. 3rf) tann biefen Ginrourf nicht

als richtig anerfeniten. Gs tommt hoch auch jonft

oor, bafs mir untenichtlicheu $rioatunternebmungen

in StaatSgebäuben einen ^laß eingeräumt haben.

3ubem liegt bie Sache hier noch anberS. XaS
UnterridjtSgejeß jagt auSbrüdlid) an einer Stelle,

baß als ftaatlidieS Seminar einftmeilen bas Seminar
ber @rmeinnüßigrn ®ejedjdjaft nnjufeben fei. Sir
flehen alfo garnieht »on ftaatSroegen bem jeßigen

Seminar irgenbmie fremb gegenüber, fonbern es ift

bicS ein rinftitut, bas ben Staat gang außtrorbent-

lieh interejjirt unb bem er gtroiß gern SRäurne in

einem ftaatlichen (htbäube einräumen mirb. (Sehr
richtig.) 3<h möchte Sie baher bitten, bem Anträge

auf ffommijfionsberathung nicht (folge ju geben

(SBraoo.) GS ift ja fd)on gejagt morben, worin bie

ßauptthätigfeit ber Rommijfion beftehen mürbe.

Sie loürbe bie (frage ju unterfnehen haben, mie bas

ftaatlichc Seminar organifirt roetben falle, fit mürbe

fid) alfo befchäftigen müffen mit ber 9lrt ber Leitung,

mit ben Sehrptänen u
f.

ro. Xies jtnb aber aQeS

(fragen, bie Bon btt SBebörbe ju entfdheiben finb; fie

müjjen in ihrem Schooße beratheu merben, aber

nicht im 2d)ooße einer SBürgerfehajtSlommiffion.

(Sehr richtig.) 3«h mieberhole meine SBitte, ben

Senatlantrag ohne roeitere« anjunehmen. XaS Gr-

juchen bt« §auptlet)rerS £>emptl bagegen, baS befenne

ich nochmal«, roerbe ich gern auf bal Särmfte
unterftüßen.

Scbulmtrich: Senn ich bie llebetjeugung ge>

roinnen leimte
,

baß eine RommifiionSberctbung

unnöthig jei, glauben Sie mir fieher, ich mürbe

meinen SlntTag jtirüdjieben. 3d) lann biefe Ueber

jeugung aber nicht gemimien unb muß baher noch

einmal bafür fprechen. rieh nehme aderbing« an,

baß, rntnn biefer Antrag abgelebnt merben joQtc,

bie roeitere Scjprccbuiig noch ojfen bleibt. Xenn
ich h«be noch tine Seihe meitetcr fragen, bie ich

bann and) Borbringen müßte. (Siberfprud).) XaS
hilft nicht, roenn ich 3h« 3«t noch mehr in Jltifpruch

nehmen muß. SaS cd) auf bem bergen habe, muß
herunter (^riterfeit), rotem Sit nicht abbrechen burch

Schluß ber Xebattr XaS Siecht ficht ribnen jn.

iflbcr ich muß gu biejer Sache fpredjcn, fo lange cd)

bagu etmaS gu fanen habe, baS fann ich nicht änbern.

©err Xireftor SRüder fagte, bie (frage, mie baS

Seminar eingerichtet merben jode, habe bie Scharbe

ju entfeheiben. 3<h bin ber dJlrinung, baß, fobalb

rin ftaatlicbeS Seminar eingerichtet merben fod,

Senat unb Sürgerjcßaft entfeheiben müffen, mie es

eingerichtet merben fod. fiicr entfeheibet faftiih ber

Senat allein, benn mtnn Sie btn geftedten Snttag

angenommen haben, ift entfd)ieben, baß mir ein brei-

flaffigeS Seminar haben joden. GS muß bo<h ent-

Trieben merben, ob baS Seminar 3 ober 6 Klaffen

haben foU. es muß auch entfeßieben merben, mie eS

eingerichtet merben fod. rieh bin rocit entfernt baoon,

gu forbern, baß bie ßommifjion bie trfien Sorfchläge

machen jode. Sorfd)läge hat jelbftoerftänblich bie

Scharbe ju machen, aber bie Sejchlußjajfung fann

ich nicht adein bem Senate gugeftebtn, fonbern id)

bin brr IDleinung, baS ift entjdjieben auch Sache ber

Sürgerfd)aft. Söo haben Sie benn einen Jod
gehabt, fjier ober anberroärtS, baß mau erft ein

$au« baut unb nachher fich barübrr unterhält, roelcbcn

3mrcfcn cs bienen fod! 3<h habe rihnen nacbgtmiejen,

baß eS nicht möglich *fT. baS AjauS gu anbern

3meden gu benußen, ba bie Seminar -Klaffen nur

für 24 Schüler 9launi bieten faden. 28ic fönnen

alfo ba« Seminargebäubt nicht für anbert 3rot<*t

aertoertben. Sinn lönute ber tintig mögliche Gtnmanb
gegen eine KommiffionSberatbung fein, baß eint

'Jlotblage norliegt. ÖS mürbe natürlich niemals bem

Senate einfaden, ftd) einer RommiffionSberatbung

jeiner antrage gu miberfeßen. unb ebenfo roenig amh
ber Sürgerjdjaji, fofern fie abmeichenbt anfid)ttn
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einiger HJiitglieber für einigermaßen begrünbet b,a 1 1

,

wenn nicht 3e't»«luft Damit Betbutiben wäre.

Sir bepnben uns in einer tKotijlage. Da«
ift ber einzige ffinroanb, ber gegen bie Romntijfion#-

beratbung gemacht werben tann. 6r bat geroijj

feine Serecbtigung unb man !ann ei bem Senate

nicht Derbenten, baß er auf bie fofortige än-
nähme be« Stntrage# Weroid)t legt. $atte ber

Senat einen Antrag oorgelegt, ein Doppeljdjulbau«

gu bauen, fo mürbe e# fid) nur barum ijaubeln, ob

Cie baulichen Siebenten ei rechtfertigen, biefen Diotbitanb

noch länger gu bulben. Slber mo ei fi<h um ein

Seminar hanbelt, tann biefer jJlothftanb nicht Borgt-

fchoben werben. Der l^lag tann nach meinem
Dafürhalten biefen 3meden nicht bienen, weil er

gu Kein ift. Da« Seminar tann nicht auigebaut

werben, wenn man nachher jagt, ei joß jcchstlajjig

werben. Slngebaut tann nicht werben, weil fein

Spiafc ba ift. Dann mürbe ber Sau nerloren fein,

unb mir mürben gu einer Dcganifation gezwungen

fein, bie berechtigten Sünfcheii nicht entfpriebt. Dem
möchte ich mich wiberfegen. Senn aber ba# Seminar
nicht bort gu bauen ift, möge man einen anbern

ißlan bearbeiten unb, wenn möglich, bort ein Doppel-

fchulbau« hctfteHen. Die Umarbeitung erforbert

nicht lange 3«*. 3ß ei auch gu einem Doppel-

feputbau# nicht geeignet, baue man enentuell ein

einfache« acht-, gehn- ober gmölfflajffge# Schulbau«.

Dafür roirb ber i|Map auöreichen. SBir feilten un«
aber nicht burch bie 'Jlothlage bet Solf«jcf)ule bagu

beroegen lajfen, bem ©enat«antrage auf (Srrichtung

eine« Seminargebäube« guguftimmen, fonbern entroeber

eine fommifjarijebe Prüfung brjchließen ober ben

Senatbantrag ablehnen unb ben Senat erfaßen,

eine Vortage gu machen für ben Sau non anbern

Scbutb&ufem.

Srofeffor Dt. Saetpde: 3jh wollte eigentlich

ba« äBort nicht ergreifen. Da ich f« aber einmal

habe, möchte ich Doch bemerfen, bah mir fcheint, baß

bie Schulräume, trogbem fte etwa« Kein finb, boch

enentuell fpäter anberweitig Bermenbet werben tonnen,

©et bem 92otf)ftanb, ber Borliegt, glaube ich boch,

baß bei einer Rommijfion«berathung nicht« SBefent-

liehe« herauötommen mürbe. Sir binben un« auch

gancicht in Segug auf bie brei filaffen. Die Sürger-

fchaft mürbe boch immer ba« legte ffiort haben

;

beim fo etwa« tann nicht gemacht werben ohne

Roßen, unb bie müffen mir bewilligen. Sa« an-

fcheinenb befürchtet werben tönnte, ift alfo nicht

gu befürchten.

3$ wollte eigentlich eine Anfrage an ben fjerrn

©enatätommiffar richten. 6r hat norher 3“blen

mitgetheilt, nach benen e« fitf> für biefe« 3ahr um
einen 3u|®a<h« oon über 800 Schülern h0I,belte.

|
Da« ift gang auffällig, unb e« märe intereffant gu

erfahren, woher biefer auffällige 3a|üad)« lammt

Senator Dr. ffiepenburg: Die 3®bl ift aller-

bing« auffällig. Son ben 805 Schülern entfallen

aHerbing« 140 auf bie jegt aufgehobene ©rottj’fc^e

URittelfcpule. Übet mir mußten bie Rinber unter

bringen, unb ba« hat un« bagu geführt, für bie

HKäbchen-lliittelfchule eine tjiliale unten in betgleijcp.

pauerßraße in bem früheren URartenlfcpen Sohnhaufe
einguriepten. 3'ebfn 0011 ben 805 Schülern

biefe 140 ab, bie fcfion bagemefen, fo bleiben immer
nod) 665 Rinber. Sion biefen entfallen 533 auf

bie Solfafcpulen. Die ftnb tbatjädjlid) neu pingu-

getommen. Sir ftehen offenbar ber Dhatjache

gegenüber, baß mir für bie folgcnben 3ahre auf einen

ähnlichen rechnen bürfen. Die Oberfaul*

behöcbe hat fid) auch fchon bamit bejefjäftigt, neue

Schulbauten gu erwägen. Scibe 3Räbcben-3Hitie(-

fchuten finb überfüllt, unb mir haben bereit« eine

Siliale. Dann wirb in St. Soreng abermal# gebaut

werben müffen. Sußerbem finb bie IKitteljdiuleii

ooQ. Die 2. Rnabenmittelfchule tann, wonon ich

feft übergeugt bin, auf 3apre pinau# nicht mehr in

ihrem Schulhau# bleiben, benn bie ©troerbeßbule

erbrütft fie, unb mit werben eine neue HJiitteljdjule

bauen müffen. Dann fteht beoor ber Sau einer

URäbchen lDiittelfchule. 3U Ofiern weiß ich auch nicht,

wo bie Rinber ber ffrneftinenßbule hin follen, ba

heibe Schulhäufer ooQ fmb. ff# fteht ferner heoor

btt Sau be# Utealfchuthaufe«, wofür bie 'flläne über-

arbeitet werben. 3<h tann nur mitbtrholen, baß ich

bringenb bitte, biefen Sau gu genehmigen. Soll bie

Seminarübungljchule fpäter nicht in biefem @ebäube
bleiben, fo benugen wir e# gu Soltlfcpulgmeden, wagu
t# fid) gang Dortn-fflicp eignet, ff# präjubigirt ja

biefer Sau einet tünftigen Snftalt gar nicht. Rechnen
wir bod) gunächft mit ben gegenwärtigen 3ußänben.
Da# Seminar hat feit 100 3al)ren treffliche Dienfte

geleiflet, unb foH fpäter bie ftaatliche Sräparanbtn-

anftalt bem ßaatlicptn Seminar einoerleibt werben,

fo ift e« außerorbentlicp einfach. Nehmen Sie boch

ber übergroßen 1. Rnabenmittelfchule, bie mir gebaut

haben, weil wir in 9lotp waren, 3, 4 ober 5 Rlajfcn

ab unb bringen Sie bie ißräparanbenanftalt hinein.

Sir machen einfach eine Dljür nach ber anbern Seite

hinein uob Bereinigen beibe ©ebäube burch einen

oerbedten Sang, bann ift alle« in Drbnung. Ser-

geffen Sie aber über ben 3®lwnft#plänen nicht bie

(Gegenwart oodftänbig. Die Serathungen über bie

Serftaatlichung be# Seminar« werben in türgefter

3eit nicht gu ffnbe tommen.

©öbefet: fjerr $empel hat mich mißoerftanben.

3<h erfläre, baß ich aße« unterftüge, wa# auf Ser.
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ftflctlidjung beS Seminar« Mnftrebt. 34 fttmme bet

SRefotution ju

lireftor Ir. Diülter: (Jet ift natürlich burefjan«

mcfii meine UReinung gemeint, bafe bie CT berfrtjul-

behörbc in Sejug auf bie Einrichtung beS Seminars

baS lebte SBort ,vu fprrcfjen habe. 34 habe nur

jagen wollen, baß btefe Stage not allem non bet

Vehörbe geprüft »erben unb erft bann an Senat unb

Vürgerfchaft (ommen mufft Aufcerbcm muß id) Mt-

Oort)eben, boß eine weitere Vergrößerung bcs Seminars

nndj meiner Ucberjeugung burchau« nid)t ju brr

SJtothroeubigfeit führen wirb, bie jeßt berjufteilcnben

fttäume halb }u oermehren. Tenn wenn auch bas

Seminar noch weiter wä4ft, unb ba« wirb ei wobt,

jo folgt boefj aus ber Vermehrung ber Zöglinge noeb

iüngft nicht bie ftlothroenbigfeit, auch bie ,H<ib! ber

Seminartlaffen ju erhöben. 34 tonn enbltd) nicht

•tugeben, baß bie Unterrichtszimmer, bie jeßt für bas

Seminar b«geflelU werben foHen, f«4 fpäter, wenn

fic hoch einmal gu anbern ^werfen oerroanbt werben

müßten, für ßlafien einer Vollsj4ule gu (lein er-

weifen würben. lie Herren, bie bas meinen, halten

offenbar jene ffimmer für oiel Heiner als fic finb.

Ite belreffenbeu Jtaume haben aber, wenn id) nicht

irre, eine (Größe oon .

r
»5 ober noch mehr ijm uttb

reichen jebrnfallö auch für Karte .Klaffen einer Volts-

fchule oöllig aus.

ler (Antrag Scfmlntcrid) auf flommiffionSbe-

rathungwirb hierauf mit allen gegen fechs Stimmen
abgelehnt unb ber Senatsantrag angenommen.

US folgt bie Veratbung über ben Eintrag £)ttnpcl.

Vnfter (Soers: 34 halte es für möglich,

oielleidit für wabrfcheinlich. baß bie Verftaatlichung

beS Seminars tommen wirb. Utir ift aber ein

Zweifel aufgeftiegen roährenb bet Verhanblung, ob

bie Vürgerfdjaft im gegenwärtigen Augenblid in ber

Sage ift, über bie jchultc4ni)4e {frage einen ber-

artigen Slntrag an ben Senat gu richten. (Sin

joldieS (Srju4en au ben Senat prajubijirt in ge-

rnijjem Sinne bie Vürgerjehaft bei bet dntfdjciöuug

über bie Angelegenheit, benn eS hängen bod) mit

brr Verftaatlichung bts Seminars einfehneibenbe

finanzielle '.Maßregeln gufammen , bie wir äugen-

Midlid) nicht tu überjeben tiermögen 34 furchte

faft, baß baS Erfu4en Stempel oon ber Vürgerfchaft

nicht angenommen wirb. Aber and) bieS würbe ich

bcbaucrlicb ftnben, benn bann jpricht bie Vürgerj4ajt

in gewifjen Sinne in biejem Augenblid aus, baß

fie bie Verftaatlichung nicht will 34 möchte habet

ben SBunfd) auSfp«4en, baß biejer Antrag im gegen-

wärtigen Augenblid zurüdgejogen wirb. 34 glaube,

baß baS, was .{prrr Stempel mit betn Antrag hat

erregen wollen, auch ohne bieS erreicht wirb, ffienn

wir h^ute aber über ben Antrag ni4t abftimmen,

hat jid) bie Vürgrrf4aft nadj feinet tHicfitung hin

feftgelegt.

Senator Ir. <Sf4enburg: SBettn ein Srjutf)en

an ben Senat gerichtet wirb, fann i4 eS jelbfhter-

ftänb(i4 atS nichts weiter anfehen, als eine Sin-

rege, lieber bie Sache fann unmöglich i)'ft ent-

fehieben werben. Ite Oberfchulbehörbe fann btt

Sache ebenfo gut in bie £anb nehmen wie br
Senat, wenn fie bie Verfjanblnngen ber Mutigen

Sißung fennen lernt Ihatfä4li4 'ft an bie Ober-

jdtulbehörbc biefe {frage überhaupt noch gar nicht

gelangt, fonbern nur bie Seminarf4ule ift bef4loffen

worben, immer unter ber VorauSfeßuttg, baß baS

jeßt beftehenbe Seminar in baS (Gebäube finjitht.

Erft hfute in biefer Sißung ift zum erften ftRale

oon ber Verftaatlichung beS Seminar« in einer

öffentlichen Verfammlung bie Siebe.

lireftor Ir. ÜRütter: 34 mö4tf boch bitten,

ben Antrag Stempel anzunehmeu. (Sr fd)ließt mit

ben iBorten, bie Verftaatlichung uufereS hehrer-

feminarS in Erwägung zu 5 i e ben. 3ch glaube,

wenn ber Antrag jeßt gurüdgezogen werben follte,

mürbe babut'4 ein unrithtiger Einbrud herootgernfen

werben.

Ir. Sommer: 34 hatte auch bie Abfid)t, gegen

ben Antrag zu ftimmen. Aber nach ben Erflärungcn

beS .{gerat Senatsfontmijfars halte ich eS bo4 für

müitfchenSmertb, baß bie Sa4e unttrfi4( wirb.

34 hatte au4 baS Siebenten, baß bie Vürgerjchaft

fidt präfuöizieren tönnc. Aber wenn eS jo auf-

gefaßt wirb oon ber Oberfchulbehörbe, baß wir nur

wünfehen, Ausfun je z" erhalten, ob uttb in welcher

Söeijc baS Seminar fortgeführt werben jod, lann

ich jeßt and) für ben Antrag ftimmen.

Stempel: ES ift in ber Vürgeri4aft ein alter

Sraueb, baß man bei berartigeu (Gelegenheiten wie

bem oorliegeuben {falle SBünfdjc ausjpricht unb fie

bem Senate entgegenbringt. 'JJlciit Antrag ift nun

nichts weiter als ein Erfudten, baß etwas geprüft

werben joil. 34 möchte bie Sache bamtt nur in

Anregung unb ben Stein ins Wollen gebracht baben.

34 hoffe, baß bie Vütgerjdsaft meinem Anträge folgt.

3enne: liefe Auffaffung theile i4 in feiner

SBeife 3nt jpäteren Vropofitionsbcfret beS Senate«

wirb ei bann Mißen, bie Vürgerjthaft habe ben

Shunfcb attSgefprochen nach Verftaallichuug. lie
Anrege ift gemacht, unb baS genügt ootlfommen.

Senat unb Vehörbe wiffen ganz genau, waS bie

Vürgerfchaft wünjdit. {für ben Antrag fann id)

nicht ftimmen, insbefonbere auch beswegen nicht,

weit ich feine jiimnzietlc Iragweitc garnidjt über-

fefjcti fann. ffiie ich gehört habe, toftet nn« baS

Seminar feßt garnichts unb hnt troßbem oor;ügtiche
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Dienfte geleiftet. ©ie grofe bi« Sofien fpäter «»erben,

weife feiner.

83 ö bei er: ©ir münjdjcn nichts nom Senat,

fonberu er fall bie Angelegenheit nur in ©rmägung
jiebcn, ob eS möglich unb ralfam ift, ein ftaatlidjeS

Seminar tirjuridjltn ober nicht. 3h meine, ber

Antrag ift bodj ganj unbebenKidj-

Tempel: §err 3enne bat eben auSgefübrt, bie

Annahme be« non mir geftedten ®tfutb<nS tönne

eine ©efabr in fid) trogen. SS tnerbe bamit etwas

feftgelegt, was hernach Selb lofte. 3h will aber

auf ein anbcreS ©ebiet binraeifen. ©enn tauf-

inäniiif ific Angelegenheiten in ber öürgerjdjnft jur

Sprache fommen, fo ift Bon Sauft eilten oft ber

©unfh auSgefprohen toorben, man möge biefeS unb

jenes prüfen, unb mit haben uns ftets bafär ent-

fhieben. Die Sache, bie nun beute jur Prüfung
oerftedt roerbcn fod, ift eine f oldje, bie ganj fpecied

unS Sebrern jur ©eurtbeitung unterftebt, über bie

befonber« mir ein reifes Urtheil haben. 3h bitte

Sie barum, meine Herren, bringen Sie bod; mein

©tjuchen an ben Senat.

IfJape: 3« beit ©orten beS §errn Senne liegt

ungefähr brin, bafi, roenn mir heute baS Srfueben

an ben Senat rieten, unb er nachher eine folcbe

SBorlage bringt, wir and) ohne weiteres bafür ftimmen

muffen. Das halte ich nicht für notbwenbig. 3h
ftimme beute für baS ©rfuchen. Cb ich nachher für

baS ftaatlidje Seminar ftimmen werbe, weife ich beute

noch nicht.

Her Antrag .ycmpet wirb hierauf angenommen.

Der jebnte SenatSantrag betrifft: Srböbung
ber Sdjulgelbfäfec.

Der ©ortfuhrer tbeitt mit, bafe ©uSmann folgenbtn

Antrag gefteüt habe:

„gut bie mitte! jcfjulen in ben brei oberen

Staffen auf JC 60, in ben brei mittleren Staffen

auf JC 50, in ben brei unteren fllajjen auf JC 40."

©uSmann: ©S ift eigentlich nur eine rebattioneQe

Aenberung beS Senatsantrages, ©enn man beim

Satbarineum unb ber Üiealfhule bie höheren Ißofitionen

BoranfteQt, fo mufe man bieS auch be* ben UNittel-

fhulen thun.

Stenber (ber ISebner bleibt am Stenographen-

tijh oft unoerftänblich): 3h mähte bitten, bafe bie

tBürgerfhaft eS ablehnt, bafe baS Shulgelb für bie

feWittelfhulen erhöbt werbe. Die iUiittelfdjule wirb

meift befuht Bon ben Sinbern ber ©eroerbetreibenben

unb Keinen SJeamten. Die .jpanbmerfer unb ©«werbe-

treibenben werben aber nicht nur ju ben biefigen

lübjhen Steuern, fonbern auch burdj bie Unfall-

nerfiherungen ju ben dteidjSgefefeen ftarl berangejogen.

©et es fih leiften lann, fdjidt feine Rinber liebet

ins Satbarineum ober in bie fReatfhute als in bie

IDtittelfhuie. ©enn man unterjudjt, was ben Staat

bie Ausbilbung ber Sinber (oftet, fo tommen bie

gröfeteu Summen auf baS Satbarineum, bagegen ift

ber 3ufhufe bei ben 'JJtittelfhulen ein ganj minimaler,

©enn man fitianjieQ etwas crrcidicn miH, (ehe id)

nidjt ein, warum bie Stehorbe niht bamit getonimeu

ift, bie Grreifdiuten aufjuheben. Die 8rreifct)ulen

halte ih für einen Ucbelftanb. Sßiele Sltern fhideu

ihre Sinber in bie greijhulen, trofebem fte ganj gut

baS Shulgelb befahlen tönnten. Das Söefte wäre,

alle f^reifhulen ;u 3<hl|h«len ju mähen, fo bafe

biejenigen, bie baS Sduilgelb niht aufbringen tönuen,

nad) einem gemifjen Stcuerjafe unb nah Sinberjabl

in ben Ü>oltSfhulen freien Unterricht erhalten.

Senator Dr. Sfcfeenburg: Der Antrag beS

Senats ift int mejentlihen burh ftnanjiede tRfid-

fihten gerehtfertigt mit SRürffiht barauf, bafe

bie Ausgaben für unfere Schulen fo aufeer-

orbentlid) geftiegen finb, bafe für entfprehenbe

©innafemen geforgt werben mufe. ©enn oon bem

t
errn äJorrebuer auSgeführt würbe, mir faßten bie

reifhulen wieber aufhebcu, fo holte ih einen folhen

Shritt für unausführbar. (Sehr rihtig.) AJian

lann barüber neridjiebener Anjtdjt fein, ob eS richtig

mar,
f. 3*- bie (linrihtung einjuführeit ober niht.

Diahbnn bie greijhulen aber einmal eingeführt finb,

halte ih eS für burhauS auSgejhtoffen, biefen

Shritt wieber rüdgängig ju mähen. (Sehr richtig.)

©aS baS Shulgelb ber 5üfitteljhulen anbetrifft, fo

meine ih, bafe ber bisherige Safe oon JC 40 als

niebrig ju bezeichnen ift im iöergleih ju ber AuS-

bilbung, bie ben Rinbern ber gut organifirtru 'Dtittel-

fhulen ju Dfeeil wirb. 3h bitte Sie, bem Senats-

antrage juftintmen ju woden.

fjempel: 3h mähte junähft bie (frage fteden,

ob man burh fHedjnung fih jhon Kar geworben

ift, eine wie grofec Summe burh bie ©rfeöhung beS

ShulgelbeS erhielt wirb. (3“ruf: M 50 000!)

DaS ift aderbiitgS eine grofee Summe. Aber wenn
man bebenlt, bafe burd) bie JC 50000 eine ganje

Anzahl non gamilien empfmblidj getrogen wirb

(©iberfpruh), ja, eS giebt febr Biete gamilienBäter,

bie nur mit Dlotfe bas Shulgelb aufbringen. Hegt

man ihnen nun nod) mehr auf, fo wirb eS in

manchen ffäden bamit unerfhwinglih. 3h bin

fcincSmegS bafür, bafe bie Schule frei fein fod. Das
ift ein Stanbpunft, ben ih nie oertreten höbe Die

Anregung beS §errn Stenber in Sejug auf bie

greifhulen unb 3ohlfhulen wirb für ben Augen-

blid leiber nur eilt frommer ©unfh fein. 3h
bebaure aber unb höbe eS mieberbolt auSgcfprohen,

bafe wir bie ©inrichtung haben, ©enn ein '-Haler

noh fo wenig an Shulgelb ju gafelen hot, oicüeiht

oierteljährlid) 50 4 ober M 1, fo mäht biefe ©e-
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genleiftung, bie er entri4tfn muff, ihm bit 6a4e
entjdueben wcrtbooller, als es augenblicfli4 ber 3a (I

ift. Gr achtet entstehen mehr auf bie Ibätigfeit.

bie baS flinb fät bie S4ule ju entfalten l^nt. Wan
gebt nad) meinet Weinung oiel ju roeit, wenn man
alles frei martjen will. 2Bo es 91oth tbiit, fei eS

in JlranfbeitSfäflen ober in finberreidien ärmeren

3amilien, fnnn man ben betreffenben Tätern baS

©4ulgelb erlaffcn, bie Hcljörbe bot es ja in bet

$anb, Aber in allen anberen gällfit laffe tnon

johlen

©ebeitnratb SS r e cfj t
: 34 roollte in erfter Hinie

meine Weinung au$ipre4ett in Uebereinftimmung

mit bem $errn ©eiiatsfommiffar, bafi irb ben SJiürf-

jdjritt, bie greifdjulen aufjubeben, für auSgejrfil offen

halte. fjerr §empel ift aus j4ulte4nij4cn ©rfinben

anberer SÄnfidjt, aber irfi glaube nicht, boh er recht

behalten roirb, fnnbern bie Sichtung roirb babin

führen, bah bie Holföj4ulen allgemein frei gegeben

werben. SJlfaer ich glaube, mir füllten uns über biefe

3tagr nicht meiter unterhalten, ba fie nicht ernfthaft

jur Grörterung ftebt.

34 roollte mir binji4tl>4 ber Wittefj4ule bie

3rage erlauben, weshalb man hier abroeidieno oon

bem Verfahren beim .Mntharineum unb ber Sealf4ule

eine bteifa4e Abftujung für nothroenbig era4tct hat.

SSei ben anberen ©4ulen haben mir nur jtoei ©äpe.

.pat ba» feine ganj befonberen ©rünbe? 34 m64te
au4 bie grage ftellen, ob eS ni4t ri4tig um re,

auch bei ben Wittelj4ulen nur jroei Säße eittjuführen.

34 oon meinem ©tanbpunfte aus roürbe ben niebrigeren

©ag nehmen unb bann . 4f 40 unb 50 für empfeblenS-

roertb halten.

9.{ ape: Hom ©tanbpunlt ber Allgemeinheit auS

bin i4 tm 0egenja& ju .fterrn .Stempel ber Weinung,

bah bie Holtsfdiulen na4 Wöglidjfeit frei fein fällten.

34 freue mi4 au4, an biefer ©teile feftfteüen

ju föimeu , bah eine Dor einiger 3f* t ftattgebabte

Hehreroerfammlung fi4 ebenfalls für bie allgemeine

HolfSj4ule auSgefprodten bat. $err Tempel nimmt

alfo guafi eine AuSnatgnifjtellung in brr HoltSj4ul-

Iebrerf4aft ein. 34 halte eS für jelbftuerftänbli4.

bah bie greifiulen belieben bleiben. 4Bir follten

bo4 babin ftrcben, bah. ba nun einmal ein 3roang oor-

hanben ift, bie Stinber in bie ©4u(e ju f4i<fe«, unb

mir bo4 nidjt $ert bes »lapperftor4eS finb, roir

au4 für bie greiljeit beS Unterrichts na4 Wöglidj-

feit forgen @8 beiht, bah baS ©4ulgclb erhöht

werben foQ, um weitere Einnahmen ju jchaffen.

9ia4 ber Vorlage haben ff4 bie Ausgaben erhöht

um no4 nicbjt 50 %, bie Ginnabmen aber um roeit

über fiO %. Aus biefem ©runbt ift meiner Weinung
na4 bie Grböbung gar ni4t fti4baltig. Gs fommt
no4 hinju, bah in anberen Stabten bie ©4u(gelb>

führ bur4aus nicfjt höher ftnb als bei unS, unb roir,

wenn roir mit Grböbimgen oorgehen, ju beftir4ten

haben , bah ber 3u ffu& o°n nusroärts roegbleibt.

34 höbe mi4 in meiner $eimat .fpannooer erfunbigt

unb gefunben, bah in §ilbe*beim unb Gelle bie ©ä$e
erhebli4 niebriger finb als bei uns. Ifjerr ©tenber

meinte oorhin, bah bie Heute alle bejahten fönntei

34 bin nicfjt bet Weinung. Bie Jfinber roerbt*

leiber ni4t g(ei4 mit Iaufenbmarfj4einett geboren,

unb bie Gltetn hoben in ben meiften gällen bas ©elb
au4 ni4t für baS ©4ulgelb übrig. Aber eS fommt
no4 ein grober Uebelftanb binju. 34 höbe oor

einiger 3f it einen Arbeiter gefragt, ber uerbältnth-

mähig gut oerbient, roeStjalb er feine Araber bie grci-

ftfjule beju4cn lieh unb ni4t bie Sobl^ole. 3a,

faßte ber fSerr mir, ©ie bebenten gar ni4t, roa» cctj

für eine Waffe ©elb no4 auSjugeben habe für Hehr-

mittel. 34 tomme bamit auf ben $unft, ben <4
f4cm früher einmal angej4nitten höbe. 34 habe

f. 3. gejagt, bah i4 oom ©enat ju hören roünf4e,

ob ber herein jur .fiecUclIutig oon ©4ulbü4ern
eine Wonopolfteuer befahlt, unb ob bie ^errtn, bie

an ber Spi$c beS Vereins ftehcn, jur Ginfommcn-

(teuer befonberS heraitgejogcn mürben. 34 babc mi4
über biefe Angelegenheit mit einem ia4oerftänbigrn

§errn unterhalten, roet4er meinte, bah, ba bie lieber-

j4üffe ber Hebrer-5Bitttoen- unb Söaifeufaffe jujl offen,

ber 'Herein als eine SBobltbätigfeitSanftalt ju be-

trachten fei. gür bie Söittroen unb SBaijen bet Hehrer

roirb aber oom ©tonte ebenfo gut gejorgt wie iüt alle

anberen Heamten SBenn alfo ben Heljrern geftattet

ift, für ihre SBittroen unb SBaifen ejtra ju jorgen,

mühte au4 ben Hürgern geftattet jein, für ihre

SBittroen ju jorgen bur4 eine HebenSocrit4erung

unb geftattet jein, bie Herfi4erungSgebübren bei ber

©teuerbeflorotion abjieben jtt bürfen. XaS ift aber

ni4t brr gatl. 34 meine aber, roaS ben Hehrem
redit ift, ift jebem ©teuerjabler billig. GS fommt
no4 rin HleitereS hinju, bah bie Hehrmittel an unb

für ff4 bur4 ben Herein jur $erftellung oon ©4ul-
bü4ern na4 meinet Weinung über ©tbübr oertbeuert

roerbeit. GS beiht beifpielsroeije in bem Sa4rotije,

ben i4 hohe, bah in ben lebten 3ohren an bie SBittroen-

unb SBaifentaffe Jtt 2500 gegeben worben ftnb unb

bah bet Herbicnft beS Hereins ft4 auf mmbeflenS

. ff 1NXK) ftellt. ®aS finb bo4 gattj enorme 3ablen.
Gin !H(4enbu4, baS ben Herren M 260 foftet. oer-

faufen fit mit M 1100. 2!aS gebt bo4 über bte

fib(i4en ©ä|e ber Apotbcfer roeit hinaus.
I
Weiter-

leit.) Tnmi fommt no4 tj i ni,u . bah au4 bie ©eroertro-

treibenben |'4rorr gcf4äbigt werben. ®ic Iperren

Hehrer hoben ein 3(<4tobeft b?rauSgegebcit, bas im
Gintauf 5 Hf. foftet. Gs roirb an ben Hu4hinber
mit 8 Hf abgegeben unb oon biefem mit 10 Hl

>o<
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oetfauft. Xer Staufmann Serbien! geroiffe ©rocent-

fafie, bet ©erein hat aber feinen ®epofiiär, bem

alle# baat begabt werben muß. ®ie fierrcn finb

aljo oor jebem ©erluft gefdiüfct. 3" ©egug auf

ba# 3fi4#nb ff t möd)tc itf} noch auf ein# Ijinroeifen.

Sleuerbing# finb oerfebiebene ©erfügungen erlafjen,

bah bie ®rat)theftung, bie unter Umflänben ©lut*

oergiftung Derurfadjen fann, nic^'t guläffig fei. ©ei

ben 3**4<nhffrin bleibt e# aber beim alten, ba jonft

ber §erfieflung3n>eTtf) um Vi ©f. nertbeuert werben

würbe. Söenn ber ärbeiterftanb für bie non mir

angebeuteten 3n,t^t ju ben Lehrmitteln mit bei*

jutragen bat, tann man e# ihm nicht nerbenlen,

wenn er feine Stinber in bie greijd)u!e fehieft, jelbft

auf bie ®efal|r bin, bah ein gewiffer Stachel im

Stinberhergen berootgetufen wirb 34 habe f4on

früher baraut bingewiefen, bah auch burdj bie .funau#-

iegung ber greijehuten au# ber Stabt in bie 3Koi#<

linger ällee eine gewifit llujufriebenbeit heroor-

gerufen ift. 34 will nur ein ©eifpiel bafür bringen,

wie bie Stinber ungufrieben gemacht werben ®ie

Stinber non ber 3ahlf4ule an ber 'JReierflrajje

marfd)iren beim Sdjulfefte mit Dtuftl hinan*« bie

»on ber fffreijebule ohne HHuftl, unb e# wirb ben

Stinbern gejagt, ba# gefefjähe be#balb, weil fie noch

(eine S<bulfabne hätten. 3* ftebe auf bem Stanb-

puntt, baB wir unfertn Stinbern eine möglirtift gute

©ilbung geben. Dtiebt nur bie ©Itern, fonbern auch

ber Staat hat ein grobe« 3ntereffe baran. ©Senn

Sie natp neuen Steuern fuetjen, halte ich e# am ridh*

tigften, bie progreffioe Sinfommenfteuer einjuführen.

©Sollen Sie bie nicht, bann folgen Sie bem ©eifpielt

einer jätbfijcben Stabt unb führen eine Jtaßcnfleuer ein

ober Sie lönnen ja aud) eine Steuer auf ©fei legen,

beren Einführung nach ®eutjd)Ianb nach bem neuen

3oHtarif erleichtert werben fod; bann finb wir jieber,

nicht noch mehr ©fei bin gu belommen. Lehnen Sie

bie gange ©orlage ab, bamit wir un# fpäter nicht

gu fchämeit brauchen.

Rempele fterr ©ape hat fith bemüht, mich

wegen meine« ©erhalten« tjinfie^tlich ber allgemeinen

©olt«fchule auf ben Sjolirfdjemel gu fteüen, ba ber

Lehreroerein fid) in einet fJiefolution für bie allge-

meine ©ol(#f4u(e auSgefprochtn habe. 3<h htfinbe

mich fehr wohl babei. 34 muß aber botumentiren,

bah ber Lehreroerein in ber betrefjenben ©erfamm-
lung mit DieQeic^t nur 80 oon mehr al# 200 TOt-

gliebern oertreten mar. 34 möchte wohl miffen,

wie oiele Herren mit mit noch auf biejen 3joltr*

fchemel gehören, ©erjichten will ich barauf, mich

mit Cpertct ©ape über bie allgemeine ©olt#f4u(e

eingulajfen. ©Sa# bie gefchäftliche Lage ber Lehrer*

wittwentaffe betrifft, jo habe ich fchon früher gut

Genüge bargethan, bafe bie betheiligten gierten burch-

au# ehrenhaft hanbeln. 34 habe leine Luft, barüher

noch irgenb ein ©Sort gu oerlieren.

Schulmertdi: 9!acf)bem ich oon fj>etrn .'pempel

gehört habe, bah erfdjoit neuli4 biefe Eingriffe gurüct-

gewiefen hat, eergid)te i4 auf ba# ©Sort.

®obberftein: ®ie oerf4iebenen S4»len in

Lübed geigen aud) eine oerfchiebene 3a^(ung. ©#
finb ba# Gegenja ge, bie fi4 in ben niebrigen Schulen

befonber# heroortljun. ©# wirb babur4 bie fociale

Stellung ber eingelnen Leute noch mehr tjetuor-

gehoben, al# e« in biefer tieftraurigen 3*'t nöthig

ift. ®« wirb baburd) ben Stinbern in ber 64u!e
fchon eingeimpft, bah Gegenfäfce ba finb, bie im

jpäteren politij4en Leben gu ben ernfien unb bittern

ffämpfen führen. ®# ift unbebingt bahin gu ftre-

ben, ba| entmeber bi# gu einem gewiffen ©her bie

S4ulen alle frei oon Schulgelb finb, ober alle

gleiche# Sdjulgclb begabten. 34 würbe ein älter

oon 15 3abren babei im äuge haben. 5# wirb ja

f4wer fein, gerabe in folch deinem Staate wie Lübcd

babnbredjenb oorgugehen, aber einige« lägt fi4 bo4

thun. Unter (einen Umftänben würbe i4 e« oer-

antworten (önnen, einer Erhöhung be# S4ulgelbe#

guguftimmen, benn bie reichen Leute (önnen mit

Lei4tig(eit ba# (Selb aufbringen. Ob fie nun

JC 120 begabten ober JC 160, bleibt fi4 glei4-

21 ber etwa# anbere# ift e# mit einem ,£>anbroer(er

ober deinem Staufmann, ber einen 3ungen hat, ber

Gaben befißt unb bem bie ©Itern bie Wögli4leit

bieten wollen, bah er einen feinen Gaben entjprechen-

ben Unterricht betommt. ®ort würbe e# al# §ärte

empfunbtn, wenn ba« S4ulgelb au4 nur um JC 1

heraufgefefjt mürbe. 34 habe nu4 no4 einen an-

bern Grunb gegen ben Eintrag. ®er Staat fomohl

wie unjere Grohlanfleute, gabritbefißer u.
f.

w. finb

barauf angewirfen, ein gebilbete# ffSerfonat gu haben.

3e gebilbeter ber junge IDJann ift, je mehr ©ortheile

bietet er bem Staufmann unb bem Staat bur4 feine

ärbeitätraft. 3nfolge beffen ift bie äDgemrinbeit

bagu oerpfli4tet, bie ©ilbung gu förbern unb bie

Stoffen für biefelbe wo möglich gong auf ftch gu

nehmen, menigjfen# bi# gu einem gewiffen älter,

äu# biefem Grunbe werbe i4 gegen bie ©rhöhung
be« Senat#anirage# ftimmen.

©öbeter: 34 »ergi4te nic^t barauf, .fjerni

©ape gu antworten; i4 bin feit 3ahren ©litglieb

be# ©erein# gut ^erftellung oon S4ulbü4tm. $err

©ape hat e« ungefähr fo hingeftellt, al# hanbelten

wir unehrenhaft, unb baburch fühle i4 mich ge-

gwungen, i) ,fr gu antworten. 3unä4f< mö4te i4

barauf hinweifen, bah fämmtliche ©ücber ber Ge-

nehmigung ber Oberf4ulbef)örbe unterliegen. 3ebe#

©ud) wirb ihr oorgelegt unb oon ihr inl)altli4

geprüft, au4 feßt bie ©ehörbe feft, wie thruer ba#
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Sud) fein joQ. Hon einem ju hoben greift tann

alfo nie^t bie IRebe fein. Sorbet finb auch aus-

wärtige Siicbcr in §üde unb (fülle genau otrglidicn,

ob bie Steife unferet Sitter mit jenen überein-

l’ummen. Wir mtiffen jogar unter Umftänben bie

Steife oft nodj billiger geftalten ale bort. Irr

jweite Sunf ! . ben icb beroorbeben »in, ift bet, baß

bie getreu, bie bem Hrrcin eingeboren, nicht* »eitet

at* Arbeit unb nur Arbeit oon ibm haben, jjrrr

Sape. 3<b bin feit jmölf labten in bem 'Herein

unb taten 3bnen eerficbero, bislang habe uh bafür

aueb nicht einen ^fetinig befommen 3n ben

Soßungen be* 'Herein* ftebt auch, baß nur biejenigen

al* 'JJiitglieber jugetaffen »erben, bie gefonnen finb,

unentgeltlich ju arbeiten. Alfa tann für un*

nicht* abfallen, dritten* möchte ich bemerten, baß,

»enn wir bie Suchet biet nicht haben, wir fie

fämmtlicb oon nuSwärt* belieben tnüffen. 3n ütibed

finb teine, jjerr Sapf. unb bie auswärtigen Serleger

flimmern fitb nicht oiel batum, ob wir ihre greife

wollen ober nicht, unb wir muffen befahlen, wa*

fie forbern. Wir fönnen überhaupt nicht einmal

alle Hücher oon auswärts belieben. <S* giebt eine

Kategorie oon Suchern, bie totaler 'Jlatur finb.

Da^u gehören j. S. bas ütjebud) unb in gewiffer

Wcije auch bie Sieberbücher, bauptjächlich aber ba*

erftere. Hie bilben aber einen ,'paupttbcil . unb wir

würben ganj unermeßliche Summen nach außen

führen SS ift noch nicht* Oom Suhocrein gebrueft

unb nicht* gebunben, al* allein hier in Sübecf.

Der Herein oergiebt bie Arbeiten an bie b'eftgen

Sucbbrucffreien, unb es wirb immer fo eingerichtet,

baß bie Arbeiten möglicbft gleichmäßig oertheilt

»erben. §err Soleman wirb mir ba* betätigen

lönnen unb ebenfo fjerr Dabtn* Sie werben alle

fo ziemlich gleichmäßig bebacht. ffi« banbeit fich

babei um große Summen, oft um 8—9000 . H
jährlich, unb bie will jperr Sape nach auswärts

fchictenV 'l)(an würbe fich auswärts freuen, wenn
mir ba* tbäten Augenblicflicfa haben wir noch ein

Such au* Marburg, bie Sprachfchule oon Althof, in

Gebrauch 3d) batte e* übernommen, ein neue*

Such ju bearbeiten, bamit ba* @elb nicht bortbin

gebe; ich war aber ertranft unb baburd) an ber

Arbeit oerbinbert. Zubern ift ba* Such oon Altbof

ein jolchcS, ba* entfernt werben muß, weil e* nicht

}u gebrauchen ift. Da, wo e* oerlegt ift, wirb e*

auch garniert mehr benußt. Was gebunben werben

muß, ift birr gebunben. Auch bie Zeichenhefte finb

nicht oon auswärts bezogen, foubern wir haben un*

'JHufterbefte au* SotSbam unb Serlin fommen (affen

»on ben nmßgebenben Stellen unb banad) un* ent-

fchieben. Wenn freu Sape un* aber immer angreift,

werbe ich beantragen, bah fäinintlidje Suchet einen

ganj beftimmten Serfoffer befommen Wa* biefer

mit bem Selbe tbut unb wohin e* lommt, geht

§errn S“Pf nicht* an.
!
Weiterleit.) Dann fpricht

Wert Sape oon M 2500. Die Summe bat er

richtig getroffen. 3<h bemetfe aber, baß wir ein

Saget haben, ba* ju M 320(K) oerfichert ift

Diefe ,k 32000 bringen nun wohl einen lieber

jehuß oon M 2500; wir haben aber große Aus-

gaben, Unfoften ufw. Wert S“Pf weiß boch au*

feinem ©efehäft, baß man auch Serlufte haben tann.

Der Ueberfchuß beträgt M 2500 Gewiß Würben
wir fie aber oertbeilen unter bie 'JKitglieber, fo

würbe nicht oiel babei für ben (Singeinen bereu?-

tommen. (®lode be* Wortführer*.)

Wortführer Dr. Srebmer: 3d) möchte ben WtTrn

Sebner boch bitten, jur Sürgerfchaft ju jprechtn unb

nicht ju §errn $ape
Söbeter (fortfabrenb): (Sntjcbulbigen Sie, bitte,

ich tann mich auch anber* einrichten, baß Wert Sape
eS troßbem hört. Natürlich wirb ber Ueberfchuß

um fo größer, je mehr Sucher gebraucht werben,

wa* fich mit ber 3unahme ber Schulen natürlich

fteigert. Wir haben aber auch bei Süchern gugefeßt.

an anberen ift auch nicht* oerbient. 3<h will aljo

bei biefer Gelegenheit, um e* noch einmal jufamnteuju-

faffen, feftftellen, baß 1 . oon einem URitgliebe be* Setecn*

nicht* oerbient wirb, 2. ba*jenige, wa* übrig gewefen

ift, nur für mobltbätige Zmecfe, unb jwar für uaiere

Wittwentaffe oerwenbet ift, unb 3. bie greife oon

ber Sebörbe feftgefteüt werben, bie bie Südjer auch

inhaltlich geprüft hat unb fie entweber genehmigt

ober oerwirft. Wir müffen iogar oft mit ben rin-

jelnen Auflagen tommen. Sun möchte ich miffen,

wa* noch gegen ben Herein einjuwenbtn wäre

Sape: 3d) muß mich entfchicben bagegen oer-

wahren, wenn £>ert Söbeter fagt, baß ich ben Siebter-

ftanb als unehrenhaft bingefteüt hätte. Das ift mir

burchauS nicht eingefallen Aber tu biefem ,
fallt

banbeit es {ich um eine Seeinträcbtigung ber Rauf-

leute unb ®cwerbctreibenben ju Gunften ber Sichrer,

unb ba* habe ich erft jurüdgewiefen. Darauf ift

Wert Söbeter eine Antwort fcbulbig geblieben.

Wortführer Dr. Srebmer: ß* banbeit fich

hier jeßt uni bie ßrböbung beS Sdjulgelbts, unb

ich bitte bieje (Srörterung recht furj ju machen

Sape: 3<h bin ber Steinung, baß burch biefen

Herein bie Sr'tj( tünftlicb erhöbt werben. Die

freie Ronlurrenj würbe bie Sretje weit billiger

liefern tönnen. 9lun jagt flerr ®öbefer, er habe

feinen Herbienft babei. Ob er perfönlichen Htr.

bienft babei bat ober nicht, ift gleichgültig, e* ift

aber Herbienft ba. wenn er auch an bie Wittwentaffe

abgefübrt wirb. Die Siebter werben ftaatlid) beiolbet,

unb id) wünfebe nicht, baß fie fine befonbere Her-
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günftigung haben, reo mir bod) für ihre SBittroen

unb JBatjen forgen. 34 habt aber burdiaub ben

S?ebrtr)ianb nicht als unehrenhaft ^ingrftellt. Au4
brr prruBifdje RultnSminifter hot oerjptocben, bie

Angelegenheit mohlmoQenb ju prüfen unb ich ®ünf4e
nur, baß auch hier betn Unfug mit ben Schulbüchern

gefteuert werbe. 34 bin jelbft ein Opfer berartiger

Seftrebungen geworben, unb ich habe, weil bet Heßrer

io unbulbfam mar, feiner 3f*t bie 3ubtnjd)iile be-

fuchen müffen. 34 habe baS aber noch feinen

Sugenblid brbauert. 3<h mailte mit bem SBeifpiel

auch nur jeigen, wohin man fomrnt 34 bin ber

'Uteinung. baß überall freie £>anb gelaffen wirb.

34 habe f4on früher anSgefüßrt, baß ich ben Senat
fragen mürbe, wie er ftcf) baju fteflcn mürbe. Sofort

mclbete fi4 hier $err Tempel als freiwilliger Senats-

fommiffar unb fieUt bie Sa4e als unjchulbig hin.

63 giebt ein franj3fif4eS Sprichwort, baS heißt:

Qui s'excuse s’nccuse, bem ich ni4t3 mehr ßinju-

jufügen habe

Senator $>r. 6j4enbutg: £>err ©cbeimratt)

S8re4t t)at gefragt, roel4e ©rünbe maßgebenb ge-

mefen feien, bei ben 3Bittel(4tilen brei Abftufungen

ju machen. JieS ift bauten gejuben, weil früher

f4on brei Abftufungen beftanben. Unfere alten

Wittel- unb iBoltSfdjulen hatten fie. ©ine Ser-

glei4ung mit bem Satbnrineum unb ber SRealjcßule

ift um beSmiDen nie^t entfpre4enb, weil biefe beiben

S4utcn tBorf4uIen haben, bie bie Wittelf4ulen

nicht fennen.

fßaftor SoerS: 3nt ©egenfaß ju mehreren ber

Werten Sorrebner möchte i4 bie Ablehnung ber Vor-

lage ni4t empfehlen 34 möchte 3hnen fel)r warm
,

bie Annahme beS Senatsantrages in ber jeßt oor-

(irgenben Form anratßen. fjerr 'Jobberftein hat mit

ooQem fHecht auSgeführt, baß baS Sntereffe barauf

gerichtet fein müffe, bie allgemeine Soltsbilbung ju

heben, weil eS für Staufleute, .panbwerfer unb 3nbu-

^riefle ganj außerorbentli4 wi4tig fei, baß fie ge-

bitbete junge Heute befommen. 35arin ftimme i4

mit bnn .ßerrn Souebner ooQtommen überein. Aber

i4 oerncag barauS ni4t bie gleichen Folgerungen ju

jiehen, als ob baS baf)in führen müffe, bie gegen-

wärtige Senatsoorlage abjulehnen. 34 mö4te Biel-

mehr an#fpre4en, baß bie Sermitttung mögli4ft all-

gemeiner Soltsbilbung au4 in ber gegenwärtigen

Form ber Solf3f4u(e bur4anS gef4ießt. 34 habe

genug ©elegenheit, mich Don bem hohen Stanb ber

Sollsjchule ju überjeugen, unb bin jebeS 3aßr im

Stonfirmanbenunterriebt aufs neue überraf4t über bie

$äße ber Henntniffe ber So(t3f4üler. 3)ie meiften

ßenen, bie SolfSf4ü(er auS ber Sol(3f4ute als

Heßrlinge befommen, werben barin mit mir überein-

ftimmen Aber noch einmal fage i4> mit bem jeßt

oorliegenben Senatsantrag hängt baS gar ni4t ju-

fammen. SBir haben eS jeßt nicht ju thun mit einem

Antrag auf ©inführung bet allgemeinen SolfSf4ule,

fonbent mit bem fpejieden Anträge beS Senates auf

©tbößung beS ©djulgelbeS für bie höheren ©4ulen,
bie nun einmal beließen. 9iun jagt f)eu Tempel,

eS tonnte uorfommen, baß einjelne ©Item ißre Stinber

ni4t mehr bei ©rhößung beS S4u(gelbeS in höhere

Schulen f4icfen tonnten, ober fie würben fi4 bo4
gebrüdt fußten. ©S muß ja jugegeben werben, baß

baS oereinjelt uorfommen fann, unb baß bei (leinen

Staufleuten, £>anbmertern unb bei Arbeitern ein ge-

wiffer Jrucf bei einer fo(4en ffirßößung eintritt,

aber biefe FäU< finb im ©anjen bo4 feiten, 2Bir

werben bo4 jugeben müffen, baß im ©roßen unb

©anjen bie Streife ber Seoölfrrung, bie ißre Rinber

in bie höheren Schulen ft^iefen, fojial fo geftellt finb,

baß fie bie ©rßüßung tragen fönnen 35aju fomrnt

ein aubteS. 9tur bei ©rßößung ber Säße ift bie

2Jt9gfi4feit gegeben, baß man ben Familien mit

mehreren Sfinbent, bie tßatfä4ü4 bur4 eine fotdje

©rhößung bebrürft fein mürben, jug(ei4 eine Sr-

leicßtrrung gemährt. 35er ®rud entließt immer erft

bann, wenn meßrere flinber ju gleicher 3e>t bie

S4ule befu4en. ®a bebeutet jeßt bie Annahme beS

SenatSanttageS g(ei4fam eine Smiebrigung beS

S4nIgeIbeS. 35iefe ©rlei4tenmg befommen mir aber

nur bann, wenn wir ber Senatsoorlage juftimmen.

34 mö4tr no4 auf ein anbreS aufmerffam ma4en.
35er §en SenatSfommijfar hat barauf ßingeroiejen,

baß cS barauf antommen müffe, bie ©innahmen auS

ben Schulen ju erhöhen, ©r hat alfo mejentli4 oom
fjnanjiellen Stanbpnntt auS biefe Sortage befürwortet.

35er ßerr ©enatsfommiffar wirb erlauben, baß für

mi4 bie pnanjiede Sache nicht bie 6auptfa4e ift.

Für mi4 ift eS bie fojiale Seite ber Sotlage. 34
halte eS für eine F0,4(tun

l!
fojial auSglcicßenber

©ere4tigfeit, baß man ber ©rhöhung ber ©4ulgelb-

fäße juftimmt. 3a bem feßr eingeßenben unb grünb-

lichen J?ommiffionSberi4te hat bie Sürger-Ausf4uß-

Äommiffion barauf hingemiejen, baß jeßt ber Staats-

juf4uß für ben einjelnen SolfSj4üIer 45 JtC, für

ben ber SJtitlelfcfeiite 30, für ben 5Healf4ü(er 170
unb für ben Schüler beS ©ßmnafiumS 211 Jt be-

trage. 35aS ift eine berartig auffteigenbe fiinie, baß

i4 bo4 erftaunen muß. 34 bin außerorbentlid)

übertafeßt gewefen, obwohl i4 mi4 oorßer feßon mit

ber Angelegenheit bef4äftigt hatte, baß ber 3ui4u *>

auf ben Stopf beS ©4ületS fi4 berartig ßo4 fteOt.

ffienn man aber bebenft, baß biefe StaatSjuf4üffe

geleiftet werben müffen bei benjenigen Klaffen ber

Seoölterung, bie bo4 heffer geftellt finb gegenüber

ben ©Item ber ©4ü(er in ben Soltsfcßulen, fo ßalte

i4 eS für eine Forberung fojialer ©ereditigteit, baß
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man ben beffer gehellten Bolllfreifen aucfi bie '43 fl t tf)

t

auferlegt, in höherem TOafic al« bi«ber ju ben

finanziellen gaffen unjere« Scbulroejen« beantragen

Xann möchte itf) nod) auf einen einzelnen $unlt

btnmeifen. perr Steuber bat gemeint, bat! bie Sr-

böbung für ba« (Sumnafium unb bie Beatfdmle an-

gebracht fei, nicht aber für bie vJftittelfd)ulen. Xem
gegenüber mache ich boch barauf aufmerljam, bafj

bei allen Schulen bie Schulgelbfähe fd)on früher

aQmäblich erhöbt worben finb, eigentbümlidjerroeife

aber bei bec 'JJiittelidjule nicht. Sb ift jogar im

Oabre 1885 mit bem Uiitcrriditögejeb eine Sanofi-

gung eingetreten. Xie alte Oafobi-ftnabenfcfaule batte

ein Schulgelb bi« zu 52,50 Jt, bie Xomjcbult

(bi* 1872) bi« zu 4H Jl. Bei biejen Schulen

ift alfo gerabe eine Srmägigung eingetreten.

Xa4 ift aujjerorbentlich wichtig unb berechtigt unb

fegt, eine tnäfsige Srböbung eintreten ja lafjen.

Snblidt noch «in«- Xiejenigen Sltern, welche nur

ein ßinb in bie 3)fittelfd)ule ju jdjiden haben,

werben auch burch biefe Srböbung nicht befonberb

gebrüeft werben, wenn fte aud) in ben höheren Klaffen,

flott bibher 40 M, 50 ober 00 M jablen titüffen.

Xagegen biejenigen Sltern, welche mehrere Kinber

bort binjehiden, werben fid) (ünftig jum Xbeil beffet

fteben, ba für fie für bab britte unb bie folgenben

Sinber eine Srntägigung eintritt SoOte aber bie

©iirgerfcfjnft ben Anträgen beb Senateb in Bcjug

auf bie llliittelfchulen nicht juftimmen, würbe auch

(eine Berechtigung Borliegen, ben Blitteljcbulen eine

Srteichterung ju gewähren. Üeptere bat nur bann

ihre innere '-Berechtigung, wenn auch bab Sdjulgelb

bei ben 'JJlitteljchulen erhöbt wirb Hub biefen

©rünben empfehle ich Obnen auf bab bringenbfte

bie Annahme beb S-enntbantrageb.

(Bebciuiratb Brecht; 3d) möchte nur ben 'Suuich

gegenüber pertit BaP« aubfprechen, baff, wenn er

bie Abfid)t bat, bieje Angelegenheit mit ben Schul-

büchern ju perfolgen, er einen eigenen Antrag fteHt,

ber an ben 'Bürgeraubfchuti lommen fann, bamit wir

biefe nöllig fruchtlofe Xibhiffion bi« in ber Bürger-

jehaft lob werben.

Böbeler: perr Wehetmraib Brecht tomint mir

jehon juoor. 3<b wollte aud) babjelbe jagen, aber

nicht blob beit SiSunfd) an ben Senat richten, fonbern

bie bringenbe Bitte auöjprecheii, bie Berbältniffe beb

Bereinö jur pcrftcllung poit Schulbüchern ju prüfen,

bamit mir jolche Angriffe hier in ber Bürgerfchaft

nicht mehr hören. 3<h bitte nochmalb, prüfen Sie
bie Berbältniffe! Sollten unjere Sinrichtungen nicht

ben gotberungen entjprechen, bie bie Bebörbe ju

{teilen bat, jo änbern wir bie {form Xann finb

hoffentlich bie Anzapfungen feiten« be« perrtt ifjape

Botlftänbig bejeitigt. 3<b möchte mir bann erlauben,

noch jwei «ragen an beit .penn SenaUlotnmiffar

ju richten. S« ftebt auf Seite 312 be« Senat«
amrage«: „Bejucfaen mehrere Kt n ber berjelben Familie

gleichzeitig öffentliche Schulen, in benen Sd)ulgelb

erhoben wirb, jo ift für ba« britte unb bie folgenben

Kinbet nur bie pälfte be« Schulgelbe? ju entrichten

Xiefe Beftimmung finbet auf ben Bejuch ber Jach-

fcbulen leine Anwenbung." Oft bie $riiparanben-

anftalt eine Jachicbule, ober ftebt fte auf berjelben

fiinie mit bem Oit)mnaftum unb ber $tealj<hu(e?

Xie jmeite jjrage betrifft bie Srneftinenfchule. iS«

finb bort jejt einige Äinber tbeilweife Dom Schul-

gelb befreit 'Jiadj bem flaren SSortlaut be« Senat«
antrage« wirb babureb biefe Befreiung oom Schul-

gelb boch nicht beeinträchtigt? S« finbet bie Be-

ftimmung be« Senat«antrage« alfo auch noll unb

ganj Anwenbung auf biejenigen, bei benen bereit«

au« anbern Urjacben eine Befreiung eingetreten ift?

Senator Xr Sfchenburg: Bei ber Smefiinen-

fcbule banbeit e« fid), jo Diel id) im Augenblid erinnere,

um fttnber Don Ütbrern, bie in ber Schule unter-

richten rejpeftioe non Üebrern überhaupt. S« ift

einer befchräitlten Anjabl oon ffjerfonen Befreiung

Bon einem Xbeile be« Sd)ulge(be« jugeffchert, bie

aber allmählich au«fterben. Xa« ift aber unabhängig

Don ber jept Obrer Bejd)lufifaffung unterliegenben

Beftimmung unb bat mit ber Sache nicht« ju tbun.

Xie Bräparanbenanftalt ift meine« Sraehtrn«

eine ffachichule. Bla« bie {frage be« Schulbücher-

Berein« betrifft, jo bin ich aüerbing« ber Anjicht,

ba« gehört Bor bie Cberjcbulbebörbe Och habe in bie

Xi«tujjion nicht eingegriffen, weil id) annabm, bah

bie Bürgerschaft fid) mit ben in berXbat unbebeutenben

Sachen nicht bejehäftigen will. Uebrigrn« fann ja

auch in ber Qberjd)ulbebörbe biefelbe Unterhaltung

jtattfinben. Xie Bebörbe (ennt bie Berbältniffe

ganj genau, unb wenn e« nötbig ift einjugreifen,

wirb fie e« tbun Sie bat aber bi«ber leine Ber-

anlaffung baju gehabt, ba e« fid) um BDUlBiiimen

geregelte Berbältnijje banbeit.

Xobberftein: 04 möd)te pernt ^aftor Soer«

ganj lurj antworten. Sr fiebt einen fojialen Au«
gleich barin, wenn ba« Schulgelb in ber oorliegenben

«afjtmg nitgeuommett wirb Od) (atnt mid) bem

nicht anjd)ließcn. ißürbe perr Baitor Soer« gejagt

haben, et münjdjc einen »jujd)lag jur Sinfommen-

fteuer jur Aufbringung be« erhöhten Scbutgelfte«,

i jo würbe ein jojialer Ausgleich oorbanben jein.

Aber wenn fünf Oungen auf berjelben Banl jtsen

unb bie fünf Sltern bejahten oerfchiebene Steuern,

aber baffelbe Schulgelb, mühte ich nicht, wo ba

fojiate (Bleichheit wäre Jilettn bie Soften ber Schule

bi« jum 15. Oabre auf ben Staat abgewäljt würben,

mühte natürlich bie Allgemeinheit bieje Soften

>o<
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tragen, nirfjt bloß bie Gütern, fonbern jebtr Steuer-

jatifer. TaS würbe au4 linbebingt ju bewerlftetligen

{ein. SBie iih gehört Babe, ift baS in 53at)trn {(Bon

jegt {o. Sie Sltern bringen baS Opfer für itjre

jtinber, Baben aber jelbft in ben feltenften gaden
aud) nur ben geringflen petuniären ‘-Bortheil baoon,

baß fie iBre Jtinber etwas lernen lajfen ‘Sen

. Stußen Bai ber Schüler felbft ober bie SBehörbe,

refpeftioe ber Kaufmann ober ($eroerbetreibcnbe, für

ben bet ScBftlet fpäter arbeitet.

'.Jlrofeffor Tr. '-öaethde: 3(B glaube, $err

Tobberftein irrt ficB etwa«, wenn er glaubt, baß

baburd) eine jojiale AuSglei4ung Beroorgerujen wirb.

34 fteBe im Allgemeinen auf bem Stonbpunft beS

$errn fjkftorS Soers. 34 möchte aud) barauf Bin-

weifen, baß in Sübed baS Sdjulgelb immer etwas

höbet gewefen ift als in ber Umgegenb, namentlich

im '-Uerhältniß ju ben preufeifd)« Stabten. TaS
©thulgeib in ber £öße oon Jt 120 für bie oberen

Rlajfen beS @t)mnajiumö befiehl hier noch bem
J?ommifjion8berid)t bereits feit bem Sah” 1*571.

Tantals war baö Schulgelb nur etwa */» jo hoch,

unb eS würben an ben meiften Schuten nur etwa

M 90 bejahlt. ÜBir Baben bann an M 120 feft-

gehalten bis jum heutigen Tage. 3m 3aBte 1892

hat man in Preußen, als bie Äoftcn ber Schute fid)

burch bie SrBöBung ber Hebrergehälter befonberS

erhöhten, eine Sdnilgelberhöhung oorgcnommen in

bet öohf unjereS heutigen Schulgelbes. SBit Baben

1892 biefe SrBöBung nicht mitgemacht. Ss ift aljo

burchauö naturgemäß, baß wir allmählich bie großen

Soften ber Schule biejenigen tragen lajjeit, bie

baoon in erfter Sinie Slorttjeil Baben. 3<h bin

ooDfommen bannt cinoerftanben, baß baS Sdjulgelb

für baS (Btjmnajium unb bie fRealfchule erhöht wirb.

3d) nehme an, baß bei Sinführung ber 9teformj4ule

eine bejonbete Vorlage tommen wirb 5B3aS bie

HJtittelfchute anbetrifft, fo will ich feinen AbänberungS-

antrag fteflcn. SBenn ich einen fteden mürbe, würbe

ich eher eine SrBöBung beS gangen Schulgelbes auf

,H 60 oornehmen. SBaö bie '-Botföjchule anbetrifft,

jo erinnere id) jeßr wohl, baß 1885 auf ©runb
eines JfomptomtfjeS bie greij4ulen eingerichtet

würben. Ter $err SenatStommifjar B°t freilich

gejagt, man würbe fie nicht wieber abjdiajjett. Aber

Uebelftänbe Baben fie jebenfallS, injojern bie SBe-

oölterung, beren Jtinber bie 'iiolfSjdjulni beiuchen,

in jwei Jtlajjen gejdiicbcn ift. Ss würbe mir lieber

fein, wenn man jagen tönnte, bie &oLföf4u(en finb

oolltommen gleich, unb ei wirb befahlt nach bem

Sinfommen ber SBetreffenben, bis ju einem gewiffen

Sintommen finb aber bie Schulen frei. SS würbe

baburd) allerbingS eine oerhältnißmäßig große Arbeit

entftehen, unb beShalb ift es oiedeid)t nicht ganj

(eicht, bariiber ja entjcheibcn. 3<B möchte aber boch

bitten, ben Senatsantrag unoeränbert ju genehmigen.

ißape: 34 fontme ber Aufforberung beS Ipetrn

Cöebeimratb (Brecht ganj gern nach, inbem ich ben

Antrag ftefle,

bie ißürgerfchaft mode ben Senat erjudjen, baS

SiSejen beS SJereinS jur ^erftellung oon Schulbüchern

einer Prüfung ju uuterjiehen.

34 ftelle ben Antrag felbft auf bie (Befahr Bin, baß

er beim Senat nirf)t bie wof)lmoHenbe Srwägung
finbet, wie i4 na4 ben (Sorten beS tperrn Senats-

iommiffarS annehmen muß. 34 mö4te aber bo4,

fads ber Senat ju ber Ueberjeugung fommt, bie

3uftänbe müßten abgeänbert werben, bie Srmartung

ausfpredjen, baß $err iBöbeter eben fo gut wie fegt

für bie Adgemeinheit arbeitet in ber fierftedung

oon S4ulbü4ern. $errn SBöbefer gegenüber mö4te
i4 no4 ermähnen, baß Bier gut 3<il ein oon jjerrn

^jauptlehrer QJottf4alf unb no4 einem jjerrn bear-

beitetes biblif4eS Sefebud) gebrau4t wirb, baS in

S4önberg gebrueft ift. Ob eS bort aud) gebunben

ift, weiß i4 nicht. TaS ®elb ging aber bo4 Der-

loten, unb eS wäre alfo gcfähtlidj, wenn bie einzelnen

Herren felbft oorgehen wonten

SSortführer Tr. IBrebmer: 3n öejug auf bie

gej4äft(iche tBeBanblung biejeS Antrages bemerle i4,

baß id) ißn als einen jelbftftänbigen auffajfe, ber

mit biefeni SenatSantrage in gar feiner iüfjtetjung

fleht. 34 würbe baßer bie grage ftellen, ob et an

ben (Bürgerausf4uß Übermiefen werben foDL

pfeife: Tie Srößung beS S4ulgelbeS Bat eine

prinzipielle Tragweite 34 bitte Sie, ben Senats-

antrag abjulehtten. Ss giebt Diele Sltern, bie ihren

Jtinbern fein Kapital Binterlaff en tonnen, aber bafür

forgen wollen, baß fie wenigfteuS mit Jtenntnijfen

auSgerüfiet werben, bamit fie ben Stampf ums Tafein

aufnehmen lönnen. gür biefe finb aber Steuntniffe

baS befte 'Jlüfljeug. SS entfteßt ganj eutfehieben

eine $ärte für bie Sltern, bie nic^t meßr in ber

Hage finb, ißre Stinber genügenb lernen ju lajjen.

Ss wirb bie AuSbilbung burch bie tpöße beS Schul-

gelbes beeinträchtigt. Sie oerjperren ben Jtinbern

ben SBeg jur sßilbung, baS ift fein gortj4ritt, fon-

bern ein 9iüdjd)ritt.

Ißrof. Tr. Öaethde: 34 mö4te nur bemerfen,

baß es na4 bem S4ulgejeß ber Oberj4ulbehörbe

freigeftedt ift, 5 %, baS ift */«o jämmtli4er S4üter,

Dom S4utgelb ju befreien. TaS gilt aber gerabe

für bie Jtinber, bie gut oeranlagt finb unb gute

gortf4ritle machen, beren Sltern aber im übrigen

ni4t bie drittel Baßen, ihre Jtinber in bie höheren

S4u(en ju j4icfen. 34 benfe, baß biefe 5 %
genügen werben.
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©u4walb: 34 mö4te gegenüber ben fleuße-

rungen bei $errn $eife nur bemerfen, baß id) nidjt

ber Wrinunq bin, baß, nenn nie bai S4ulgelb

erhöhen , eine Wenge Deute ibre Rinber cui ben

höheren Schulen wegnebmen 34 mö4te bemgegen-

über nusjptechni, bnß meine* Srochtcn# eine roirfli4t

Sthößung bei €4ulbgelbpreijei infofern nicht ein-

tritt, ali bet ©reii feit 30 3aßren beflebt unb

ingwiiehen eine fo!4e Serminbetung bei ©elbwertbei

eingetreten ift, baß mir r.'.it bet Stböbung jeßt

nicht mehr gablcn, al* unfrre Sltern bamaii nur

30 3»btd gejohlt hoben

Steitbcr iunnerftcmbli4) bittet iio4mali, bai

€4ulge(b an ben Wittc!f4ulen nicht gu erhöben.

Sin Eintrag auj S41uß ber Debatte wirb an-

genommen
3n ber Spegialberalung ergreift bai 3Bort

33r. 3iebl ®er ©ebner, ber bei ber berrf4enben

Unruhe am Stenograpbrntij4 unoerftänbli4 bleibt,

führt aui, baß groif4ett Ratharineum unb Slenlfcfjule

ein großer Unterfctiieb fei. Xeihalb fei ei nid)t

gerechtfertigt
,

bai ®4ulgelb für bie ©rnlfcbuie

gu erhöhen.

3- £>• Soer*- ffitr bie Srböbung bei Schulgelbei

ber fRealj4ute jpre4en genau biefelben fflrünbe.

(Sehr richtig!) Die Saften ber Schule fmb ber-

mähen gewa4ien, bah man fagen fann, biejenigen

Sltern, bie ihre Rinber in biefe S4ule fchiden,

mögen au4 bafür gablcn Da* Selb bat au4
in ber 3m'f4tllgfit bermaßen au SBertb oerloren,

baß eine mäßige Srßflbung wohl angebra4t ift.

34 bitte, ben Antrag angunebmen

fßape: 34 muß bie (Inrege bei fperrn Dr. 3>ehl

unterftilßen 34 habe [4on oor einiger 3e*t hier

ein ©eijpiel gegeben, mieoiel ei in ©erlin unb wie-

oiel ei hier foftet, wenn 3emanb bie ©ere4tigung

»um Sinjcihrig-'jreimilligen-X'ienft fidj erwerben wiü.

3n ©erlin tann er ei für M 320 haben, währenb

ei bei uni M 960 toftet, wenn er bie iWealjchule

befu4t. Da* ift ein f4reienbe! Unre4t, unb i4 fann

ei nietjt für richtig halten, bah wir fo feijorf »ergeben.

SBtnn ei fo fortgeht, werben Sie halb feine Sin-

jährigen mehr haben. (ÜBiberfpruth ) (Denn Sie ber-

artige (Srunbfäße auifprc4en, wie ftrrr ©u4wa!b
ei getban hat, müßten Sie au4 für bie ©etreibe-

jölle ftimmen. Dann follle man aber enb!i4 mit

bem ©camtenbetolbungietat Srnft machen

Ißrof. Tr. ©aetbdc: 34 fann firrtn Soeri nnr

guftimmen. Diefelben örünbe ftimmen au4 faft wört-

lich für bie fRealj4u(e Rur ein ©unft fommt no4
hingu. Uttfere fHcformf4ule würbe in bie größte

©erlegenheit gebracht werben, wenn Sie bie jeßige

Srböbting ni4t genehmigen. 34 fann 3bnen bai

allerbingi ni4t in Rurge auieinanberfeßen.

Eireftor Dr. Wüller: 34 habe mi4 eigentli4

nur jum Borte gemelbet, um ber ©ere4nung bei

£errn ©ape entgegenjutreten. Sr hat auf bie Söer-

liner S4ul»erhältniffe bingemiejen unb bargetegt,

baß bort bie 9iealf4ute oiel billiger fei ali bei uni

Ta muh i4 barauf binmeifen, baß in ©erlin bie fRee/-

jchulen eine gang anbere Organisation haben ali bei in*

3wij4en beiben S4ulen beliebt ein gang gewaltige

Unterf4ieb. Dort werben nämli4 bie Rnaben eri

ein 3abr fpäter in bie Sepia aufgenommen ali bei uni,

fo bah oon »oniberrin ber ©eginn ber ©ilbung um
ein gangei 3abr hinau#qef4oben wirb. Da# ift

bai Opfer, womit bai erlauft wirb. 34 glaube,

wir taffen ei bei ber alten Sinri4tung.

3 - £>. Soeri: 34 ®94tc ben Otrünben no4
einen b'ngufügen. Durch ben Slbjaß 2, ben mir jeßt

bej41iehen fallen, würbe eine Srniebrigung bei Schul-

gelbei ber fReatf4u(e herbeigeführt werben, unb bai

wollen wir bo4 ni4t. Si wirb bur4 ben Saß 2
eine gang wesentliche Sntlaftung ber Sltern ftatt*

finben, bie mehrere Rinber haben.

Ter Senatiantrag wirb hierauf angenommen
mit ber rebaftioneHen (lenberung Suimann.

'Der elfte Senatiantrag betrifft ©erleg ung
ber $>aupt jeurrma4< nach bem Sfrunbftäde
5 Ieif4bnuerftraße 91.

©ofeitquift: ©ei ber ©ennehrung ber [feuer-

Iöf4mannj4aft würbe ber Bun)4 auigebrüdt, öanb-

werter angufteQen, um bie Reparaturen n f. ro.

oon ben eigenen Deuten auiführen gu laffen, unb
gwar au* Sparfamfeitirü«ffi4ten 34 glaube aber

nicfjt
,
baß man )14 brrgeit babei qebadjt hat, baß

bit Wannf4aiten gang neue Sinri4tungen anfertigen

fällten. Wan hat nicfjt grba4t, bah bie groben

Slrbeiten na4 ber Waj4ine gejehidt werben, um
re4t oiel bestellen gu laffen. Da* ift eine S4äbigung
einer gang beftimmten $anbroerietflafie, nnb i4

fann mich mit bem©ringip bur4au* nidjt einoerftanben

ertlären unb mö4te baber bie ©ebörD« bitten, baß

ba* entf4>eben unterbleibt, Benn ei bi# bato im
(leinen getrieben ift, wirb ei fpäter auch im großen

getrieben werben. Weine# Sra4teni wäre e# befier,

wenn mehr 3f't auf bie Uebungen oerwanbt würbe.

Si foH g ©. oorgetommen fein, baß bei bem Suchen
tia4 einem fiqbranten oor btm .£>olftenthore neuli4

oiel 3eit oerloren gegangen ift

Senator Dr. S4ön: Sri Sinfüßrung ber©erufi-

fruerwehr wie bei ©ermebrung ber geuerroehrleute

ift immer wieber barauf htngewiefen, baß, um bie

genügenbe ©cf4äftigung für bie Deute gu haben, bie

Sa4cn, bie wir gebrau4en, fo weit wie irgenb tbnn-

lidj oon ihnen felbft gema4t werben foQten. ©ränbe

fommen ni4t fo häufig oor, unb wir tönnen bo4
au4 nietjt ben gangen lag bie Deute mit Uebungen

Die d by Googl
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bef^äftigen. Sir traben fthon Durnjpiele unb lurn-

Übungen eingefcpaltet, unb bie übrine 3eit roirb mit

arbeiten an*gefüHt, bie für bie fteuerroebt nötbig

finb. Da* ift ber (Biirgerjcbait wiederholt mitgetl)eilt.

Sir roerben aud) in biefem 3ahre*beri4t genaue

iRed)etijdiaft über unjere Arbeiten ablegen. Die Ür-

beiten belieben ftd) natürlich nur auf ba«, roa? mir

gebrauchen. Sir haben unjere 3noentargegenftänbe
tbeitroeife anfertigen, tbeilroeife ergänjen taffen. Unjet

©eroeibebetrieb mitb in einet Seife bod) roieber ge-

fördert. Sit finb nämlid) foroeit getommen, bafs

mir eine iSbänberung unfereü alten ®erätheraagen«

hier haben au»fül)ren (affen, joroeit mir ba* nicht

jelbjt tonnten unter pitijujiebung non panbroertern.

Die neue @a*fpriße für bie polftentl)orroa4c roitb

feßt gauj hier gebaut. Der Sagen roirb mit pülfe

eine« Sagenbauerb betgeftetit, im übrigen aber roirb ber

Sagen l)i« montirt. Das ®elb, bas früher nad)

au*roärt* ging, taffen mit jcßt hier, E« bQt f>4 ber

panbroerWbetrieb atb notbroeubig erroiefen, roeil mit

bte Heute fonft nicht genügenb bcjcbäftigen tonnen.

9tieman n-Sd)lutup: 34 f ctiliepe mich ben au#-

fübtungen beb perrn Senatbfommiijar« an unb er-

mähne nod), bah bie panbroerfer in ihrem alten ‘-Beruf

roeitet bejdjäftigt roerben. £* ift in jebet (Beruf»-

feuetroebr fo, baß jeber in feinem (Beruf roeiter arbeitet.

Dobberftein: 3d) muß ju biefem fünfte noch

einmal ba« Sort nehmen, E* hanbclt jidj nicht

barum, bafs bie Heute befcbäftigt finb, jonbern

bcrum, baß fie recht Diel fertig fteÖen müfien. Säte
ba* polj nur roh bingefchafft, fo hätten bie Heute

e* fetbft hobeln unb jujdjneibtn niüffen, (ie hätten

aber nur bie pälfte geliefert. Die Sachen finb

aber fettig gehobelt geliefert roorben, fobaß bie

Heute nur bebmegen befdiäftigt finb, um befcbäftigt

gu fein, {©rofje peiterfeit.) Da* ift eine ©chäbigung

be* ganzen paubroevterftanbe*. ©ie hätten in ber

3eit bod), roenn ba* polj nicht auf ber Wajdjine

hergerichtet märe, nur bie pälfte fertigftellen tonnen.

Sie ba* panbroert betücf)i<htigt mirb, Wunen ©ie

an einem (Beifpiel fehen. Die ^iefige ©laferinnung

bat bet einet ©ubmijfion einen Jtoftenanfchlag ein-

gereicht, bet .*£ 50 bäh» mar al* ber bet Vieler.

'Jtutt roiffen Sie alle, bah bie ®la*fabrifen einen

(Ring gebilbet haben unb bie $teife t>orfd)reiben.

Die ganje ©laferinnung hatte einen gleichmäßigen

'Breie eingereicht nad) ber Dabeüe. Die Kieler finb

roobl ein biädjen fchlauet geroefen unb haben ben

(Brei* nach ber DabeHe um Jt 50 b«unterge(eßt

unb fie haben bie ätbeit betommen. Da roiQ man
oon hädjfter ©teile au* fagen, man mufs bafür

fargen, bah bie Arbeit am Orte bleibt! Um
lumpige Jt 30 giebt man bod) bie Arbeit nicht

nach aueroärt* unb läßt bie Heute hier hungern

unb barben. (Siberfprud) unb Unruhe.) 3a, ba*

muh hier jur Sprache tommen.

Danit habe ich neulich noch etroa* anbete* in

Erfahrung gebracht. E* hanbelte fief) um URafdjinen

in bet 3trenanfta(t, ich roeiß im Stugenblid nicht,

für melche Sache. Die Sorfteherfchaft ber 3rren-

anftatt hat bie Annahme ber (IRajcbinen oermeigert,

roeil fie nicht brauchbar gemefen finb. (Run geht

ba* ’flauamt bei, genehmigt bie Sache unb meift

bie Summe 5111 (Bezahlung an Der iBorfteherfchaft

fällt t* aber garnicht ein, bie Sache gu übernehmen.

(Run fdjmebt bie Sache jmifchen .pangen unb (Bangen,

roenn man ba* alte CSifen nicht in anberer Seife
oerroerthen !ann. Da* ftnb bod) Sachen, bie nicht

in bet Otbuung finb. 3d) bringe fie hi« Jur

Sprache, bamit e* anber* roitb.

Senator Dt. Schön: 3d) entnehme au* ben

leßten Sorten be* perrn (Borrebner*, bah e* fi<h

biet nicht um Sachen für bie ffeuetroeht banbeit,

(©etterleit
)

Sir haben leine ®lafer- ober anbere

arbeiten auägeführt ober oetgeben.

Dabm*: 34 möchte an ben perrn Senat»-

tommiffar bie anftage richten, ob beabfichtigt roitb,

bie pauptfeuermache mit ber Strahenreinigung ju

oereinigen. Sie fteljen ja jeßt fetjon minbeften*

burd) bie Berfon be* Borfißenben gemeinfam unter

ber Bofijeibehörbe. (BieQeicht märe e* bodi rathiam,

bie nebencinanber liegenben ©runbftiide unter einet

®efammtauffid)t ju oeteinigen.

Senator Dt. Schön: (Borläufig ift ba* nicht

beabfichtigt.

fKofenquift: 34 bebaute, bah <4 berjeit nicht

ber (Bürgcrfchaft angehört habe. 34 hätte mid)

gang cnergijd) bagegen oerroahrt, bie Einrichtung

gutjuheihen. 3 cp bebaute, bah bie panbroerfer hier

bamal* nicht da$u Stellung genommen hohen 34
möchte bod) bitten, bah hie Sache in biefet Seife

nicht fortgefeßt roirb. Segen (Reparaturen habe ich

nicht*, roobl aber gegen (Neueinrichtungen; ba* jebäbigt

bie panbroerfer

©40 rer: 34 habe nur um« Sort gebeten,

roeil perr Dobbetflein hier eine ©a4e jur Spra4f
gebracht hat unb in einer Seife barfteüt, baß man
glauben tönnte, bah hie ©a4 « f>4 thatfä4 l '4 fo

oerhält. Die ©a4c liegt aber bod) etroa« ander«.

£* ift eine ©ubmiffion oon ©laferarbeiten au*-

gef4rieben, in mel4et (Rebenbebingungen oorhanben

maren. Diefe maren aber ohne Seitete« oon ber

®laferinnung geftri4en roorben. Die (Behörbe roar

daher gar ni4t in ber Hage, ben 3uf4(ag ,;u ertbeilen.

iBu4roalb: 34 möchte im (Rainen ber (Bürger-

f4aft dem Sunf4 8u*brud geben, baß, roenn der-

artige Sa4en eorgehra4t roerben fotlen, bie Senat»-

lommiffare oorher unterrichtet roerben. E» ift ein
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altrS SBott Audiatur et altern pars» 2Bir finb

hier gar nid)t in brr Vage, bic Sache ju prüfen

(Eä bleibt aber bei folcften Sachen immer etroaä

hängen. SBentt e i n §err fprid)t, bfiren wir immer

nur ein einfettige* Urtbeil.

Ecr Senatäantrng wirb hierauf angenommen

Söortfübrer Er. iPrebmer: (Sä ift mir ber

2Bunj4 auägefprochen worben, ben zwölften Antrag

oon ber lageäovDnung jurudjtufrgen unb junächtt

bie brei (Eingaben ju erlebigen. (Sä ift baä aller*

bing« eine Elenberung ber Eogeäorbnung, utib bagu

ift bie 3ufl'n"nutig beä ^»errn Senatäfommijjarä

erforberlich 34 erlaube mir baher bie Einfrage an

ihn ju richten, ob er jeine 3ufi<n,mun8 ftt heilt.

©eitenä beä $erm Senatäfommijjarä ift ein

äBiberfpruch nicht erhoben. 3Bir würben bann ju*

nächft über bie brei (Eingaben ber EBcgegenteinben

(Sarlähof, ©nceeräborf unb leutenborf ju oerhanbeln

haben.

Eit (Eingabe ber Wemeinbe (Sarlähof, bie bereit*

in ooriger SBürgerj4aftäfigung oerlejen war, wirb

auf Eintrag Sauenftein an ben ÜtürgerauäjchuB jur

Prüfung oerwiefen.

Eaefelbe gefcbieht mit ber (Singabt ber SBegc*

gemeinbt ©neoträborf, nadjbem biejtlbe juoor oer

lejen war.

Eie (Eingabe ber EBegegemeinbe leutenborf wirb

fobann oerlejen.

Eoju ergreift baä Bott

Sauenftein • Schüttboden : SBie 3 luten auä

ber (Eingabe mitgetbeilt worben ift, joll auf wenige

Schultern eine grofee Saft abgeroäljt werben. 34
halte baä für ungerechtfertigt. Seiber tonnte bie

(Eingabe in jwei Serfantmlungen ber sPürgeri4aft

nicht jur Sprache tönernen. (Sä fittb abtt leibet

einigen Witgliebern ber SBtgegtmeinbe fd)on polijei*

liehe Elnbrohungen jugtgangen, unb fit werben bene*

nächft auägejührt, wenn bic Sache hier nicht fchntQ

erlebigt wirb 34 milchte Sie baher bitten, bie

(Eingabe bem öürgerauäj^ufe ju Uberweifen.

Weinde*Eraoemünbe: So oiel ich weife, ift

ben Witgliebern bet ®egegemcinbe Iraoemünbe
auch eint folche Eluflage gemacht worben. Sit hohen

ftth nicht bejehwert, weil fie geglaubt hoben, e#

würbe auäfidjtäloä fein. Wir jelbfl ift noch feine

Wittheilung jugegangen 3<h bin aber einorrftanttt

bamit, bafe bie Sache an ben Efürgetauäfdmfe geh.

IS« honbelt ftch um bie Einlage einer IShonffee. 3<S

habe bie (Erfahrung in Eraoemünbt gemacht, bafe

ber Sieg, fo lange er nicht oiel befahren würbe, ftch

gut hielt. Eit Jjterren, bie in Eraoemilnbe gewohnt

haben, werben tä am beften mijjen. Weine Elniicht

gebt bahin: SoQ burchaut etwaä gegeben, fo

müffen mir eint oodftänbige (Shauffee haben, Sber

ich glaubt aueb, unfer Staat hot gar (eine Urfathe,

fid) in fo grofee Motten ju ftürjen, weil bie lübjehen

®emrmben gat fein fo grofeeä 3ntercffe an biejem

SBeg hoben. Eaä dnterejje hot fRieuborf , unb oon

bort wirb bie Sache auch betrieben. Eoä heifet

aber, bie $errtn wollen garnichtä machen EBenn

wir aber baju (ommrn foQten, eine IShonffee ju

bauen, fo müfete fich hier hoch jebenfaUä ber Senat

mit ber olbenburgifcheu SHegierung in lBerbinbung

fegen Ülacfa meiner Elnfieht ift auch bie Eluffnht

lange nicht ftrenge genug. 3<h (ann nur jagen, bafe

ich nicht bafür bin, bafe ber SBeg fo auägeführt wirb,

wie oorgejdtlagen.

Eie (Eingabe ber Söegegeraeinbt leutenborf wirb

hierauf bem (Bürgerauäfchufe überwiefen.

3ur SPerothung fteht nod) ber bei (Gelegenheit

beä ahnten Senatäantrageä geftellte Eintrag $ape,
bie iPiirgerfchoft wolle ben Senat erfud)en. bat

SBefen beä Skreinä gut $erfteUung oon Schul*

bfichtrn einer Prüfung ju unterjiehen.

iPöbefer: 34 mö4 ,f bie bringenbe Sitte auä*

jprc4en, bafe biefet Eintrag angenommen wirb, bamit

Klarheit gef4affen wirb.

Eer Eintrag wirb hierauf angenommen.

Eie Sürgecf4oft wirb fegt bef41ufeunfäbig.

S4lufe ber Sigung 2'U Uhr.

(ftatft ffttifrflT. fRufjctdniungen >
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^erßanbfungett bet ;§Sürgerf#aff
am 29. ©ktober 1901.

(^Beilage ju beit „2übedif4en Slnttcni" -'S 44.)

-tweae-

Sageöorbnung:

I. SlRittgeilungen be« Senate«.

II. Snträge be« Senate«.

1. @«galt be« iltegiftrator« bet ©anfeatif4en Oefanbtjrfjaft in fflerlin.

2. ÄnfteDung eines pcnfion«bere4tigten ©ülf«arbeiter« bei ber Srfag-Sommiffion,

3. ©nteignung Don Streifen be« bem Kaufmann g. Iß. Äbten« gehörigen ©runbftflde« Sichtig-

ftraBe *Jit. 73.

4. iöerroaltung be« Slbe-XraDe-SIattal«.

5. Srlag eine« SBognungSpftegegejeße«.

©ienu Singabe be« ©au«- nnb ©runbbeftfeer-SBerein«.

®er SSortfügrer ©err Sr. SBregmcr eröffnet bie

Sißung 10 Ubt 25 3Jiinuten.

SEBortfügrer Sr. SBregmer: 34 gäbe 3gntn
gunä4ft mitjutgeilen, baB bie Sürgerfdjaft feit ber

legten SBerfammtuug eine« ihrer tUiitglieber burd)

ben Job oerloren bat, ©ert Sgriftopg Äufluft (Sorg

ift au« unferer 3Jtitte gejdjieben. Sr roat ftet« ein

eifrige«, regelmäßig erfäeiuenbe« 2Ritg(ieb unferer

SBürgerfigaft, unb i4 bitte Sie, bie Srinnerung an

ibn Biucti Srgebeit oon ben Sigeit gu betunben.

(CSefcbiebt.) Sur4 ben Sob ift bie 3agl ber ^Bürger-

f4aft«mitglieber auf 118 gurüdgegangen, bie gur

SefdilußfägigJeit erforberlidje Sa¥ beträgt 59.

Sobanti gäbe icb 3bnen mitgutgeilen, baB i4

ber liübed-S8üd)cner Sifenbagn-®efe(lj4aft au« Äniajj

igre« 50jäbtigen 3ubiläum« bie @Iüefroünft©c ber

®ürgerfd)aft au«gefpro4en habe unb baB baraufbin

ein San!f4reiben ber @e)e(Ij4aft eingegangen ift.

Ser ftänbige 6enat«Iommifjar maegt hierauf

ÜRittgeilung über ©eben im Sinoemebmeu mit bem

93ürgerauSfd>uB gefaßte Söefdjtüffe unb »erlieft ein

Senatsbetret, betreffenb bie Scgonung ber Siegen-

beftänbe im gorftort ©dj |Dtrin.

Söortfügrer Sr. iBtegmer: 34 glaube, bie

$3ürgerf4aft roirb mit Sreuben Don ber 'iliittgeilung

Äenntniß genommen gaben, unb id) glaube Jluen

9Bünf4en gu entfpre4en, roenn i4 ben S8eri4t be«

©errn Oberförftcr«, auf ben SBegug genommen raitb,

abbruden unb mit bem ßrototoQ unitgeilen laffe.

Ser erfte Seuat«antrag roirb ogne Sebatte an-

genommen.

JL2r^ ~

3um groeiten Äntrag: Änftellung eine« peil-

j
fion«bere4tigten ©ülfSarbeiter« bei ber Sr-

faß-Stommiffiun, ergreift ba« SBort

Sobberftein: 34 »»in nic^t gegen ben Äntrag

felbft fpredjrn, begroedt er bod) eine Heine, roenn

au4 nur gang Heine Serbefferung in biefer S9e-

amtenfategorie babur4, ba& ber betreffenbe SSeamte

penfion«fäbig roirb. 9lun tnuB i4 ober bei biefer

gangen 'Seamtenfategorie bemängeln, baß bie ßett-

fion«bcre4tigung unter SBorbcgatt ber üünbigung

erfolgt. 34 will jeßt ui4t rociter einen cntfpre4enbrn

Äntrag [teilen, aber f4on heute Darauf ginroeifen,

baB i4 hei ber beoorftegenben ®egalt«regtilirung

unbebingt auf bie Sa4e gurüdfontmen muB. 34
meine, baB bie Jtünbigung unbebingt fortfallen mu&.

S« ift bod) ein Unbing, roenn ein Beamter ’ßenfion«.

fägigteit erlangt gat, aber jeber 3 ( >1 gefünbigt

roerben fann. Sann bin id) and) ber üfteinung, baB

ba« ©egalt für biefeii '-Beamten unbebingt etwa«

erhöbt roerben muB. S« ift na4 biefem Äntrage

auf M 1000 im ©ö4ftbetrage feftgefeßt; i4 roürbe

bafür fein, baB man minbeften« bi« auf Jt 1800
gege. 34 fege geute Don einem fpcgieden Äntrage

ab, roerbe aber bei nä4ftcr ©elegengeit barauf jutüd-

Jommen.

Ser Äntrag be« Senat« roirb hierauf ange-

nommen.

Ser britte ©enatäantrag roirb ogne Sebatte an-

genommen.

3um oierten Senat«antrage: SBerroaltung be«

Slbe-SraDe-Stanal«, ergreift ba« SBort
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IBernftein: »Ith habe gegen hie SBorlage bur4-

au# ni4t# einjumenben. 34 mö4te aber eine Sin-

gelegenbeit gut Sprache bringen, bie in lebt naher

öejiebung ftel)t ju ben Jlanalarbeiten. E# betrifft

bie Einlagen uor bem $ü£tertbor j»if4en bet Kon-

feroenfabrit unb bem Hürterbamm. Eiefe Sin-

lagen liegen idjon einige Sabre in tümmerlidjeni

3uftanbe ba, unb e# ift nötbig, bort balb .jjanb an-

julcgen. E# ift jeßt bort ber reine Stbuttbaufen.

34 habe in Erfahrung gebracht, baß biefe Sache

au# laufcnben Mitteln gemacht »erben foll. Sch

glaube nicht, baß bie IBaubeputalion bie SRittcl baju

bat, bie# au# laufcnben Mitteln machen (affen ju

tonnen E# roirb »obl notbtnenbig fein, ber $au-

beputation URittel baju an bte Hanb au geben. Sch

möchte ben .fperrn 35orfißenben ber SBaubeputation

erfuchen, bie Sache ernftlicb ju prüfen unb au-jfübren

ju (offen.

Senator Er. Slug: 3)lan tann oieüeicht barauf

Siebacht nehmen, in ba# näcbftjäbrige iöubgct etma#

mehr ciii^uftellen, bamit bie Slnlage etma# jchnella

fertig »erbe. Xa# märe gewiß febv »ünjchcn#»ertb.

t}5ape: Slot einiger geit la# ich >n einem Ham-
burger Sölatt einen jeharf gehaltenen '.Bericht über

einen Streit in Hauenburg. 34 bin über bie 35er-

bältnifje nicht genügenb orientirt, möchte aber bitten,

baß berartige Streitigteiten nach 3Nög(i4teit Der-

mieben »erben. 6# banbeit fieh bei ber Sntfcheibung

um ben jebnten Sbeil »an bem, »a# ber SBefißer

geforbert bat. Er bot eine inbuftrielle Slnlage ge-

habt, bie Don Hanbleuten tajirt ift 34 glaube

nicht, baß biefe Herren bie geeigneten Heute finb,

joletje Schäßung Dotjunebmcn.

E# tjeigt in bem jeßigen Slntrage, baß mit bem

1. SRooembcr 1!K)2 burch SRatb unb IBürgerfchluß

eine anberroeite 35ejtimmung getroffen fein muß. 34
Derftebe ni4t re4t, »e#balb ber 1. SRooember al#

lerntin gemäblt ift. S4 meine, »enn gefagt märe, bi#

jum 1. Oftober, fo märe e# möglich gcroefen, bie Sa4« in

ber Derfaffungömäßigen Sißung im September ju

regeln. 28ir haben beute au# einem ganj jroingenben

@runbe Aufammentommen muffen unb jmar lebigli4

biefe# Slntrage# »egen. 3Bir muffen alfo, »enn mir

nicht in ber Hage jinb, SRentier# ober 35eamte ju

jein, unfere foftbare geit opfern. 34 mö4te bitten,

baß etma# 'Jiildjid)t barauf genommen wirb. SBtr

feben f4on beute bei bem Kanal, baß ^tanbel unb

Söanbel jicmli4 j4»er barnieber liegen unb haben

Don ben Hanbleuten gehört, baß fie auf Soften ber

ärmeren Heute einen goD non M 7,50 forbern. 34
mö4te bitten, baß bie Senat#oorlagen in einer geit

erlebigt »erben, in »eldjer fie meiner S(nfi4t na4
erlebigt »erben tönnen.

SSJortfübrer Xr. Stebmer: 34 uiö4te Herrn

95ape gegenüber bemerten, baß ber entjpre4«nbe 35e-

ich lieft nicht im Cftobrr gefaßt »erben mußte, jonbern

natür(i4 and) f4on in ber SeptemberDerfammlung

erfolgen tonnte, ohne baß eine Slenberung in bem Sin-

trag oorgenommen au »erben brau4t

Senator Er. Slug: Eiefe iBeftimmung übrr

ben 1. 91orember ift b#ute ni4t etwa neu in ba

Slntrag gebra4t, ionbern fie finbet firfj f4on in best

alten SRatb- unb IBürgerfchluß. E# ift bie äußrrft:

ffrift. E# ift bamit aber ni4t gefagt, baß an bem
Jage oorber über bie Sa4e bef41of)'en »erben muß.
Eie# tonnte au4 f4on im September erlebigt »erben.

E# ift in jener geit nur ein 35orbcbatt grma4t,
»eil man eine anbere gönn ber 35er»altung finben

reollte. SBa# bie Angelegenheit in Hauenburg an-

langt, orrmutbe ich, baß ber geehrte Herr Slorretmer

einen gaU im äuge bat, über ben bie Sanalban-

bebörbe augenblidli4 Derfaanbelt. SSenn Herr $ape
fagt, man hätte ben jebnten Ibeil beffen geboten,

»a# ber 'JJtann geforbert bat, tann man eben fo gut

fagen, baß ber tlKann ba# gebnfa4e Don bem ge-

forbert bat, »a# er überhaupt oerlangen tann. (Sehr
richtig. Heiterteit.) 34 halte e# für mißli4- »enn
bie 'gütgerj4flft in Hübet! ben 'JJiatin in feinen

Sorberungen unterftüßt. Xabut4 »erben un# bie

35erbanblungen fehr erf4»ert »erben. 3m StQge-

meinen muß i4 fagen, baß mir febr toulant geioefen

finb, e# ift au4 in bem 3abre#beri4t ber Kanal-

baubebörbe jum Slu#bruct gebra4t. SBir haben

oftmal# mehr gegeben um be# grieben# roiQen, unb
e# bat fi4 bi#tjer ade# regeln taffen. Slber »enn
ein 'lRann fo unge»öbnli4f Mnfprü4e ma4<, muß
bie Sa4e ber Ejpropriation#entf4eibung unterteilt

»erben. 35itdei4t eerfiänbigcu »ir un# no4 mit

bem 'JJlanrt injtoijcbcn, »ir jinb barauf immer be-

badjt geioefen. 'Hiißli4 aber ift e#, bie Sa4e oon

hier au# ju unterftüßen.

$ape: 34mö4tenur»ieberbolen, baß unmögli4
eine inbuftrielle Slnlage in ri4tiger gorm oon Hanb*

(euten abgej4äßt »erben tann. Ja# halte i4 unter

aQen llmftänben für unri4tig. 'JRögen Sie fi4 ba-

mit jujrieben geben, i4 proteftire ganj cntßhicben

bagegen. Xann habe i4 be# »eiteren gebeten, baß

man „bi# jum 1. Ottober" jagt, bamit in bet oer-

faffung#mäßigen Sißung über bie Sache 35ef41uß

gefaßt »erben tann unb bie 33ürgerj4aft#mitgtieber

nicht einen toftbaren Arbeitstag opfern muffen. 34
möchte bo4 bitten, baß etroa# mehr ücf ficht ge-

nommen »irb auf un#, bie »ir Steuerjablet jinb

Senator Er. Slug: 34 »iß nur ein« bemerten

ju bem Ißrotrft, baß nämti4 na4 bem prrußif4en

Enteignung#orrfaljren ni4t bie Parteien, fonbern bie

^Regierung bie Sa4Derftänbigen beftimmt.

Eie Senat#oorlage »irb herauf angenommen.
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©er fünfte Senat!antrag betrifft ben Srlaß
eine# SBobnung!pflegegefeße!.

SBortfübrer ©r. ©re|mer ttieilt mit, baß ©tenber

ben Eintrag geftellt habe, bie ©orlage an eine Rom-

miffion ju oenoeijen, unb baß Oibenbutg eine SReihe

non Abänberung!anträgen eingebraibt habe, bie, faOS

ber Antrag ©tenber angenommen roerbe, im '$ro*

tofofl Aufnahme pnben mürben.

©ie oon bem ©orftanb be! frnui* unb Srunb*
bejißeroerein! für Sübed unb Borjiäbte bei ber ©ür*
ger jdjnf t eingegangene Eingabe mirb auf ©otfcbtag

be! SBortjührer! nicht oerlejen, ba fie jämmt(i<ben

Diitgliebern im Abbrud zugegangen ift.

©tenber: ©urcf) biefe! Sejeß bejc|reiten mir

ben SBeg ber fojialen Sefeßgebung. 3m ©rincip

bin idj mit bem Sejeß einoerftanben. 'Aber e! ent*

hält jetjr Diele gärten unb giebt auch mancherlei

iDleinungMerjchiebcnljeiten unb Untlarheiten Anlaß.

3ch brauche meinen Antrag nicht aüjufehr ju be*

grünben. (£3 ift in (eßter genügenb über ben

Snttourf gejprochen roorben. Auch bie Eingabe bei

fjau!- unb Srunbbejißeroerein!, bie ein 3eber in

$änben hat, mirb ©ie jebenfad! baoon überzeugen,

baß biefer Sntmurf fo nicht angenommen merben

tann. 3<h bin ber Ueberjeugung, baß, menn eine

Rommiffionbberathung bejcßlofjen mürbe, manche!

Derbeffert merben tönnte, roa! jeßt al! |)ärte anju*

jehen ift. Auf Seite 320 in ber ©egrünbung hat

ba! ©olijeiamt bie Srgebnijje jufammengeftellt, melche

Slüohnungen aU ju fleiu ju bezeichnen mären. 91ad) ber

3ujammenftedung hat ba! $otijeiamt nur fe|r menige

SBoßnungen gefunben, bie nach bem Sejeße nicht

genügen mürben. 3<h meineütjeil! jage aber, baß

feßr oiel mehr ilSoljnungen ba finb, bie für Familien

nicht auärcichen. 3<h möchte j. ©. nur binroeiien

auf bie $läße, bie Senat unb ©ürgerjchaft bereinigt

haben jum 3mede ber Srbauung ddh Arbeiterrooh*

nungen, 3n bem Bericht hat ber ©aubireftor

Schaumann einen Sntmurf ju Arbeitermohnungen

gegeben, SBenn man biefen Sntmurf burchfieht,

ßnbet man, baß für ba! Schlafzimmer 30 cbm, für

ba! 2Bot)njimmer 28 cbm, für bie Rüche 21 cbm
unb für ben glur 12 cbm beftimmt finb. ©a!
macht jufammen 91 cbm Suftraum. Sc- mürbe

nach bem Öejeßentrourf bort roohl eine gamitie

mahnen, nach § 1 aber nicht fchlafen tönnen, benn

'liebenräume ftnb nicht ba. SBenn ba! feiner 3f it

al! 3beal aufgefteHt ift, unb bie Bürgerschaft bat

bem jugeftimmt, baß bie '-{Bohnungen jo gebaut

metben joden, fo frage ich ©ie, ob bie (Erhebungen

be! fPolijeiamte! richtig finb. 3cf; jage nur fooiel,

baß, menn man bie Straßen not ben Xhoten butch*

geht, man ftnben mirb, baß g. ©. bie ganze (inte

©eite ber ©omeftraße, ber Smilienftraße , ber

Srneftinenftraße u. j. m., oor bem §ürtertt)or bie

ipcljerftraße unb bie Auguftenftraße Raufer enthält,

bie man für eine ffamilie nicht in Anjprud) nehmen

tann, menn bie! ®efeß fo in Jtraft tritt. SRan
muß unbebingt für eine Arbeiterfamilie jroei Sr*

roacßfene unb Dier Rinber annehmen, ba! ift buch

minimal gerechnet, Seroöfmlid) finb ba noch nicht

Rinber, benn be(anntlid) finb gerabe in ben (leinen

ßreijen bie meiften Rinber. ©iefe gamitien müßten

aber ade bie SBohnungen räumen, menn ba! Wejeß

fo angenommen mürbe, unb mir mürben in bie Sage

tommen, baß ber ((eine SRann teine SBoßnung finbcn

tann. ©etantillich ftnb bem gemeimtußigen ©au*

Derein billige ©läße jur Berfügung geftellt unb auch

bie nöthigen Selber. SBenn bet Bereite aber nicht

einmal in ber Sage ift, SBohnungen, bie au! einem

3immer unb ber Rüche befielen, unter JC 130 ju

liefern, ma! foH bann bet Bnoatmann thun! SBir

begeben un! mit bitjem Sejeßeittmurf auf eine fdjiefe

©bene, unb ei mürbe bie golge fein, baß mir ein

Ajgl für Obbachlofc bauen müßten, ma! unter Um-
ftänben fe|r toftfpielig mirb. SBentt mir ein Ajgl

für Cbbadgloje fdjaffen, märe e! angebracht, bie

jmeite Raferne nad) bem ©urgthor ^inau^ulcgcn

unb bie alte Raferne febon in Au!fic|t jci nehmen

für ba! Ajt)l. ©a! Ajtjl für Cbbacfjlofe in ber

St. Annenftraße entfpric|t aud) tbeilroeife bem Se*

feße nicht. S! ift gmar neu gebaut, aber bie 'Arbeit!*

räume, bie theilmeife im Redet liegen, haben bie

£)ö|e nic|t, bie fie nach ber ©auorbnung haben

jodten. 3<h möchte Sie bitten, laffen ©ie bie

©acbe ruhig an eine Rommiffion gehen, bamit bort

bie gärten, bie in bem Sefeße finb, befeitigt merben

unb überad Rlarheit in ba! Sejcß tiineinfiebractjt

mirb. gür bie SBobnung!pfUger muß ba! Sejeß fo

dar fein, baß richterliche Snlfcbeibungtn nicht uoth*

menbig finb.

©obbet ft ein: ©ie ©üd)tigteit ber (übceter $au!«

frauen ift nic|t nur in ben engen SJtauern Sübed!
betannt, jonbern man hört aud) in meiten Sanben

baoon, unb bie lübeefer SRäbchen merben Don §iefigen

nach au!märt! ju Bermanbten unb ©etanmen ge*

jcf)idt. ©a! ^olijeiamt t)at nach außen hin ben

Straßen unb Sängen Sübed! einen ganz fauberen,

mohnlidjen Anftrid) gegeben. Slulnaßmen finb natür-

lich unb merben immer ba fein, aber mir fönnen

bod) mit Stolz fagen, unfere $au!battungen unter*

fd)eiben fid) in ber Sauberteit oortbeilhaft oon Dielen

anberen beutfdien Staaten unb ©täbten. SBenu mir

ba! aber t|un, haben mir nid)t nöt|ig, auf bie

Rubitmeterzahl ber 2Bohnung!räume z» jehen, roie

bie! anbete Stabte t|un müfjen, meil bort bie

Straßen jebmußiger ftnb unb auch bie Suft in ben

Straßen jchleehter tff. SBenn |i« bie gamilien i|re
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SSoßnungen lüften, haben fie in furjer 3<it genügenb

gejunbe i'uft befomntcn. Sehen Sie baqegcn Dom-
burg an, jo werben Sie finben, bah bort bie ©ang-

Wohnungen, wenn bie Semoßner and) ben ganzen

Sag jffenfter unb Xßüren auf haben, troßbem bie

I'uft nicht befommcn wie hier iWon biefem ©ejicht«-

punfte au«, jage ich mir, müifen wir ba? ©ejeß

auch weniger fdjarf au«üben
,

alb in größeren unb

in SBejug auf fiujtterbältnijfe weniger reinen Stabten.

Snfolgebefjen muß icb bie §§ 7 unb 8 beb Entwurf!

alb »erfeblt anjebeu § 7 würbe annehmbar fein,

wenn bic Sabrebjabl ber flinbrr oielleicbt non 10

auf 14 Sabre erhöbt würbe. § 8 ift meine? Sr-

achten-? noOftänbig fiberflüffig. S? fleht in § 8:

„bei ^Berechnung beb Suftraume« bürfen ben Schlaf-

räumen benachbarte, mit bicjen in unmittelbarer

SJerbinbung ftebenbe SMebenräume, auch jur SBoßnung

gehörige Äorribore, jofern biejelben ben tBenußern

ber Scßlajräume jur aubfchlie&licben Verfügung

fteben, mitgerecbnet werben." ifilenn Sie bie Sieben-

räume im meiteften Sinne beb Süorte? ju ber

Scblafftube ßinjurecbnen wollen, werben Sie bei

Arbeiterroobnungen rejp. bei ben Stoßnungtit Heiner

©tarnten bie ganje Söobnung binjurccbneu muffen.

SScnti ba« ber Jall ift, werben Sie jugeben muffen,

baf) biefer ganje Paragraph überflüjftg ift. Sb jinb

bann auch noch eine ganje Sleibe non Atnberungen

in bem ©efefj notßmenbig, j. SB. in § 2 unter e re.

Sch will aber nicht weiter batauf ringeben, welche

Atnberungen nötbig finb; auhetbem ift auch § IG

abänberungbbebiirftig. 3<h würbe im jroeiten Abjaß

ftatt „für bie erften jmei 3cbre" jagen „für bie

erften fünf Sabre," unb ferner im § 17 oorjchlagen,

bab fflefcß erft in acht Sahren einer SRctifion ju

untergeben anftatt in fünf Sohren. Sn Anbetracht

beffrn aber, bah bab ©cfcß einen fojialrn Jortfcbritt

bebeutrt, ber befonberb unjeter ärmeren SBttülferung

ju ®ute lontmt, bie auf weniger gute Einnahme-

quellen angewiefen ift, jobafj naturgemäß ben -£)aub-

baltungen nicht bie petuniärcn Wittel für SHeinigung«-

jweife jur Verfügung fteben, bin icb bafür, bah für

biefe ein gewijfer ifwang aubgeübt werben muß.

So gut wir in ben Schulen in SlubnabmefäHen ben

Srjiebungbjwang hoben, mürbe ich auch für manche

ftauäbaltuitgen einen gewiffen Srjiebung?jwaug jur

SReinlicßteit gerne {eben. 5? wirb fich biefer

Jmang aber nicht allein auf Heine .fjauebaltungen

btjießen, jonbern auch auj manche grohc $aul-
haltnng. Auch bort tbut ber Scheuerbejen unb

fonftige iKeinlicbfeit manchmal fetir bringenb notb-

Xurcß aOe biefe ©riinbt, bie ich anfubrte, beionber«

burch bie nieten notbmenbigen Abänberungen febe

ich mich orranlafjt, ^rute non einer Annahme ober

Ablehnung ber Vorlage abjufeben. Sch bin bafür.

bah bab ffieieß unbebingt noch einmal burcbberatben

werben muh, unb barum für Serweijung an eine

Äommiffion.

Wübfant: Ueberaü, wo in ber Ceffentließtrit

ber Sntmurf biefe« ©efeßt? ©egenftanb ber SBe-

fprechung mürbe, gingen bie Anfichten über bie 9loti-

menbigleit unb bie 9cüßlichfeit eine« jolcben ©efeprt

für unfere Stabt weit auSeinanbrr Sch gebe nicht

jo weit, bie 9tüßlicßfeit eine« jolchen ©eirße? ji

bejweifeln, aber ich meine, bah. wenn wir ein ®efee

machen, wir un« in ben ©renjen be« Wog lieben

halten müfjen. So wie bie Vorlage un« hier ent-

gegengebracht wirb, ift fie für mich nicht annehmbar.

'Jcach bem Weinungeaustaujch, wie er in ber Ceffent-

lichteit ftattgefunben bat, ift wohl anjunebmen, bah

biefe« ©tjeß fich einer großen Sbmpatbie nicht et-

freuen wirb, ©ringen wir nun noch jdjmirrige, !aum
burchfübrbare Xinge hinein, fo wirb ba? ©ejeß ftet«

ein Urquell ber Unjufriebenbeit fein. Xa« muffen

mir aber, wenn wir ein ©efeß machen, oon £>aufe

au« ju oerbüten fuchen. Xer Senat ift ben Abän-

berungen, bie ber öürgerau«ichuh norgenommen bat,

in ben weiften fällen beigetreten Aber gcrabe in

bem ^unttr, ber für mich ber miebtigfte ift ift er

auf feinem Stanbpuntt fteben geblieben. 6« bejiebt

fich ba« auf bie §§ 7 unb 8. Xer Senat bat mit

©ejug auf ba« ju forbernbe Duitquantum bie Alter«,

grenje ber ftinber auj 10 Sahre feftgejeßt 3<h habe

im ©ürgerau*fcßuh, naebbem bie ftorwnijfiou für

biefe AIter«grenje 12 Sabre torgefcßlagen batte, 14
Sabre beantragt. Xiefer Antrag ift bei § 7 burch-

gegangen. ©ei § 8 ift ber Antrag nicht burch-

gegangen, unb ba« rührt baher, bah bieje beiben

Paragraphen nicht in einer Sißung ihre Erlebigung

fanbett. 'Wan blieb bamal« bei ©eratbung be« Ent-

würfe« bei § 7 fteben unb ba« näcbfie mal erft

mürbe § h beratben. 'Jiun mar, troßbem bie An-

wejenbeit ber Witglieber jo jiemlicb biefelbe mar,

e« hatte fid} nur um eine ©erfon mehr gehanbelt,

bie Waforität jwar biefelbe, aber bie .gufammen-

feßung war eine anbere, unb be«balb finb bieje beiben

twn eitianber abweicbenben ©ejchlüffe gefaht worben.

Xa? tonnte ber Senat nun nicht mitmaefaen Er
muhte eine Uebcreinftimmung berbeifübrrn unb ging

natürlicher ÜBeije auf ben urjprünglidjen Antrag

juriiet unb feßte, wie torßer, 10 3aßre ftft. Xa*
©efeß ift aber ungemein jeßroierig burchjufnbren,

wenn bie AIter«grenje non 10 Sabren maigebenb

fein fod. fflerüdjicßtigrn Sie boeß bie ©erbältnijfe.

Xa ift eine Samilie m) t j0 unb jo nielen Slinbcm, bie

im Alter ton 4— 10 Saßren fteßen. 9hm erreicht

jebe« Soße ein Stinb bie Altersgrenze ton 10 Sabren,

unb ber Snßaber ber SSobnung ift bann terpfücßttt,

ba ber Suftraum gerate für eine befiimmte Anjabl
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Don flinbern ausreichenb war, bie SBobnung ju

wechseln XaS ift bocf) nicht gut burchfübrbar. XaS
tann jirfj aber in jebern 3aljre in nieten Samilien

roieberholen, unb mir fönnen ba* burtfc baS ©ejeß

nicht jcbajfen. 3ft aber bie SüterSgrenge auf 14 Sabre

f eftgejeßt, regnlirt fid) bie ©ache Don felbft, benn mit 14

Sfabren gebt ba« fiinb in bet Siegel au« bem .fiaufe,

ba eS fonfirmirt wirb unb als Cebrling ober fonftwie

in einen Xienjt eintritt. Xaburd) bleibt aber ba« Hier-

bältniji ba« alte, ber ganiiliennater bleibt ungejlört in

feiner SBobnung unb bat weiter (eine Schwierig-

(eiten gu überwinben. SBic fod eS auch gemacht

werben, wenn ein deiner 'Utann ein $auS eigen*

tbümlidi befißt unb bie 9iäumtid)teiten genau aus*

reichen für ben augenblidlidjen ©tanb feiner gfamilie.

©oll er bann, wenn im näcbften Sabre eins ber

ftinber baS gefjnte BebenSjabr erreicht, ba« .fiauS

Oertaufen unb fieft ein anbere« taufen ober bie SBoI}*

nung wecbfeln ? SBir wifjen gang genau, wie bie SBer-

bältniffe mit ben billigen SBotjnungen hier finb. Xic

finb fo leicht nicht gu bejebaffen, unb wir tönnen unmög-

lich jemandem gumutßen, baß er alle Sabre jeine SBob*
nung wecbjelt. 9iun ift in § 16 aQerbingS auf ben

XiäpenS bingewiefen. S<h meine aber, wenn wir ein

©ejeß madjett, bitrfen wir nicht gleich Don fjauS

aus auf ben XiSpenS gurüdmeijen. XaS ©ejeß muß
fo gemadit werben, baß ber XiSpenS nur in jettenen

gälten eingutreten bat. ES ift im ©ejeßentwurf

auch nicht gejagt, oon wem baS XiSpenSgefudi aus-

geben fall, ob Don bem Slermietber, bem Üfiether

ober bem üBobnungSpfleger. Sin XiSpenSgcjud) fod

nicht gur SRegelmaßigfeit geböten, jonbern eine HuS*

nähme jein.

3m ftbroffften ©egenjaß ju ber lenbeng biejeS

©ejeßentrourfcS ftebt baS ©erlangen nach SBafjer*

mefjern. SBäljrenb hier in ©egug auf bie -jjpgieine

tolofjale Slnforbenmgen geftedt werben, jon mit Ein-

führung Don SBaffermeffern bie ©runblage einet

roirfjamen fipgieine entfernt werben. (SRuj: Obo!)
®et Iperr, ber eben Obo gerufen b“t, ift fid) bet

Xragweite einer S8eeinträd)tigung beS SBajjerconjumS

nicht bewußt. 3<h glaube, bie meiften .jperrert wer-

ben wohl meiner Slnfidit guftimmen, baß bie Ein-

führung oon SBaffermeffern boch ben Gonjuni an

28afjer beeinträchtigt. (3uruf: ©ergeubung!) Siein,

ben Gonfum, nicht bie ©ergeubung. Xer reichliche

@cbrauch beS SBajjerS ift eine fjaupiftfiße ber §ngieine.

dBettn wir ein ©ejeß mähen, muß eS burebfübrbar

fein. ÜBenn bie §§ 7 unb 8 aber unDeränbert flehen

bleiben, ift baS ©ejeß für mich unannehmbar. Xann
möchte ich mir noch eine (frage erlauben. 3Ba« jod

gejcheljen, wenn bet Senat ben XiSpenS nicht ge*

währt V XaS ift im ©ejeß garnicht oorgejeben. ES
(amt aber ber (fall boch uorfommen, baß ber Senat

baS XiSpenSgejudj abroeift unb eine anbere SBobnung

nicht gu bejebaffen ift. Sch glaube, ber gange ®e*

jeßentwurf wirb noch forgfältig geprüft werben

müjjen über baS (atm ich beute fdjon jagen, mit

ber SlterSgrenge Don gehn Sabren, wie bet Senat

fie Dorjdjlägt, ift für mich bas ©ejeß unannehmbar.

Goleutan: Sott allen ©orrebnern ift anertannt

worben, baß ber Erlaß eine« jolehen ©ejeßeS notb*

wenbig unb wünfchenSwerib ift. Xiejem Stellungen

jhließe ich mich an. S<h halte baS ©ejeß für

burdjauS notbwenbig gut ©ejunbung unb Sterbejjerung

unjerer 23obnung«DerI)ältmjje, benu baS unterliegt

(einem jjfiueifel, bafi unfere SBobnuitgSterbältnijje

gum großen Xbcil jehr DerbejferungShebürftig finb.

Sn ©ängen unb jjöfen tjerrfeben 3 ul"tänbe , bie

mirdich mißt menjibenwütbig finb. Xieje liebet-

ftänbe (affen firf» allein bejeitigeit bureb ben Erlaß

eine« jolehen ©ejeßeS Sch wid aber itidjt näher

barauj eingeben, jonft lönnte ich fiiften hier not*

lejen, bie ich früher Don bem fßoligeiamte betommen

habe, in benen Quftänbe aufgebedt werben, bie bimmel*

fchreienb ftnb. Es bc.gieht fid) baS namentlich

auf bie Snlagen oon Älojets unb ©thlafräumen.

Es unterliegt beSbnlb für mich feinem Zweifel, baß

ber Erlaß biefeS ©ejeßeS notbwenbig ift. SRun wirb

gejagt, eS jinb jo oiele fjtunlte in bem ©ejeße oor*

banben, bie nicht annehmbar ober bie gu einjd)ncibenb

finb. 3<h mache barauf aufmerffam, baß bas ©ejeß

eine breijährige ©eratbung burchlaujcn hat. ES ift

ein jdflecljteS geugniß für bie getreu, bie baS

©ejeß berathen buhen , wenn heute behauptet wirb,

baß e« außerorbentlicfa oerbefjeruugöbebürftig jeL

Ston aden sperren, bie etwas gegen bie ©ejtini*

mungen bes ©ejeßeS gejagt buben, finb 'ftunfte

erörtert worben, bie meiner dKeinmig nach recht

unwichtig jinb. 9tur eins hulte ich für berech-

tigt, nämlich baS, waS Jperr SSühfam in Stegug

auf ben £ujtranm gejagt hat. Xa möchte id) mich

ihm anjchließen unb bie SUterSgrenge ber ßiiiber

auf 14 Sabre binauffaßen. 'Sbrr ich glaube, baS

wirb ade« jein, was erforberlicb jein lönnte, unb

ich glaube nicht, baß eS notbwenbig jein wirb, beS*

wegen eine fiommijjionöberatbung eintreten gu lajjeit.

lieber bie Xifjerengpunde. bie jonft noch Oorgebracht

finb, wirb man jich unfebwer hier im Plenum Der*

ftänbigen fönnen. Sch bitte, wenigftenS ben Slerfud)

gu machen, Dorläußg oon einer jtommijjionSberathung

abgufehen unb erft in eine ©pegialberathung eingu*

treten. 3<b glaube, eS wirb fid) ein Sieg finben,

auf bem baS ©ejeß hier gleich angenommen werben

fann. 3<h halte bie ‘Sache für bringenb unb ben

jeßigen 3eitpmi(t, wo bie SBohnungsnoth nicht eine

fo große ift, für feßr geeignet, ein jolches ©ejeß

einguführen. Sch empfehle bringenb, non ber Som-
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mifjtonäberatgung abjufegen unb ba# Stieb anju*

nehmen.

©enatot Dt. ©c^ön: 5* ift ntdjt Sitte, oon

biefet ©teile au* gegen eine Rommiijton#beratbuitg

jn fprecgen nnb i d) roid e# aud) nid^t tgun. 3$
fege aud) oorau«, bag bet SBunfd) be? Wmn
Soteman, bag wir ohne eine Rommijfionäberatgung

baeonfammen möchten, bod) nicht erfüllt werben

wirb. IBbet eint Sitte möchte ich an bie eingu*

fegenbe Äommijfion richten, nämlich bie, bag fit

nicht fo lange arbeiten möge, mit bie ©iirgerau#*

fd)ugfomtnijjion. S* ift fd)on non Wenn ffioleman

barauf hingemieten, bag bereit* über brei 3ahre

lang biefer Sejegentmurf beratben wirb, ß« mar

im 3anuar 1898, al* ber erfte Sntrourf bem UKe-

bijinaltodegium norgetegt mürbe. SBenn mir bie

arbeiten, bie norhetgingen, mitrechnen, jo ift id)on

über oier 3abre an bem Sefcg genimgeboHcrt Solle

eineinhalb 3abre bat bie Rommiffion bc* ©ürger*

au*jd)ufjc* über ben Sntwurf beratben. 3d) glaube

nicht, bafe jebt oiel bei einer neuen Rommijfion#*

beratbung ijerauölommen roirb. Schlieglid) wirb

bod) nicht* anbere* übrig bleiben, al* einen Serjud)

mit bem Scjeg ju machen. Da* Hingt rieQeicht

etwa* leichtfinnig, aber mir gaben in bem Sntrourf

bie ©eftimmung, bag »or ablauf oon fünf 3abren

nach bem 3nfrafttreten be« Seftge# eine SHeoifion

beöfelben eintreten fall, augerbem joll eine ©egörbe

non 32 ^rn'oncn gebilbet werben, unb bieje große

Dtitglieberjabl allein fcgon bietet eine Sarantie

bafür, bag, wenn URigftänbe fug ergeben, au* bet

©egörbe berau* enentucü and) auf eine frühere 91t*

nifion gingearbeitet werben wirb. Sin*, wa* .jjerr

Dobberflein jagte, ift mir übrigen* ganj jgmpatbiidi,

bag nämlich bie Stift in § 16 auögebegnt wirb Don

jroei auf fünf 3abre. Stedeicgt tonnte man e* fo

machen, bag ba* bort oorgejebene fHecbt jur Ser*

ftattung non au*nagmen ber einjufegenben Segörbe

für bie ganje Dauer be* Serfudje* gegeben wirb.

3Bir werben ben Setjucg rnadjen muffen, um ju

fegen, ob bie Srfagrungcn, bie man au*märt* bei

Durchführung gleicher Sejege gemacht bat, bie hier

ba* Solijeiamt gemacht bat unb bie auch feiner 3eit

oon ben ©efunbbeitslommijftonen anfang ber 90et

3agre gemacht finb, jutreffen. 3cg glaube e*. 3ch
glaube namentlich, bag bie Herren ft

cg ju fegt

fürchten wegen be* Sujtraume* ffi* wirb bteft ©e*

ftimmung and) fcgon angewenbet bei bem RoftÜnber*

mefen unb bei bem ©inlogirmtjeit. Dabei finb wir

fegt oiet barauf gelommen, bag bie Dotgejegriebent

•pöhf ber Zimmer nicht uotganben war, bie gorbe*

rung be* Üuftraum* aber flieg feiten auf Schwierig*

feiten, abgefegen oon einem Jade, ber getabe not

acgt Dagen oorfam. 6* war in einem ber jcglecgtrften

Sänge in ber Slodengiegerftrage. Da mar eine

gamilie non jroei Srwacgfenen unb jroei Sinbrnt,

bie nocg tin floftfinb aufnegmen wodte. Da*
©eglafjimmer fagte nur 22 cbm Suftraunt. ®*
ftanb nidjt mit bem äSognjimmer in unmittelbarer

Serbinbung, fonbern nur mit bem Rorribor, ber

aber nicgt uon ber ffamilie adein benugt würbe

Die ©aege bat fieg fcgliegtich babureg erlebigt, bat

einer ber ©begatten mit einem Jfinbe in* ÄBobn*

{immer gezogen ift. 3<h habe ba* ©ebenten, bag,

wenn wir fagen, wir woden einen geringeren Saft*

raum julaffen, wir bamit namentlich $>nblid

auf bie 3ufunft nicht reegt thun. Denn bieje* Sefeg

foll boeg nicht blog für bie Dotganbenen SBognungcn

gelten, fonbern aud) bie Srunblage bieten für bie

©emejjung ber Saumoergältnifje in neu ju bauenben

äBobnungen. 3<b würbe e* jegr bebauerlicg tinben,

wenn bie neuen ©Segnungen ju Hein gebaut würben.

Sieber würbe icg fegen, bag man gu Sunften ber

arbeiterwobnungen au*nagmen in ber ©auorbnung

machte unb babureg ba# Sauen oon Brbeiter*

wognungen erleichterte. Da* finb ade* Stagen, bie

in ber Jtommiifion befproegen werben tonnen. Aber

bitte, arbeiten Sie nicht gu lange. Die eine Stage

ift Don einem ber .fierni 91ebner auch erörtert, bie

fjrage ber aborteoerhältniffe in ben Sängen, bie

feiner 3 f ‘* Don ber ©ürgerfegaft felbft angeregt

würbe. Die rügt auch noi unb brängt bod) fegr.

Sie wirb Diel mehr Ropfgerbrrcgen machen, al# bie

Stage be# Suftraume*. S# ift nicht richtig, bag
wir io Diel gtänjenber baftegeu in uitferen SBognung#*

Derhältniffen al# anbere Stäbte. f)icr jagt man e#

wohl, aber ba* Urtheil au#mätliger lautet anbet*.

3<h habe einmal einen artifel im 9!eid)*boten ge*

lefen oon einem Stanne, ber unter Leitung eine*

Sübeder# bie Sänge befiegtigt hatte. Der Sübeder

gatte ade* fegön gefunben, nicht aber ber aulwärtige

Wert. 3m Segentgeil, ber fanb 3uftänbe, bie unjerer

Stabt nicgt würbig finb. Sine Hoffnung habe icg

übrigen* bei Sinfegung ber Rommijfion. ai# jeiner

3eit ber Sefegentwurf im ©ürgcrau*fcgug einge*

braegt war, äugerte einer beripecren: Sie mit ihrem

JBognungSpflegegefeg werben nocg gehörig etwa* auf

ben itopf befommen, ein fotege* Sefeg brauchen mir

in Sübed nicgt. Slacgger bat bie Rommijfion be*

©ürgerauöfcguffe* unb igr folgenb bet ©ürgerauöfcgug

fieg boeg Diel freunblicger gegen bie Sorlage nnb

aud) gegen meine ©erfon geftedt. (Weiterleit) 3<h
erhoffe ein Sleicge* oon ber btDorftegenben Rom*
miffion*beratgung.

9tofenquifi: 3d) möcgte mich gang entfegieben

bem antrage auf Rommiffionöberatgung anfcgliegen.

Slicgt nur bie angejogenen ffäde, fonbern aueg bie

oon bem Wernt Senatöjefretair (Weiterleit) Senat**

(d by )OS
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tommijfar abgegebene ©rllärung, bafj bie legte ßont-

miffion }o langweilig geroefen fei, beftimmt mich

baju_ ©S ifl ben getreu wobt nicht ganj wobt bei

ber Sache geworben, unb fte hoben fie auö biefem

@runbe möglidjft Bon ftcb abgefcboben, Xaö wirb

bet ©runb fein, roeöbalb bie ftommiifion 1 */« 3abte
beratben bot 3<h möchte auch barauf binweijen,

bafj gegen baS öefeß non bem SelbftänbigfeiUgefübi

ber minber gut geteilten SeDbllermig ein gang ent-

fcbiebeneä Veto eingelegt wirb. Unenblid) oiele

ffamilien, bie ihre .fjäujer gut in Crbnung hoben,

würben burcb biefeö @cje(j grflnblicb betroffen. 34
bitte Sie, unbebingt ben Slntrag auf ßommijfionä-

beratbung anjunebmen.

Xie SBürgerfcbaft befcblofj, bie Vorlage an eine

fiommiffion ju oerroeifen.

Wortführer Xr, ffltebmer: 34 barf annebmen,

bag bie ©ingabe oon bem ©aus* unb ©runbbefiger-

oerein ber ßommijfion jur Seriicfficbtigung mit über-

wiefen wirb, ©in SBiberfpm4 erfolgt nicht. Xa
ber Antrag auf ffonnniffionäberatbung oorber jehon

angetünbigt war, haben mir eine SBorfcblagälifte her-

geftellt für bie ßommiffion. 3eb barf annebmen,

bag Sie bamit einoerftanben finb. 34 Woge 3bnen
Bor, bie ßommiffion auS 7 UJiitgliebern jufammen-

jujegen. ©in SBiberfpruch erfolgt nicht, ei ift be-

jchlojjen. (33er Wortführer oerlieft bie SJiamen ber

oorgefeblogenen ©errert.)

X a bm 3 : 3<h habe nicht gehört, ob ©err Xr.

3iebl mit auf ber 2ifte fiebt.

Wortführer 33r. Skebmet: Wir hoben in ber

SBorfchlagölifte nur biefenigen ©trren, welche ber

SBürgerauäSfcbufüommijfion nicht angebört haben, be-

rüchtigt.

Xr. ffleitba: 34 möchte noch ©errn Xr. 3acob

aJietjer Botfcblagen.

Xabmö: 3fi eö nid^t möglich, bag mit ©errn

Xr. Qiebl noch mit norfchlagen, ber bislang an allen

Seratbungen tbeilgenommen bat? 3<h möd)te bitten,

©errn Xr. 3«bl mit ootgufchlagen.

SBortfübrer Xr. Örebmer: Unfer SSorfcblog ift

unoerbinblich 3m SlUgemeinen hat man ei immer

fo gehalten, biejenigen getreu, bie fchon einmal in

einer ßommijfion geroefen finb, nicht mieber für bie-

felbe Sache oorjufchtagen. ©3 ift 3huen aber na-

türlich überlaffen, weitere SBorfchlfige ju machen.

3n bie ßommijfion würben gewählt bie Herren:

S. S. 3Jiübfam, SB. 2. ff. Stenber, ©b Goleman,

Xr. 0. ff. ©. Sommer, ©. 3- 8- Xobberftein, $
©. Scharff, ©. 8- $b- Sartori unb als ©rjab*

männcr: Xr. 3 © 8- SJleger, Xr. 8- 8- ®- SBich-

mann, Xr. 8- ®- ®- SSeuter.

Schlug ber Sigung 11 Uhr 40 ÜJlinuten.

(flasU pniofft. Huf|ri4imingflg.
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^erftanbfungen ber ^iitgerf^aft
am 18. Jiobcmbcr 1901.

iBeilnge jn beit „Üfibdfifdjcn Blättern" .*8 47.)

*»*

SageSorbnung:

I. URittbeitungen beS Senates.

II. Anträge beb Senates.

1. Umgeftattung beb Bahnhofes in Siibetf u, ». b. a.

2. ®thöf}ung ber ©ebalte ber Baubireftoren unb beS SireftorS ber ©aSanftalt.

3. ßerftellung »eiteret fRabfabttoege.

4. ffirftattung oon SRehrtofien, bie bei ber Umlegung ber Siele in ber $üjtertbor-2Hlee, ber BiSmarcf.

unb Blanetftra&e entftanben finb.

5. Bewilligung San JC 8000 gut 'Anlage einer ftcrogengaSbeteucbtung in ber Jorftbafle ju

3|rael»borf.

Söortfübrer St. Bremmer eröffnet bie Sißung

10 Uhr 25 SRinuien unb oerfügt Angeige an bie

Äommiffare beb Senate«, baß bie Bürgerfdjaft in

befebfußfäljiger 3n bl Derjammett fei.

•Der ftänbige Seuatstommiffar Senator Sr. Beb«
madjt hierauf 'JRittbeilung oon oier im Sineerneb-

men mit bem BürgerauSjcbuß gefaxten Bejcblüffen.

Set erfte Bunlt ber SageSorbnung betrifft

Uingeftoltung beb Babnbofb in Sübed u. ».b. o

2öorifübrer Sr. Brebmer: Sit Borlage, melebe

unb beute be|‘4äftigt, ift eine febr f4»<r»iegenbe

unb »obl nach ber Borlage, »eiche ftdi auf beit

(Slbc-Sraoe-Hanal begog, bie »icbtigfte, tweldic unb feit

langer 3eit gugegangen ift. Sb hoben langjährige

Berbanblungen ftattgefunben, ehe biefelbejum Abfdjlufj

gelangen tonnte Schon oor groei Sabten glaubte

ber Senat bie Berbanblungen fo »eit gebieten, bah

jie jutn yibjd)lu[i gebracht »erben tonnten, unb eb

»urbe auf jeinen Antrag am 20. Diooember 1899
eine ©ebeimfommijfion eingejeßt. Seitbem finb

»ieberum g»ei 3abte oerfloffen, unb erft jeßt tonnen

»ir gurudjehen auf ben Abjcbluß ber Berbanblungen

unb auf bie Berträge, »eiche un* beute ootliegen.

Sie Berbanblungen mit ben ®ijenbabnoerma!tungen

finb geführt im Sinoernebmen mit ber ©ebeimfommijjion.

Sieje bot oon ben tirfprünglichen Einträgen unb

Ausarbeitungen Stenntniß erhalten, mit ben Senats-

tommiffaren bie betreffenben Borlagen geprüft, mehr-

fach Äbänberungen oorgenommen ober angeregt.

Crft nach »ceberbolten $in- unb $croerbanblungen

mit bet Babnoenoaltung finb bie Berträge gum
Abjcbluß gelangt. Sie (Sebeimlomntijjion bot bann

fchliellich, »ie Sie aus bem Senats - fßrototoQe,

»elcheS oon bem jperrn SenatStommiffar mitgetbeilt

ift, erfeben, am 9. 'Rooember einftimmig ihre 3U‘

fiimmung ertbeilt. Sie Bürgerfcbaft bat ficb aber

feiner 3f >t bei Sinjeßung bet jtommijfion baS

SRed)t oorbebalten, bie Befchlüffe ihrer Qiebeim-

tommiffion gu genehmigen, beshalb finb fie beute

©egenftanb ihrer Beratbung. 34 bemerte nach

Sage ber Sache, baß eS fid) hier um einen ®efammt-
tomplej oon Anträgen banbeit unb mit ber Berroerfung

beS einen SbeilS auch baS ®ange oenoorfen ift.

€s finb alfo einzelne Abänberungsanträge nicht möglich

ohne gleidjjeitige Berwerfung ber gangen Berträge.

34 bin feiner 3eit gum SBortfiibrer ber Olebeim-

tommiffion erroäblt worben unb halte es bähet für

meine Pflicht, 3bnen oor (Eingang in bie Berbanb-

lungen »enigftenS bie »ichttgften ©efichtSpuntte turg

bargulegen, »eiche bie (Sebeimfommiffion bagu geführt

haben, ihre 3uft<mmung gu ben Beiträgen nuSgu-

fpredjen. 34 glaube, baß burch meine Sarlegungen

bie Berbanblungen abgetürgt »erben tonnen. 34
bemerte aber gleich, baß ich mich auf bie »efent-

lichfien fünfte befchränlen »erbe unb eS 3bnen über-

laffen muß, übet ben einen ober anbent ißuntt, bet

3bnen etroa noch untlar erf4einen füllte, Auftlärungen

gu oerlangen.

2Rit 9iüctfi<ht auf biefe meine Beteiligung au

ben Beratbungen erjuebe ich nieinen erften £)errn

Stedoertceter , bie Leitung ber Berbanblung gu

übernehmen unb mit gunä4ft bas äöoet gu ertheilen.

Srfter ftelloertretenber SSortfübter, ißräjts SRabe,

übernimmt hierauf ben Botfiß ber Berbanblung.

Digitized b
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Sr. Stemmet: SBie Sie au» bem VropofitionS-

beirrt be* Senat« entnommen tjnben, finb jroei i

3abre oerflofjen feit Cinfeßung ber ©ebeimtommiffion.

©ie werben fid) babrr non jelbft fagen lönnrn unb

muffen, baß bie Verbanblungen in ber Äommiffion

fehr eingebenb unb auch feljr weitläufig gewefen finb

Wamentlid) im Anfang ber Verbannungen gingen

bie tRnficbten eielfad) au*einanber in Bezug auf bie

3wedmäßigleit ber ganzen Vorlage unb inSbefonbere

in Bezug auf bie Jrage ber Verlegung beb Bahn-

höfe* nad) ben Wethteicbroieirn fowie über bie ein-

zelnen bamit gufammenbängenben Vrojelte, ferner

über bie Verpflichtungen, welche brr ©taat ber Bahn
gegenüber übernommen bat, nämticb bie ©arantie

für bie aufjunebmenben Vinteiben unb bie §öbe ber

Summe, roelibe ber Gifenbabn • @efellf<baft oom
©taate ju gewähren fein würbe. Sie flnficbten

finb aber öurd) ben Öang ber Verbanblungen unb

burcb bie eingebenben Wittbeilungen, welche ber

©ebeiinfommiffion oon ben Herren Senatstommiffaren

gegeben finb, fo weit getlärt, baß, alb e* in ber

legten Verfammlung jur Vtbftimmung tarn, bie Rum-

miffion einftimmig bie 3uftimmung iu beti Ver-

trägen au*|prad|. C* tann nicht meine Aufgabe

fein unb würbe aud) bei ber Stürze ber 3'it nicht

möglicb fein, 3bnen bie Grroägungen binficbtlidb

oder wichtigen fünfte, welche in ber Rommiffion

jur Grörterung gefommen finb, mieberzugeben. 34
muß mich befchränlen auf zlpei ®efid)i*piin!te, ein-

mal auf bie Stage ber Verlegung beb Bahnhöfe*
oon bem feßigen ^Slaße nach SRetbteicbtuirfen

unb anbererfeit* auf bie Ängemeffenbeit ber Ve-

reidigungen, welche au* @toat*imtteln für bie[e

3wede erfolgen joden.

Cb bat i® bie Stage wegen Verlegung beb

Bahnhöfe*, inSbefonbere mit fRiiijicht auf bie Be-

feitigung ber unleiblitben 3uftänbe bei Bahnüber-

ganges bei ber ^olftrnbrürte, in ber Vürgerfchoft

wieberholt zu eingebenben Grflrterungen geführt.

G« finb hier bie oerfchiebenften Anfidjten jur Slu*-

fübrung gebracht, ebenfo ift in ber ffleoölterunq unb

in ber Vreffe ba-J gür unb SSSiber auf ba* Sebbaftefte

unb §artnädigfte erörtert worben, fo baß e« jebr

fcbwer war, ficß eine beflimmte Wrinung über bie

3wedmäßigleit be« oorgelegten Vrojelte* z 11 Silben.

GS entftanb beSbalb ber Sunfcb, burcb perru Ober-

baubireltor Webber möglichft prägife bie Vortbeile

be* einen unb be* anbern Vrojefte* unb ebenfo bie

diacbtbeile, bie mit benfelben oerbunben finb, z®*

fainmengeftedt zu 1*1)*®- Sine Au*fprad)e über

biefe 3ufammenftedung, eine eingebenbe Crwägung
be* Sör UI,b SBiber bat babin geführt, baß bie ®ebcim-

tommijfion jdiließlid) troß oder Vebenfen bem ffietbteich-

projett ben Vorzug gegeben bat CS jpracbeu bafür in*-

befonbere oier burchfcblagenbe ©rünbe Cinmal
waren e* bie großen eifenbabnteebnifeben Vortbeile,

wenn ich mich jo auJbrüden barf, welche ba* neue

Vrojeft hat. 3n biefer Beziehung bat fjen Cbrrbau-

birettor Webber in feinem al* leßte Anlage be#

©enatSantrage* abgebrudten Berichte eine fo Han
überfichtliche 3ufammenftedung gegeben, baß ich bie:

nicht weiter barauf einzugehen brauche Ser zweite

©runb war, baß bei Verlegung be* Babnbofe* un*

bie SBäde nicht nur unoerjehrt erhalten bleiben,

jonbern e* auch möglich ift, burcb Cntfernung ber

irennenben ©chienengleife wieber eine einheitliche

grobe Vlnlage zw'Phf® Wühlen- unb ^olitentbor

ZU fchaffen 3di glaube, baß bamit ein lebhafter

Sunfd) unferer Veoölferung erfüllt wirb. Gin britter,

fehr wichtiger fßunft ift ber, bah bei bem fHetbteidp

projett nicht nur bie 'Jtioeaufreujunq bei bem

.^olftenthor befeitigt wirb, fonbern auch ade anberen

Wioeauübergänge in ber Wähe bei Stabt, wäbrenb

bei ben Vrojetien, welche ben Vobnbof auf bem

jetzigen Vlape erhalten woden, nicht nur bie Sßäfle

bi* zur SBipperbrüde hätten oerfebwinben müffen,

fonbern auch ade beftebenben Wioeaufteujungen, ab-

gefeben oon ber bei ber ^uppenbrüde, erhalten ge-

blieben wären. Sagu lommt noch bie oierte Cr-

wägung, baß, wenn e* zu einem Vau auf bem
gegenwärtigen B«bnbof*plaße fontmen fodte, bodj

oorauSjiditlidi jehon nach einiger 3'<t, oiedeicht nach

jehn, zwanzig ober fünfunbzwanzig 3ahren ber

jeßige Valinhof fid) al* zu eng unb zu bejäiränlt

herauSfteden unb bann eine Verlegung abfolut notb-

wenbig fein würbe. Senn eine fernere Crmeiterung

be* Bahnhof* an ber gegenwärtigen ©tede würbe

abfolut au*gefch!offen fein unb man würbe corau*-

ftdjtlid) noch oiel weiter binauögeben müffen al*

nugenblidlid). 3m Saufe ber Sabre wirb ferner bie

Bebauung ber Vorftabt St. Sorenz wefentliche gort-

fdjritte machen unb babureb eine wefentliche Ver-

teuerung be* Serrain* ficb berausfteden. Wit einer

folcben fpäteren Verlegung aber würben nicht nur

ade jeßl gemachten Aufroenbungen weggeworfen fein,

jonbern e* würbe bann auch ber Staat mit ganz

attbern Stimmen in Anfprud) genommen werben, um
bie erhrblith größeren BabnbofStojten initjutragen

Sa* finb bie §auptrrmägungrn, weidet un* baju

geführt haben, bem Wetbteicbprojelt sujuftimmen

SBit haben un* jagen müffen, baß biefe großen

Vortbeile gegenüber ben Wacbtbeilen, welche mit bem
fProjelt oerbunben finb, in ben jpintrrgrunb treten

müffen ®« ftnb ja int Vkjent(i<ben nur zwei

9ia<btbeile ober Befürchtungen eine* Wacbtbeile*.

Cin Wacbtbeil bejtebt barin, baß ber Bahnhof um
etwa 500 Wetrr weiter binauSgrlrgt wirb, bet

anbere fönnte au* einer Verfdjirbung ber ©ejebäft*-

>o<
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oerhältniffe entfte^en. Eieier größeren Entfernung

beS Babnbojeb um 500 'Dieter für bi« Stobt unb

f

irwijfe Xbeile unjetet Borftäbtc ftel)t ober anberer-

cits gegenüber, baß unfere roirfjtigfte ©orftabt,

©i. Sotettj, bem Söatjnbof um fo Diel näher gelegen

ift. Ueberbie« wirb »om 3Jiüb!entbor über baS

jeßige Eiienbabnfd)icnengleije eine Berbinbungöftrafee

mit bem ^wljlentbor hergeftedt »erben tönnen, unb

fo ein Xbfit ber Borftabl ©t. Jürgen näher an

ben neuen Bahnhof beronrüden alb jeßt. 'Eie ©«fahr
ber ©erf chiebung ber ©efchäftöDerhältniffe erfcheint

liidit fo erheblich, baß man an biefer SÄnftoß nehmen

müßte, benn eß liegen jmifchen ber ©tabt unb bem

bemnäthftigen Bahnhof nicht berartige lenainb, non

benen man annehnten barf, baß, wie j. SB. in granljutt

am Siain, große ©efchäfts- unb BSohnoirriel ein-

gefehoben »erben (ön eiten, welche bunt; ihre Säben

namentlich ber §otftenftraße ihren Saben -Bericht

entziehen würben.

Eie Jtommiffion ging oon ber Ueberjeugutig au«,

bah bab für bie ©tabt ju geninnenbe Xerrain beb

jeßigen Bahnhofes nicht ju Sohn- unb Siaben-

raeden ju oerwenben fein würbe fonbern lebiglid; .

ür öffentliche 3wrde. Eamit fallen bie Befürchtungen,

baß bie {»olftenftra&e eine »efentliche Berjchlechterung

ihrer ©efchäftboerhältniffe erfahren würbe, iöenn

auch nicht ju leugnen ift, baß für gewiffe Xheile

ber ©tabt eine gröbere (Entfernung jum Bahnhof
entftebt, fo lann bieb hoch aub ben Oorhin ange-

führten ©rünben ben grofien Bortheilen gegenüber

(eine burchjdjlagenbe Blirfung haben.

Sachbem bie Stommiffion fich baöon überzeugt

hatte, bah bie Verlegung im allgemeinen 3ntereffe

unb nicht nur im 3ntereffe ber Bahngefedjchaft liege,

hat fie lieb mit ber »eiteren Jrage bejehäitigen

muffen, ob bie nom ©taat ju jahlenbrn 3ujd;ujff

angemeffen finb im Berhältnih ju bem, »ab ber

©taat erreicht. 3« biefer Beziehung ift bie Sfotn-

miifion ber SReinmtg gemefen, baß bie ©tabt eine

ganje Seche erheblicher Bortheile gewinnt, bie ich int

ffiefentlichen hi« turj anführen »ill 3<h beginne

mit bem $untt, welcher in bet ©mrtaloerjammlung
bet ilübed'Biiebener ©ijeubahu-Öejellichaft ganj be-

fonberb betont würbe, inbem bamalb aubgefühtt

»arb, baß bet ©taat troß bet 3un3{I|bung. welche

er ber ©efedfdfaft ju (heil werben (äfft, noch «n
großes ßiefrfjäft macht. Sb würbe bort heroor-

gehoben, baß ber Bierth ber Xerrainb, welche bie

©tabt erhalte, bejiehungSweije wcebcrerhalte, erheblich

höh« fei, als bie ju jahlenbe Summt, 'Ulan ift

bamalb abrr oon ganj irrigen Erwägungen unb Hin-

fchauungen ansgegangen. Einmal oon ber lieber-

jeugung. baß bet ©runb unb Boben in Sübed
einen erheblich höh««< Bierth hat, alb eb thatfächlich

ber ift unb ferner, baß aub bem ffirlöje biefer

Breale ber ©taat einen großen ©ernenn sieben

würbe. 3cf; habe fchon oorhin aubgefühtt, baß wir

8de ber Ueberjeugung waren, baß bie freiwerbenben

Xerrainb nicht ju ©pefulationßjweden ju benußen

unb mit grö&tmöglicbftem Bottheil ju Derfaufen

feien. Eint fo tuijfid)tige Sflolitil wirb bie Bürger-

jehaft nicht treiben. 2Bir werben oielmthr bie

Äreale für öffentliche Sntereffen gebrauchen. 6«
finb im Blcfentlichen brei; einmal ber Eamm mit

bem ©«hienengleife Dom 'Ulüblentbore bib jum
Bahnhof. Er wirb, unb bab ift ein wefentlieber

Borthtil, eine B«6inbungßftraße jwifcheit ber Bor-

ftabt ©t. üorenj unb bet Borftabt ©t. 3ürgen

jthaffen. Eaö Slreal lintb, binaubgehenb aub ber

©tabt, wo feßt ber 3odfd)uppen fteht, wirb jmed-

mäßig für öffentliche ©ebäube referoirt werben,

oieÜeicht baß bort ein Xheater ober eine ©tabthaOe

gebaut werben lann Eie großen weiten lerrainb

techtb werben wir nicht entbehren tönnen, fonbern

bie müffen wir für §anbel$- unb B«tebrSjwede

referoiren. Eb ift auch in ben ©rojelten jur ©enüge
bargetban, in welcher Bleife bieb gebacht ift. Eb
ift alfo nicht ber ©pehi(ationbwcrtt), welcher unb

auf biefe Ülrealc einen befonberb großen Bierth legen

läßt, fonbern bie Sußbarmaehung berfelben für

öffentliche $xvcit, unb in biefer Beziehung haben fie

aderbingö einen erheblichen Bierth-

Eann ift bie Sebe geweien oon SSrealen, welche

aufgehöht werben burch bie Erbe, welche bei ©eite

gefebafft »erben rnufe. Eab ift richtig! Eiefe

Breale, bie fo nicht hebauungbfähig finb, »erben auf-

gehöht »erben unb oiedeiebt einmal bebaut »erben

tönnen. Silber bie Sußbarmaehung liegt jebenfad«

noch auf »tele, oiete 3ai)te hittaub. Sünbrrerfeitb

liegt aber auch bie Bufböbmtg biefer ©elänbe im

3ntereffe ber Eifenbahn-©efellfthaft, inbem fie ihr

ermöglicht, bie Erbe auf bie bidigfte 'Bleife lob ju

»erben. Eb ift alfo (ein Opfer, bab fie unb bringt,

fonbern fie hat jelbft bie größten Bortbeile baoon.

3u biejem ©eminn an Sanb treten nun noch eine

Seihe anberer Bortheile. Siluf einen habe ich fchon

corbin biugewiefen, nämtid) auf bie Beteiligung ber

Sioeauübergänge. Eie Bewohner beb {»olftenthoreb

unb auch bie Bewohner oder anbern Eheile brr

©tabt haben jur ©enüge barüber gellagt unb

jd)merjlich erfannt, »eiche Belüftigung, ja welche

©ejahr ber llebergang beim Bahnhof für bab

gefammte Sflublitum bietet. aber nicht nur ber

eine Uebergang bei bn Sßnppenbrüde bietet biefe

©efahr, fonbern auch ade anbrren in ben Bor-

ftäbten gelegenen, ©ie ade »erben für bie fjolge

beteiligt, fobaß fich adenthalben ein glatter Bertehr

ermöglichen taffen roirb. SBir werben bamit etwas
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erreichen, roa« bisher «icfjt bat burcbgefübrt werben

tonnen Gs roirb auch für bic golge leicht jtin,

natitclid) unter Äufrornbung ber erforberlidjen Stuften,

eine weitere Vertaubung gwifcben ber Stabt unb ber

{üblichen Voritabt St. Soreng gu ermöglichen, bie

augenbliiflich auf einen Uebergang bejdjräntt ift, in*

bem autfj bei ber ©ipper- unb ber Dantroartsbrüde

Zuführungen nach bem §olftentbore angelegt werben

Tünnen.

Ohm fommr ich tu bem, womit ich gleich bitte

anfangen ISuncn. Da« ift, baß mir Don ben unleiblidjf»

Vcrbälltiiffrn auf bem Vabnbofe unb ad ben großen

Gefahren, benen mir un* jebe« 'JJiol beim Vrtreten

ber ^erfonengleife untergieb«, befreit unb ettblidj

geregelte Vrrbältniffe für ben $erfot>moerfrbr ge-

ftbaffen werben. Damit erreichen wir gleicbgeitig

audi eine wefentlidie Verbefferung unfere« Verfebr«

mit ber 9lad)barjchaft, bie Dioglirtifeit, bie Schienen-

oerbinbung mit Schwartau unb Draoemünbe gu sec-

beffern, eine neue Vabti nach Schlutup gu bauen

unb eine Gijrnbabn nach Segeberg eingufübren.

Rurg unb gut. unfere Vabttbof«örrbältniffe werben

auf ben Staub gebradit, ban fie ben Verfebrboer-

bältniffen genügen Dicfe Gefidjtspunftr finb für

eine janbrlsftabt wie bie unfere, für eine Stabt,
j

bie auf ben Verlebt mit ber Umgegenb angemiefen

ift, non gang erheblicher Vebeutung.

(Sb tommt enblid) noch bagu, baß ba« Verhält-

nife gmijehen ber ffiifenbabn unb bem Staate feft

geregelt wirb, mäbrenb niigenblirflicb ade Verbanb-

lungen, welche ficb auf bie Grwriterung unfern

Schieuengleije am jafen unb ma« bamit gujammen-

bängt begieben unb mit ber Gijrababnnrrwaltung

geführt werben müffen, bie geübten Schwierigsten

im ©«folge haben. Sie Gifenbabnocrwaliung bat

bisher bie glüdlidje ^iofition gehabt, baß ohne ihre

Znftimmung, ja ohne ihre Genehmigung auch oder

Detail«, nicht« gefcheben tonnte, ber Staat mit ge-

bunbenen fpänben ihr gegenüberftanb unb bei jeher

Verbejjerung ber Gleiioerbältniffe auf ba« Gut-

gegeulommen ber Gijenbabn angemiefen war. Söie

fchwierig jolche Verbanblungen fein müffen, haben

un« bie gegenwärtigen Verbanblungen gegeigt, bie

ficb gehn 3at)re binaubgegogen haben unb bie, nach-

bem man febon an ben Vlbfchluß gebacht batte, nod)

gwei 3atjre gebauert haben, ja« ift nicht (ebigtict) auf

bie Xbätigleit ber Gebeimfommiffion gutücfgufübren,

fonbcrti im ©efentlichra barauf, baß bie Gifetibabn-

gefedfehaft nur febr jdiwet gu irgenb einem Gnt*

gegentommen in ben beanftanbeten fünften gu be-

wegen war. Durd) btefe Verbanblungen bat bie

Uebergeugung bei ben RommiffionSmitgliebent erweeft

werben müffen, bafe eine reinliche Stheibung gwifchen

Staat unb Gijenbabn gu febaffen fei, welche bem

Staate bie dHöglnhleit gewährt, bie gangen fpafen-

gleife in eigene jjanb unb eigene Verwaltung gu

nehmen in bem äugenblide, wo mit ber Gijenbaba

nicht weiter gu tonmen ift. Da« ift burdj bie Ver-

träge auf ba« Glüdticbfte gelöft worben unb her

Staat ift in brr Hage, wenn er ficb nicht einig«

fann, einen jelbftftänbigen ^afenbabnbof auf bet

Sadbalbinfel gu fdyaffeu unb gwar nicht nur für

bie Sdjienengleije gum fpafen unb gum Kanal,

fonbern auch für faft jämmtl'cfae 3nbuftriegleije,

welche bemnächft an ber Xraoe bergeftedt werben fönnen.

Die« finb bie wefentlichften Vortbeile, welche

ber Staat au« bem flb|d)lufj biefer Verträge ergielt.

Schließlich aber bat, ba« wid ich offen gefteben,

für un« noch etwa« anbere« beftimmenb mitgewirft.

©ir glaubten aderbing«, bah wir mit unferen Äon»

geffionen jehon reichlich weit gegangen feteu. Aber

wir fahen un« bennod) bewogen, ba bie Vabn mit

immer nruen Jorberungen auftrat, noch etwa« weiter

gu gehen al« unfere Kbfidjt urfprünglich war Denn
e« machte ficb ber bringenbe ©unjch unb bie lebhafte

Uebergeugung geltrab oott ber 9iotbwenbigleit, bie

Verbanblungen enblich gum täbfdjluß gu bringen,

naebbem wir gwangig 3abre unter biefeu unfichern

Verhältnifjen gelitten haben, naebbem bei jebtr

größeren Verlebr«angelegenbeit unb oielen attbern

wichtigen Sachen gunächft immer bie {frage auf-

tauchte, wie ftebt e« mit bem Vabnbof, wohin tommt
er bemnächft wie werben bie Straßenüberführungen

geregelt werben, wo werben bie neuen Gleife gu

liegen lontmen, welchen Ginfluß wirb bie« auf bie

Gntroidelung ber Vorftabt haben u. f. w. 3« jebem

3abre finb wir bei unjeren Verbanblungen anf biefe

ober ähnliche fragen geflogen unb immer mußten

bie Vorlagen abgelehnt ober oerfchoben werben, weil

man ficb jagte, erft muffe bie VabnbofSfrage gelöft

fein, ehe man über ben Antrag befdilicßeu tonne.

Da« bürt nun enblid) auf. Gnblid) finb wir gu

einem Äbfebluß gefommen! 8u« biefer Uebergeugung

dor ber dlothwenbigleit be« enbgüitigen Jlbjdjlufje«

rechtfertigt fidi auch ba« Zuoiel, ba« mir oielleuht

bewidigt haben

3m Sldgemeinen, glaube ich, inac^t gwar bie

Gijenbabn nicht auf Äofteu be« Staate«, aber auch

nicht brr Staat auf Sofien bet Gifenbabn ein Gt-

jehäft, fonbern es liegen bie Vortheile auf beibrn

Seiten unb werben in erfter Sinie bem Verfehl unb

bem fianbel unferer Stabt gu Gute tommrn, bamit

aber auch ber Gijenbahngefedjd;aft al« Vermittlerin

berfelben.

Dirfe Uebergeugung ift benn auch an«f<hlaggebenb

gewefen für bie Geheimlommiffion, baß fie, abgefehen

oon bem Gelbpuntt, auch ber ttiirnbabn noch weitere

erhebliche Vortbeile gugeftanben bot, einmal in Vegug

)OS
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auf bie ßonDertirung ber gegenwärtigen Priorität«*

Anleihe tmb jobcmn biutfj Uebernabme bei (Garantie

für bie itcuaufjune^menben großen Summen. Siefer

ießte @efid)t«punft hat ftei(icf) große Bebenlen Der-

urfadjt, nicht weil man glaubte, baß mit einer birelten

®efatjr entgegengeben, nein, fonbem weit mit glaubten,

baß uns! bannt nad» oerjd)iebenen ^Richtungen fffn

für länftige Bcrhanblungen bie §änbe gebunben

werben, Sit ©eheimtommiffion bat fid» aber fthlicßlid)

überzeugen müffen, baß ohne Uebernabme ber (Ga-

rantie bie Beiträge nicht }um $Ibfd)(uß gelangen

würben, unb bat, wenn auch mit fchmerem tperjen,

ihre 3 ,lf*immTing ertbeilt.

Sa« finb in ßurjem bie Erwägungen, bie bie

©eheimfommiffion baju befiimmt haben, unb ich hoffe,

auch Sie werben, wenn Sie bie ©rünbe eittgebenb

erwogen haben, babin gelangen, ber Botlage be«

Senate« 3hte 3u ft'mmul,8 3 11 ertbcilen. (fiebbaftcr

Beifad.)

ftonful PoSfehl: 2Bir finb bem Botfißtnben

ber ©eheimtommiffion, fjerrn Sr. Bretjmer, für

fein foeben gegebene« au«fübrlichc« Referat gewiß

Sille banfbar, e« bürfte bie Debatte abfürzcn.

Fweifedo« ift bie heutige Seuatloorlage über Um-
geftaltung unfern Sabnbof«oerbältniffe bie um-

fafjenbfte unb oiclfeitigfte Borlage. welche wir feit etwa

20 Qabren erlebt haben. 5« ftecft ein gewaltige«

©Hilf Slrbeit in all' biefen Verträgen, Berichten unb

technijchen Einzelheiten. ÜBer nidjt gcrabe Biitglieb

ber ökbeimfommifiion gcmeien ift unb ficb in ber-

felben mit biejer ganzen Borlage feit Saht unb Sag
hat befcbiiftigen fönnen, ber wirb faum ade bie

oielen oorfommenben Einzelheiten beberrjchen, unb

werbe ich mir be«halb geftatten, bei ber Bcrathung

ber einzelnen ©ertrage unb Paragraphen auf Der-

fchiebene punfte jurüctjutommrn, auch 8lu«tunft zu

erbitten. SSenn aber ber ©ejammlootlage oon ber

Sürgerjchaft beute jugeftimmt werben fodte, fo bürfte

ba« 23ort „bahnhof«mübe" babei wohl eine gemijfe

SRofle fpieten. Saß bie SJadbalbinfel zu Hein für

eine genügenbe Meuanlage ift, ba« fagt ber gefunbe

ülienfchenDerftanb, ba« beweift auch jdjarf ber Beridjt

unfcre« Oberbaubireltor«. '/Iber ber jcßt gewählten

3mtenlinie ftebt bie Slußenlinie gegenüber, bie Dom
3nbuftrieoerein fcbon Dor fccl)« 3al)ten auf ba«

äBcirmfte empfohlen, bie große Borzüge befißt unb

bie auch im Schlußwort be« tperrn Oberbaubirettor«

SRehber al« bie befie anertannt ift. Slderbing« wäre

ber Bahnhof in gleicher SRidjtung um einige hundert

dJietet weiter gerüdt, aber e« hätten werthooüe

©riinbpiide, auch zur ftreube mancher Befißer, ent-

behrt »werben lönnen, Dor adem »oäre St. Sorenz in

feinem 4jauptff)eil zur Stabt gelegt unb hätte mit

berfctbcu ein gejchloffene«, wohl arronbirte« ©anze

ergeben. SBa« jeßt hinter bem Bahndamm liegen

wirb, ba entfteben Fragezeichen! E« bürfte bie 3<it

tommen, wo man bebauern wirb, bie Slußenliitte

nicht genommen zu haben. (Sehr richtig.) 3m
SBeiteren habe id) ben bob(n Staatsbeitrag Don

ntnb 4 '.Millionen gu bebauern. Sie inbirelten Bor-

theile, welche üübed erhält, famt ich ziffernmäßig

nicht überfeßen, aber gleichwohl (ehe ich bie Beladung

be« Staat« für ganz enorm au, hat hoch bie Bahn
felbft nict)t mehr al« 4 dftidionen ,\u Derzinfen,

währenb ihr gefchäftlich große Bortheile erwachftn.

Snbertrjeit« ift nicht zu Dertennen, baß bie Bahnhof«-

Zufiänbe ein Stein am Bein ber Eittroidelung unferer

Stabt feit langen Sohren finb. Öde größeren beulten

Stäbte im Fuge unferer Sinicn, alfo .fpamburg,

Sarburg, Bremen, Oönabriid, 'Dtünfter, Cberhaufen,

Sui«burg, Siifjelborf, Sföln, unb gegen Sübweften:

fiüneburg, Uelzen, fmnnootr, fjrantfurt a./3R. haben

längft ihre neuen mobernen Bahnhöfe — Hamburg
im Bau — unb ebenfad« rüdwärt«: Schwerin, 3toftod,

fowie Kiel; wir adeln tonnten in biefer .pinficht

nicht Dorwärt« tommen, ba« ift weiter unhaltbar unb

wirb oiedeicht auf unfere Slbftimmung beeinflufjenb

einwirten.

Stcnber: ©egen ben Bahnhof habe ich flieht«

einzuwenbett. SRacb meinet Ueberzeugung hat bie

©eheimtommiffion eine gute fiöfuttg mit ber Bahn-
Derwaltung gefchaffen. Sie '.Millionen, bie ber Staat

gugiebt, geben mir auch wenig zu bebenfen, weil

wir bafür werthoode Serrain« wiebererhaltcn. 3<h
möchte aber bie bringenbe Bitte an ben Senat

richten, barauf Bebaut zu nehmen, baß balbmög[id)ft

ba« fjüjterthor eine StraßenbahnDerbinbung erhält,

weil c« jcßt Don bem Bahnhof weiter entfernt liegt.

®« ift ein bringenbe« Bebürfniß für bie Bewohner
biefer Borftabt, biefe Berbinbung zu erhalten.

Buchwalb: 3ch möchte nur ganz Hirz zurud-

tommen auf eine Heußerung be« .fterni SBortführer«,

ber erwähnte, e« würbe eine äSerthjd)äbigung für

bie ©runbffüde ber Stabt nicht entftefjen. 3ch bin

Zwar gleichfad« ber ^Meinung, baß eine Berfdjiebung

be« Bcileßr« jicfi admählich Dodziehen wirb, baß

obige« nicht zu befürchten fteht. Borau«feßung

babei ift aber, baß an ber birecten Fufofjrtftraße,

bie Don bem @mpfang«gebäube zuc $olftenftraße

führen wirb, Raufer nidjt entfielen. Sie« barf

jebenfad«, foweit StaatSgrunb in Frage tommt, nicht

gefchehen. Ser ^»err SBortführer erwähnte bie«

jehon, foweit e« fid) um ba« Serraiu Don ber ^olften-

ftraße bi« zur Puppenbrüde hanbelt. Cpier fah er

jehon Shenter unb ßoncertbau« entfielen. .6 irr

befürchte ich auch feine Bebauung. SBte aber fteßt

e« mit bem Binbenplaß? Sine breite Fahrffraße

wirb bureß benjelbcn führen unb zu btiben Seiten
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roirb fJMaß genug bleiben jum Sau oon Wäufern.

3|l bie« in Hu«ji4t genommen? Tic« barf mefat

flefrfjcbrn unb bin i4 pcrfdnUdj jroar auch ber

Meinung, baß e« mißt in [frage fommt. ?lber in

aU ben Vorlagen habe ict) (ine bie«bejügli4e ©t-

tlärung nirfjt gefunben unb minbte ich mir oon

Stilen be« Weirn Eenatilommijfar« Ce«balb tinc

bünbigt Sleußerung barüber erbitten, baß bie« nicht

beabsichtigt ift.

Senator Tr. ft lug: (Sb ift nicht ju erwarten,

baß bie Sahnhofboerlegmig eine Serjebiebung ber

gejcbäftlicfaen Serbältnifie namentlich jum 'Jiacbtbeil

ber Wolftenftraße mit ficb bringen roirb. Tenn
jroifdjen berjelben unb bem neuen Sabnhof ift (ein

Saugelänbe, man müßte benn ben iiinbenplap parce-

liren; aber man roirb leinen Saum biefe« Scbmud-

plntjc« bafür opfern rooDen. Tic Sürgerj4aft

roirb auch bei Veräußerung oon Saupläßen au«

ben Staat«Terrain« gefragt roerben müfftn.

Tr. Wicßinann: 3<b möchte bie ©elcgenbeit

benußen, um einer gereiften Siegenbenbilbung ent-

gegenjutuien. 3d> habe roieberholt in ben Tage«-

blättern gelejen, baß bie Heine aber mächtige

St. Sorenjpartci ein ganj bejonber« ftarfe« Snterefie

an bet ftlcnebmigung biejer Vorlage habe. 34
mochte tonftatiren, baß e« bort roeber eine Heine,

noch eine mächtige Partei giebt. (Weiterleit.)

3enne: 'Diit iWeeht ift oon Werrn Rouful Vo«jebl

hernorgehoben, baß e« fchroer fallen mürbe, fich in

bie einzelnen ^Jrojelte einjuarbeiten. ß« ift oon

bem .perrn Wortführer anbererfeit« gefagt roorben,

baß biejc« ^Jrojeft in jeber Sejießung außerorbentlich

günftig fei, jobaß man e* annebmen tonnte. 34
roiH norroeg bemerfen, baß ich felbftoerftänbli4 für

bie Sorlage bin, roie ich au4 al« SDiitglieb ber

©ebeimtummijfion bafür geftimmt hübe. Wenn aber

ber Wert Wortführer gejagt hot- baß alle fHioeau-

Übergänge bejeitigt mürben, jo fühle ich mi4 ver-

pflichtet au«jiifpre4en, baß in ber ©eheimtommijfion

nicht unterlajjcn ift, barauf h>njuioeifen, baß c«

eigentlich erroünj4t roäre, einen Uebergang, ben bei

ber Trehbrüde, günftiger ju geftalten, al« e« ba«

fßrojeti thut. 6« ift ba« roenigftenb für mich, ber

ich bort in ber öiegenb reohne unb ben ftarlen Ser-

lehr tenne, ein rounber fßuttlt 34 habe heute aber

nur bab Wort ergriffen um ju conftatiren, baß

biejer ^unlt oon ber ©cheimlommijjion nicht über-

jeben ift. Tie Sa4e ift jebr roobl erroogen. 34
perjünlich hätte e« Diel lieber gejeßen, roenn bie

Sabnfühntng nicht unmittelbar an ber Stabt läge,

fonbern weiter binaub. Tab hätte i4 für erroünfehter

gehalten, über eb hat fi4 heraubgefteHt, baß bab

nur mit ganj außerorbentli4en Roften aubjufüßren

geroefen roäre. Wir mußten Slüdficßt neßmen auf

unfere |)afcnglei?anlagen, unb baßer ift bab ißrojett

nicht jo oolltommen aubgefüßrt, roie icß eb geronnjeht

ßätte. 34 fühle mi4 roenigftenb oerpfliefatet, bab

ßier autgufpreeben.

Tr. Sreßmet: 3?ach bem Serlanf ber ©enerel-

bebatte barf man rooßl annebmen, ba biblang tsi

lein fflegner aufgetreten ift, baß beT Senatöanttg

mit großer 'Dichtheit bie fjuftimmung ber Sürgcr?4af.

finben roirb. Ta j4eint e# mir angejeigt, noch einigt

Worte aubjujprechen. 34 habe auf bie langen, jcßroiengcs

Serbanblungen hingeroiejen, bte, roenn man eben am

$iele ju fein glaubte, immer roieber neue tftrfpet-

tioen eröffneteit unb neue Serbanblungen niitbig

machten. 3n (folge befjen ift eb nicht ßoefa genug

ju febäßen, baß bie Senatblommifinre unb bie

Spejialloinmifjare beb Senate« bie Serbanblungen

mit einer Unermübli4leit, mit einer Subbanet unb

mit einet Jtonjilianj geführt haben, bie unter beit

obroaltcnben Umftänben bejonberb anjuertennen ift

Tie Wirren haben troß ber immer roieber auftaueßenben

S4tv<erigteiten ben ffaben nie abreißeti lafjen unb

immer roieber auf weitere Serbanblungen fieß ein-

gelaffen. Tie Serbanblungen finb ungeroößnli4

langwierig, jehroer unb anitrengenb, i4ließti4 aber

für beibe Teile oon (Erfolg unb 'Jtußen geroejeu,

unb jo glaube icß, an biejer Stelle ©rlegtn-

beit neßmen ju bürjen, unb icß glaube im Sinne
ber Sürgerj4aft ju jpreeßen, roenn ich ben Werren

ßommiffaren beb Senate« unb ben Sptjialtommijjaren

baute unb bie Äncrfentiung bet Sürgerjchaft au«,

jpreefae für ißre langjährigen, erfolgreichen unb
feßroierigen Semüßungen. (Seifall.)

Tann noch ein«! Wir haben bie Ueberjeupung,

baß bet Sabnhofbbau im 3«terefje be* Serteßr«

unferer Stabt liegt uub jiir Webung oon pariJtl

unb Schifffahrt ioroie jnr (Srleicßteruug unjerer

Schiebungen mit bet 91a4&arf4aft bienen roirb.

Wirb ber neue Saßnßof gebaut unb roerben alle

Serhältnifje gejeßidt bettußt, jo roirb fich aueß ein

ftattli4er Serteßr entroideln tonnen, frei Don ben

S4ranten, roel4< ihn jeßt nach jeber Seite beengt

haben. Wenn roir aber jo erßeblicfae Summen ber

(Siienbaßn ju biejem jfroede jur Serfugung ("teilen,

bürjen mit auch ben bringenben Wunjch uub bie

(Srroartung auojprecßcn, baß bie Saßnoerroaltung

un« nießt nur einen f49nen Saßnßof {4affen roirb,

fonbern auch bie SerteßrJDerhältnijje na4 lebet

9iicßtung hin mit Umficßt, Energie unb 8u«bauet

roirb förbern helfen (Sraoo), jobaß biefer Sau
unferer Stabt ben (Hupen jcßafftn roirb, ben mir

erroarten- Tie« liegt aber auch iw Snterefje ber

SaßngejeDj4aft, unb jo barf i4 hei biefer (Megcn-
beit bie Srroartung ber Sahn gegenüber au«fpre4en,

baß fie bie Sortßeile be« neuen Saßnßofe« auch
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Bod auSttugcn unb firf? lünftig eine lebhafte görberung

beS ©erlebt« angelegen (ein ta((en wirb. (3uruf.)

2)er 3uruf beroeift mir, baff id) in Syrern ©inne

(preise. (Seifad.)

©abe-©<hlutup: 3cf) modle nicfjt unterlafjen,

ben $nn! ber ©emeinbe ©cblutup junt SluSbrud ju

bringen. 'JJiit biefem SDante aber möchte ich auch

ben 'ßimjch jutn ÜluSbrud bringen, bah recht batb

mit bem ©an ber ©chlutupet ©ahn begonnen mirb,

benn jebe ©erfäumnifi bebeutet einen ©(haben für

bie gifdjinbuftrie unb für bie Rentabilität ber

©ahn. 3d} bitte hoher, nachbent afleS fo meit

berathen unb bejdjlojjen iff, recht balb mit bem
©au ju beginnen.

Somit ift bie adgemeine ^Debatte erjdtöpft. 3n
ber Sinjelbcrnthung ergreift baö ©Sott ju ©ertrag 1 §3:

Konful ifSoSjebl: ®ie ©aujeit ift auf uirr

3ahre berechnet, ausfcbliefslidj ber nötigen 3«t für

Werftedung oder tCetailgeichnungen, ber ©au fod

fpäteftettS aber nach einem 3ahre beginnen. 3Jiic

crfdxint biefer 3(itIaum f
fbr lang unb befürmorte

ich ütbfürjung beffelben nach 'JRöglichfeit. .ßcutc

liegt Sifen, eineb ber ^auptmaterialien beim ©agn-

bofsumbau, am ©oben, aber mie eS nach einem

3nl)r auSfegert mirb, roenn bie JJetaifjeichnungen

bi« bahin crft fertiggeftedt toerben foden unb bie

©ergebungen erfolgen, ba« ift nicht ju miffen. 3d)

empfehle beShalb bie l)öcf|fte ©efchleunigung, um
bon ber gegemoärtigen für Käufer guten Wonjunftur

ju profitiren. Sind) mürbe bas unferem (jtefigcn

©enterbe ju ftatten fornmen, gerabc in 311**1 *iner

toirtbfchaitlicben ftrifi« mie jegt gute ©efdjäftigung

ju erhalten, ju ber ber ©taat ja fo hödift be-

beutenb beiträgt.

(3u § 4.) ®a« jegige SmpfangSgebäube geht

gegen 3°hluifl oo» 180000 'Jdiarl an ben ©taat

über. Jer ©etrag erfcheint nicht niebrig; es mufi

norf) nie! hincincjeftcctt werben, wenn es ju einem

ftäbtifchen ©ermaltungSgebäube, j. ©. für bie ©olijei,

eingeridjtet werben fodte. 3ebermann tjier mirb bie

legte ©erfpeltioe mit hob« tfreube begrüben, ba

bamit bie ©elegenheit gegeben ift, bas alte fo Der-

(ehrsftörenbe häBlid)e Kanjleigebnube loS ju werben.

(®rof;e Weiterleit unb ©raoo.)

(3u § 6.) ©ei ber Reupjlafterung ber öffent-

lichen ©traben unb ©läge fod nach Hbjag - nur

neue« SUiaterial oermanbt werben 3tb finbe an

einer fpäteren ©teile, bah Bon belgifchen ©ophpr-

feinen bic Rebe ift. 3<h weiß nicht, ob bei

biefen im ©reife ober in ber Qualität gegenüber

fchmebifchen ©ranitfteinen ein mefcntlid)er Unterfdjieb

Borhanben ift. fjür baS biefige Smportgejchäft unb

feine weitere Sntroidelung nach bem 3nlanbc mürbe

aber ber Sejug fchmebifchen ©ranits Dorjujiegen fein,

benn ber 3mport belgifcher ©ophhrfteine mürbe (ich

natürlich für baS Snlanb über Wamburg legen.

Xr. ©örg: Hoffen ©ie mich bei biefer ©elegen-

heit ben SBunfch auSfprechen, ber (ich anfdjlieist an

baö, was Wm Konful ©oSfehl auögejprochen hat

unb mieberum in ©erbinbung fteht mit bem ©Sunfcge,

ben oorhin ber ©ertreter Bon ©djlutup jurn 'Aus-

brud brachte: ob eS nicht möglich ift bahin ju

roirfen, bnft bie £übed-©üd)enet Sifenbahn-Direltion

mit ben ©auten möglichft jchnell beginnt. 3d) habe

für biefe ©itte einen ganj befonberen ©runb.

Sin großer Jheil unferer ©eoöllerung geht einem

fchlimmen ©Sinter entgegen; unjere SlrbeitSBerhält*

niffe finb fdilechter als in ben oorhergehenben

Sahren. 3n ftolgc bes RiebcrgangeS ber Snbuftrie

ift ein ÜlrbeiterüberfluB Borhanben, ber fchroere ©e«

fürchtungen ermeeft. Sluch baS Wmbroer! bat in ben

legten gehn 3ahren oieüeicht noch nie fo gelitten

mie im laufenben 3ahre. 3n einem jolcheu (Jade

ift eS Aufgabe beS ©taateS, auch feinerfeitS jur

Hinbcning ber 51oth babutd) beijutragen, baß er

©taatsbauten, bie über furj ober lang bod> gemacht

merbcu müffen, fchon fegt ausfiihten labt unb fo

einen Crfag für bie fonft mangelnbe fSrbeitSgclegen-

beet jegafft Sie werben fieg erinnern, baß ich

bereits in früheren 3aljren mit Srfotg bei ähnlicher

©elegenheit einen berartigen ?lntrag ftedte, inbem

ich ben ©enac erfuchte, fofort bei ©eginu beS

©Sinter« eine Reiße oon Staatsarbeiten ausführen

ju laffen, bamit ben Arbeitern ©elegenheit gegeben

mürbe Arbeit ju ftnben. 3<h möchte barnacb heute

ben ©ennt bitten, feinen gangen Sinflufj bahin geh

tenb ju machen, bajt mit einer 9teibr Bon Arbeiten,

bie mit bem Neubau beö ©ahnhofs in ©erbinbung

fteljcn, roenn möglich fchon in biejem ©Sinter be-

gonnen werbe. 3<h weih recht mahl, baS toirb

nur ftedenmeife gefcheben tönnen , bie einjelnen

Siinedements werben nod) garnich! befdiafft fein unb

eS werben bie nöthigen Srtailjeichmengen 11 . f.
ro.

noch garniegt angefertigt fein. 3<h erinnere aber

an bas ©Sott bes Werrn ®ireltorS ©recht, ber bei

irgenb einer ©elegenheit im oorigen Satire fagte,

fei nur erft ber ©au bes ©ahnhofs überhaupt

bejcglojjen. lönne matt am folgettben Jage ben ©au
ber ©chlutupet ©ahn Dornegmen, bie ©djienen lägen

fchon ba. ©Senn biefe Tleufferung richtig ift, glaube

ich, bafs bei gutem ©Jiden mit bem ©au biefer

©ahnfirede fchon jegt Borgegangen werben fanti,

roenigftens mit ben nöthigen ©rbarbeiten. SaS
auSjujprechen halte ich für meine Pflicht, unb ich

bitte fpejied bie Werren Senatc-Iommifjare, ihren

gangen SinfluB geltenb ju machen, bafe mit allen

ausführbaren Arbeiten fepon jegt begonnen werbe.

Sntjpricgt bie ©ahn einem joldjen ©ntrage beS
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Senate*, jo wirb fie fich um bie lübeetifc^e ©eoölterung

wohl öerbicnt madieit

Senator 3)r. Slug: ®ie Sttrege ift fel)r be*

ad)ten*rocrtl). ''tb null bemerten, bah nad) ben

Überträgen bie ©abn twrpfliditft ift, ben ©an bet

(Suttner unb ber Sd)!utuper ©abn fofort ttorju»

nehmen.

Ronjtil Poöjebl: Xiefe (Garantie non 20 Plil*

lioncn Klart bi* 1951 feilen* be* Staate* halte ich

für eine jelir ernfte Sache, für bie emftefte be*

ganzen Übertrag*. ÜBir find baburd) mäbrenb ber

Saufzeit ber non un« ju garantirenben Prioritäten

mit bem Sl!obl unb üBetje ber Sübed*©üdiener Übahn

tterbunben. ÜBa* tarnt in 50 fahren nicht alle*

pafjiren, welche Uonjequenjen tönnen für ben Staat

entstehen! ©icmanb oermag wirthfchaftliche (Sreigniffe

50 3a hre im Üborau* mit aud) nur annähernber

Sicherheit ju übrrfeben, gleichwohl hat biefe ©e-

ftimmung im Übertrage plag gegriffen, fflir waren

3ahrjehnte lang ©eitler brr i'übed übii ebener (Sijeit*

bahn, ehe unfer Attienbejig oertauft würbe. Da*
hat freilich auch bie nicht überall oorbanbene (Sin*

ficht mit oerhinbert, bah unfer (S(be*Xraoe*jtanal,

fo gut er ftdj übrigen* macht, ju bem wirtbfchaftlich

richtigen ©loment gefchaffen würbe, mit wagten

nicht, fo lange wir oerminberte (Sinnahmen für

unfer ©abnintereffe befürchten muhten. 3e&t binben

wir un* mieber gegenüber ber tommenben elettrifchen

Schnellbahn, ©eftern la« ich in ber „ÜlörfenhaHe:"

„Sie StubiengcfcRfchaft für elettrifche Schnell*

bahnen oermochte bei ihren überfuch*fabrten auf

ber töiiütärbahn jwijchen ©larienfelbe unb 3*>ffen

bie ©efdjminbigteit be* ©Jagen* auf 160,2 Silo-

meter in bet Stunbe ju fleigem. (S* ift bie*

jebenfall* bie grüßte ©efchwinbigfeit, mit ber fich

jemal* ein lebenbe* SBefen oon Drt ju Ort be-

wegt hat. Sie (Smridgtung ber Plagen wie ber

Streite haben fich bi#ber burchau* bewährt."

Sie 3ftage tann alfo halb atut werben. ®ie
ootlreiche Streite $amburg*Sübed'Xraoemünbe eignet

fich gut für biefe ©etriebsjorm unb mir in Sübed
haben ^meiferto« ein fehr h°hts 3ntereffe baran,

bah untere Strede fo rafch wie mäglid) ju ber

neuen ©etrieb*form gelangt. 2>a* ift aber äugen*

fdteinlich gegen ba* 3nterejfe ber Sübed*©ücf)ener

(SifenbahngejeUfchaft, bie ihren Perioitcnoerlebr ge*

fährbet jeben muh, fobalb ber oiel fdjneüerc unb

angenehmere elettrifche Schneübahnoertchr in* Seben

treten würbe, ffreilid) tännte bie Sfibed*0üd)ener

©ahn bann felbft jum elettrifchen ©etrieb für ben

Perfonenoerlehr übergehen, aber tann fie baju ge-

zwungen werben? beim ba* toftet ©lillionen in

gänzlichen Peilanlagen! 3<h möchte nicht münfdten,

bah Sübed burch fein 3ntereffe bei ben Prioritäten

genöthigt werben tünnte, unzweifelhaft tommenbe
neue ©etricb*formen auf 3ahre hinau* nicht bei fid)

einführen ju tönnen. 3<h würbe froh fein, wenn
ich aud) hi« bau bem §crrn Senat*fommiffar einige

©eruhigung erhalten tünnte. 3ft ba* aber nicht

möglich, fo haben mir nur oon jioei liebeln ba*

tleinere zu wählen unb im (falle ber Einnahme es
ber 3utunft ba* ©efte zu erhoffen.

Sir. Örebmer: Ipett Sonjul Po*jel)l hot an

beit jperrn Senatüfommiffar eine Anfrage gerichtet

bie btefer nicht wirb beantworten tännen unb wollen.

Sa* giebt mir ©eranlaiiung, aud) au* meiner

{jeitungSlrftüre, bie idi oor einigen Ingen gepflogen

habe, etwa* mitzutheilen, bah nämlid) bei biejen

©erjuchen auf ber ©abn ©erlin • 3ofjen fI£h bie

erfreuliche unb unerwartete Ibatjad)e ergeben hat,

baß ein berartiger Sdwetloertehr auch auf bem
gegenwärtigen Oberbau möglich war. 3nfolge helfen

dürfte aud) nufere ©ahn jeberjeit in ber Sage fein,

wenn [ich bie (Sinführung be* elettrifchen ©eriehr*

nl* zwedentfprechenb erweijen würbe, biefen auch auf

bec gegenwärtigen ©ahn burchzuführen. Ülit biefem

für uu* beruhigenben Uinftanbe jdjrombet aber auch

bie ©efabr, baß mir burch bie Uebemabme bet

©arantie für bie prioritäiöattleibe ber Sübed*

©Uihrncr (Sifenbabmfflefelljcbaft bie fjierftellung einet

elettrifchen ©ahn Sübed*.Hamburg erfchweren ober

unmöglich machen.

©anfbireftor Ctte: IS* mag nicht unnöthig jem

ZU bcfcimen, bah ich h>er nicht al* ©antbirettor,

fonbern al* ©ertretet meine* Skblbezirte* ipreche.

3di bube zu $ 13 ber ©orlage fehwere ©ebenten zu
äuhern. (S* ift allerbing* ber ©ürgerfchaft anheim-

gegeben, felbftftänbig zu befchließen, wie fie fich zu

biejeni Anträge oerhalten will. Aber wenn ich ben

£erm ÜBortfübrer richtig oerftanben habe, ift ber

©ürgerfchaft bei biefen ©ertragen bod) eilte recht

befcheibene ©olle guertheilt worben. (S* ift ber

©ürgerfchaft gefagt, nicht in ÜBortcn, aber in bem

Sinne, baß Abänberung*oorfchläge weiter leinen

3med hätten, bie ©ürgerfchaft hätte nur 3a ober

©ein z» jagen. 3U einer folchen Auffajjung tann

ich mid) z>< meinem ©rbauern nicht cnticbliehen. iS*

giebt noch einen ©littclmeg. 5Dlan tann bie ©or*

läge nach ber ©ejd)äft*orbnung einer itommiiiion

überweifen. (Sachen.) Sie lachen über biefen ©or*

fchlag, aber e* giebt teilt anbere* ©littet, wenn id)

aud) gerne betone, bah ich »or ber ©eheimtommiffion

bie gröhte Achtung habe, bah ich weih unb attertennt,

bah fr« mit ungeheurer ©lübe unb gröhtem fflcihe

alle* erwogen hat’ Aber ich fnüpie att bie Aeuße*

ntngcn an. bie oorhitt gemacht worben finb, bah ber

tj 13 felbft in ber ©eheimtommiffion bie allergröhten

|

©ebenten erregt bat. (5* wirb au# biefem ©ntnbe
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©ie nieftt SBunber neunten, wenn nuef) bie ©ärger

fdjaft oh« ihrer ©fitte heraus emfte ©ebenfen oor-

trägt gegenüber ber Einnahme beS § 13. 3<ft möchte

mir botft bie Stage erlauben, ob eS notftroenbig mar,

bet Gijenbabngefellftftaft biefe ©taatSgarantie zu be-

willigen. 3cft bin Bon $auje cm« fein prinzipieller

©cgner Bon Staatsgarantien, ich muft aber ben 9iarf>*

weis Bedangen, baft fie im ©taatöintcrcfje ju net-

antworten finb. 3U meinem ©ebauem habe ich in

ben ©fotioen nach biefer ©iefttung hin ben Beweis
bet ©otftwcnbigfeit nicht erhallen. Sie Gijeitbaftn

bejiftt, wie ©ie ja Sille reiften , einen ganz heroor-

rageitben iHuf unb ein grofteS (Hcnommee. SBie jollte

es bet ©ahn ba jeftwierig (allen, ein Kapital Bon

10 ©Millionen ©lad nufzubringeii? öS giebt ba$u

jwei ©fögticftfeiten. Sie ©ahn fanit eine zweite

©orrecfttsanleihe aufnehmen ober iie fann neue Slttien

auSgeben unb hot bann bas ©elb ebenfalls. 3cft

weift nieftt reeftt, rnanim bie ©efelljeftaft mit ber

Sorberung fterBorgetretcn ift, baft ber Staat ihr bie

©arantie auch für bie zweiten lOOOOUOO ©ff. ge-

währen möge, ©fan füllte babei bocft eine gewiffe

©othlage neben einem öffentlichen 3ntereije unter-

fcheiben unb bie fann ich hier mit bem heften SB i (len

nicht erfennen. Sie ganze Sache fpipt (ich, im
©runbe genommen, Z 11 einer reinen ©elbfrage zu.

Söcitu ich niir als praftifefter Kaufmann ein (Stempel

bilbe unb fage, bie Gijenbabngefelljeftnft folle bie

©taatSgarantie nicht befommen, was mürbe bann ge-

fefteften? Sann würbe fie gezwungen fein, an ben

©elbmatlt zu appcllircn unb fie würbe m. 6. auch

geniigenb ©elb befommen, wenn auch nicht zu bem

Sfurfc wie heute mit ber Staatsgarantie. ©o bin

ich benn gezwungen, eine ©eeftttung aufzumachen, unb

fage jjjolgenbeS: (Sine Anleihe mit S'/iprozentiger

©taatSgarantie ift heute zu etwa 9» abzujdjliefteit,

ohne bie ©araittie zu etwa 92 V». Sann erübrigt

bie ©aftn 2 V« ©rozent ober 500 000 ©ff. SBknn bie

Sfeeftnuitg richtig ift, was ich heute nicht genau ent-

jefteiben fann, jo hätte ich Bon meinem Stanb-

punft aus gerne gefehen, wenn fief) eine ©ermittelung

hätte bewcrfftelligen lafjen nach ber ©iefttung fftu,

baft ber ©enat ber Gifenbaftn eirtra 500 000 ©fad
giebt unb baraufftin boii iftr einen ©erzieht auf bie

3inS- unb SlmortijationS-Sarantie biejer 20 ©fitlionen

©farf ©rioritätsobligationen Bedangt, einen ©erzieht

barauf, baft wir bis zu 50 3ahre lang bürgen für

eine Anleihe Bon 20 ©Mionen unb bie ©erhältnifje

mit in ben Stauf nehmen füllen, bie jieft in ben

50 Sohren ergeben fönnen. (für utieft ift eS nicht

Zweifelhaft, was bezüglich unjerer ©taatsinterefjen

richtig ift, ob ber ©taat biefe 500 000 ©ff. opfert

ober aber 50 3aftre ftinbureft bie ©arantie übernimmt

bis zu 900 000 ©ff. jährlich für 3'nfen unb Smorti-

I fation. 3cft bebaute lebhaft, baft nicht ein folcher

SBeg betteten ift. Cb er Grfolg gehabt hätte, weift

ich nicht, aber eS finb fo Biele Stompromiffc ge-

fcftloffen baft ich mir fage, BieHeicfit märe es möglich

gewefen, baft mir bie Summe noch ejtra hätten

geben unb bann ganz freie .finnö gehabt hätten. Sann
hätten wir bie reinliche ©chcibung, bie ber .jj>err

SSortfufjrcr fo jeftr betonte, zwijeften ber Gifenbaftn

unb bein ©taate, bie wir heute nach meinet ©feinung

noch nicht haben 3m Uebrigen möchte ich h'er

noch etwas mittheilcn über bie Erfahrung, welche

ber (übfefte ©taat gemacht hat bei ©Hcgenfteit ber

©taatSgarantie ber ©rioritätS-Cbligationen bet Gutin-

fiübeefer Gijenbaftn. 3ift erfläre Bote oomherein, baft bie

l'übect-Gutincr ©ahn unb bie Sfibeef-Bücftenet ©aftn

nicht z« oerglcichen finb in ©ezng auf ihre ©otenz- 3m
3ahre 1873 würbe ber ©etrieb ber ©ahn Gutin-fifibecf

eröffnet unb ber Staat übernahm bie ©arantie für

bie ©rioritäts-ülnleibe gcmeinjnm mit Clbenburg.

Sieje ©taatSgarantie hat beit Staat Siibecf allein

bis heute gefoftet 918 000 ©ff., wie bie SuSmeife

ber ©abti ergeben. Slllctbings hat ber Staat bafüt

Slttien fiitera © zubefomtnen. (Uber biefe tflftien

finb zur 3e*t werthlos, menigftenS habe ich nirgenbS

gefunben, baft unfer 5inanzbcpartcment biefe Vlftien

als SSerthobjeft in feine Bilanz eingeftellt hat. Ginen

äBertft befommen biefe ‘flftien auch erft bann, wenn bie

©tammaftien eine beftintmte Sioibenbe erhalten haben

werben, was oorausfichtlich noch in weiter fyerne

ficht. 3<ft bin ber Änficftt, baft, wenn ber ©taat

fieft bantalS nicht auf bie jeftiefe Gbene ber ©taatS-

garantie begeben hätte, mit 500000 ©fr. ä fonds

perdu bie Sache bereit edebigt wäre unb mir heute iticftt

Z« fämpfen hätten mit »Jufcftüffen an bie Gutin-

üübeefer ©aftn. 3cft will nieftt feftwarz malen, benn

Sie braueften Borläufig ähnliche Grtalmtngen nieftt

bei ber Sübecf-Bücftcner ©aftn zu befürchten. Smmerftin

wollen ©ie bie ©iitc haben, objettiB mit mir zu

prüfen, ob bie ©erf)ältnifje nieftt zu getoifjen 3f iten

mächtiger finb als bie ©ienjeften. SSit haben baS

©lücf, an ber Spifte ber i'übecf-Bfieftener Gifenbaftn-

gefeUjcftaft IjerDonageitbe ©fättner zu wiffen, bie

bie Bollfte ©parfamfeit im ©etriebe unb bie gröfite

Sorgfalt in ihrer jcftmicrigen ©tellung entwicfeln.

täber baS entbinbet unS nieftt, bie jfrragc zu prüfen,

baft bie ©fenfeften wecftfeln unb bie Ginricfttungcn

bleiben, unb ob bie ©erftältniffe nieftt fpäter

mäefttiger finb, als bie ©fenfeften, bie baS ©efte ber

©efeDfcftaft unb beS ©taates Berfolgett. Siefe Vln-

feftauungen bringen mich Zu ber Grwägung, zu prüfen,

melifte Iragroeite ber § 13 für unfer jffinanzwefen

hat. 3<ft barf Sie baratt erinnern, baft ber Staat

fieft als ©etbanleifter bei biefer ©elegcnhcit felbft

Stonfiirrcnj maeftt. Gine garantirte Gifenbaftnobligation
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fann für 8tlcguiig not! '2>ormunbtdioft«gclbern ge-

lauft werben, uub inbirrtt tann man folgern, Daß

babuvcb brr Hur« brr einbeitmicbrn Anleihen gebrüdt

wirb. Xaber fühle id) midi oeranlaht, jo boffrutngslo«

brr Antrag aud) fein maß. ;u beantragen, baß bet

§ 13 einer Homwiffion gut iPegutacbtiing oorgelegt

wirb. Jd) hone allerbing« gu hären, bah irgenbroie

mefcntlicbe SBebenfru baßtgen nidjt Borbanben jinb 3eh

Hüuiidte nach Icinrr lliiditung bin bic Sache aufgu-

jdjiebeu, beim bic SBabnotrhältnijjc jdireien hier gutn

flinimcl Aber meitn io jebwierige iBerbanblungcn

Jahre lang gebauert haben, mürbe bann mirllid)

SSefentlidjes Berfchen fein, meitn ein ober gwei Uio-

nate bagu beitußt merbeti, bamit bie 'Xrngmeite brr

SPeftimmung be« § 13 geprüft roerben tönnteV ficrr

Honiul $o«$eb( hat Borbin fehr richtig barnuf bin-

gemieien, melcbe tecbnifdien iBcränberungcn möglich

fein lönnen unb Sie mögen feinen Äuslafiuttgcu

ein größere« ober geringere« Wemicbt beilegen,

immerhin haben bie legten 50 Jahre gezeigt, baß e«

unmöglich ift, bie '-Kerbältnific innerhalb ber näcbften

gehn Jahre gu überfchaueu Ül'it lönnen beute nicht

übergehen, roa« nach 6 ober 10 Jahren pafjirt, Biel

weniger, ioa« nadi 20 ober 30 Jahren gcfcheben

roirb. Au« all bieien (hwägungen betau« möchte

id) Sie bitten, ben Antrag, ij 13 einer Hommiifion

gur SPegutacbtung gu übetweifen, oiigunebmen.

Senator £r Hing (unBerftänblid)): liefet Sßuntt

ift riner Bon benjenigen geioejen, bei beben Ifirufung

bie ©ebcinitomnnjjion unb ber Senat nicht ohne

grobe SPebenfen gemeien finb. $ie ;fu|limmung

war jeboch, ohne bie gangen Sktbanblungen gu ge-

fäbrben, nicht gu Btrntriben. Ucbrigen« muß, um
fDliBbeutungennorgubeugen, barauf bingewiefen werben,

baii ber Staat für gehn Millionen bereit« bie

Garantie früher übernoninicii bat, unb bah biefelbe

bureb bie oorgeiebriebenrn Amortijatioiicn non Jabr

gu Jahr geringer werben, nach 51 Jahren aber gang

beenbigt fein wirb.

®r. 8 r eh m er: $err Tireltor Ctte bat Borge-

jchlagen, bie Vorlagen an eine Homntiffion gu net-

weijen, ®a« hießt bie Annahme biejer Ulortage auf

ungemiffe feiten binauäjdjieben. (Seht richtig!)

®agu feilten wir mi« nur eutfchliehen, wenn wirtlich

fd)werwiegcnbe '-Bebenlen geltenb gemadtt werben

lönnen. Aber bie Jrnge, um bie e« fidi banbeit,

ift reiflich geprüft unb erwogen unb insbefonbert

auch unter ben Kontrahenten auf« eingehenbfte be-

hanbelt worben. Alle«, wa« .jjerr ®ircltor Ctte

anführte, ift richtig, aber bic ©ebeimtommijjion hat

alle« ba« auch bereit« in Ctwägung gegogen. ©tauben
Sie benn, bah bie Hommifjion, bie eingufeßtn wäre,

eine gröhtre Autorität beaafpruthen fann. al« bie

au« 25 'Jöiitgliebcrn bcftchtnbe Öebeimlommijjion,

bie fid) gwei Jahre lang mit ber Saihe brfdiäftigt

hatV IS« finb leine ®efid)t«punltc bttBotgehoben,

bie nicht aud) in ber ©ebeimtomtnijfion gur ISr-

örlerung gelommcn finb. ®tr ,'ce rr Senatälummifjar

bat eint fHeihe non ISrroägungrn bereit« beroorgehobet

Jd) möchte noch auf gwei $unlte mit ein

Süorten eingeben. §en Xireitor Ctte betonte er*

mal, bah f« fid) mehr empfehlen mürbe, wenn msi
nur eine $nfe Bon 3 V« % garantirt hätte nnb

nicht 4 %. I)ie Söeftimmung be« ffin«fuhe« einer

Anleihe bängt ab eon tem -feitpunlt, in betn ftc

abgeicbloffcn wirb unb oon bem 3in«fuh, ber in

bent Augenblid maßgebenb ift. Terjenige, ber eine

Anleihe machen will, ift nicht in ber Sage gu fagen,

ich wiQ einen ;lin«fuh bdii 3 V« % gahlcn, ionbeni

er muß fid) bem ©elbmarlte nnbeguemen unb ba«

gablen, wae augenblidlid) oerlangt wirb. ®« richtet

fid) ballet bie Sflefiimmung be« Jin«)ußr« einer

Anleihe nach bem ^eitpuntte be« Abjchluffe«. örft

gu biefer ^Jeit tann erwogen werben, ob e« gwei
mäßig ift, bie Anleihe gu 3 V* «her 4 % abgu-

fdjließen Gr« müßte bahtr ber 8abn in biejer ©e»

giebung freie £mnb gtlaffen werben 2>ie ©erbanb-

Iiingen übet biefrn i'iintt fpieten fchon gwei Jabct,

in biefer 3('* bat ber 8anlgin«fuß irbr gewecbfelt,

unb er tann auch noch oft mrdijeln, bi« bic Anleihe

abgefdjlojjen ift. ®ie iPahn muh bähet bie SRöglid)-

leit haben, gur *}eit bt« Abfdjlufje« gu wählen,

welcher 3in«)uß ber angemefienfte ift, unb mir bürfen

ihr barin leine Schranlen giehen

[ferner hat $err Sirettor Ölte befürchtet, btt

Staat fdiaffe iid) für feine Anleihen eine Honlunrenj

burd) bie Bon ihm übernommene ©arantie bet

Kijenbahnpriorität«an(eibe. Jdi habt ntutrbing«

mehrfach in t'übcd oer)ud)t, lübedifcbe 6taat«papiert

gu laufen. Sie finb garnidjt gu haben, jonbern jit

liegen in feften .fjänben. 8on einer Sonturreng fann

aljo gar leine Siebe fein. Jft benn nun bie ©eiabt

ber ©arantie mirllid) fo grob V ®ie ©clbgcfalpr

bat un« übrigen« oiel weniger Sorge gemacht, als

bic ©tiabr, bah ber Staat einmal in feinen Hiani-

pulationen irgenbwie beengt werben lönnte.

®ie üübedlPücbftter (Sijenbabn-WcjeUjdiaft ift, ba«

muh ich jagen, in ber gangen Sache jebr oorfidjtig

Borgtgangen. Sie hat ihre eigenen Jnterejjen jebt

tingebenb geprüft unb taltulirt. Sion 8ebeutnng

ift baher, bah l<e gu ber ' llebergeugung gelommcn,

bah bic Aufbringung ber neum Anleihe nur einen

Kinfluh oon '/> % auf ihre Sioibcnbe au-iübtn

wirb. tBor biejtn '/« % ftchen aber immer noch

6 % Xiotbenbr. Ditje muß erft gang wegfallen,

ehe überhaupt bie (Garantie be« Staate« pral-

tijch wirb ©ewih ift bie Srwartung berechtigt

bah bie neuen ©abnböie, bie gebaut werben in
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Siübed, Hamburg unb SBanbSbef, eine loefenttidje

Steigerung bes ©erfebrS ergeben, unb nicht nur

bittet V. % ein bri eigen
,

jonbem baburiR eine

meliere Steigerung ber Dioibenbe ermöglicht wirb.

Daher lann oon einer großen finanjieden ©cfaljt

nidjt bie {Rebe jein. Die Stommiffion hott« “her

ttoRbem gunädift bejtfilojjen, bie Garantie nicht gu

bewilligen unb bie SenatStommijfare erfucRt, aufS

neue mit ber ®af)ti in UnterRanblungen gu treten,

um nach biejer Midjtung hi« eine Abänberung beS

SBertrageS herbeigufubten. Die Senatsfoinmijjnre

berichteten jebodj, baR jie jich bemüht hätten, ben

Stanbpuntt ber ©ebeiuitommijfion ber (Sijenbabn

gegenüber mit alleiii 'Jiadjbtud unb aller (Energie gu

Bertreten, bah bie Gifenbabn aber auf biejer ©arantie

bejtebf. So liegt bie Sache. SBir jinb nicht (eicht

über biefelbe biumeggegangen, jonbern mir muhten

and) biejeS Opfer bringen unb mir haben eS gebracht

in ber Üebergeugung, baR bie ©efaRr nicht jo groR

ijt, als baR mir bie ©erantroortlicRteit nicht über-

nehmen fönnten. 3<h g(aube, bie Ausführungen bes

ßerrn SenatSfommijjarS unb bie meinigen haben

Sie ooQjtänbig über bie Situation aufqetiärt, fobaR

eS vViineti möglich jeiu wirb, jehon heute einen enb>

gültigen iöejdjlufe midi in biejer ©egiebung gu jajjen.

3d) bitte Sie baber, ben Antrag auj ©ermeijuttg

biejer gtage an eine Stommiffion abgulehnen.

©anlbireftor Dtte: 3cb bin ben beiben gierten

©orrebnern bantbar für bie Äuffdjlüffe, bie jie mir

ertbeilt haben unb welche in mancher Jpinjicht lehr-

reich für mid) waren. Aber geftatten Sie mir noch

gang furg, an 3hre jreunblidje ©cbulb meiner ißerjon

gegenüber gu appetliren. 3<h möchte mir erlauben,

Inrg auf bie AcuRerungen beS §emt SenatSfommijjarS

eingugehen. SSemi idi recht erinnere, lag bie Sache

bamaU jo, baR bie Attien ber üiübed-SBüdjenet ©aRn
faft gang in ben .fiiinben beb Staates waren unb biejer

baber tein ©ebtnfen trug, bie Garantie für bie ba-

malige Anleihe gu übernehmen, aljo für ein Unter-

nehmen ba® gewijjermahen ihm gehörte, um jo mehr,

als bie (Erträge ber ©ahn bergeit nicht günftig waren,

eutc aber, wo bie Actien in $änben beS prioaten

ublifumS jinb, tönnen bie bamaligen ©erhältnifje

nicht für uns ntahgebenb fein, ba mir einer IjJriBat-

gejelljchaft gegenüberfteben, wie etwa einem Staufmann

ober einer AttiengejeHjchajt ober einem Schifffahrt*-

unternehmen. Da tönnen wir nicht fagen, mir wollen,

wie mit eS bei ber alten Anleihe unter gang anberen

ffierhältniffen gethan hoben, ohne SBeitereS auch für

bie neue bie (Garantie übernehmen. 3<h fcbäRe ben

Sübedcjdten Staatstrebit jebr hoch ein. Unfer Staat

fleht gum ©leid mit an ber SpiRe oon allen ben-

jenigen ©uiibesftaaten, bie an ben fflelbmnrft gu

appediren in bie Sage tarnen, unb baber mid ich

auch ben Staatstrebit gu fdiüRcn juchen gegen meiner

UReiuung nach nicht berechtigte Anfprüdie oon ©rioat-

gefedfehaften, obenbrein, wenn ich )ebe, baR bie (Eifern

bahngefedjehaft mit ihren reichen .ftülfsmittcln unb

ihrer anertannten tüchtigen Üeituug baS ©elb auch

ohne ben Staat betommen tann. 3m Uebrigen fann

eS mir perfönlid) nur ermünfeht fein, wenn bie

©iirgerfcRaft ein joldjes ©ringip in gcwijfcn gäden

für berechtigt erachtet. SRan tann hier in iiübed

bei gegebener ©eranlajjung barauf gurüdtommen.

Die .fnipotbeteiibantfrage g. ©., bie unter Umftänben

eine Slothwenbigteitsfrage werben fann, fönnte, wenn

alle anberen |)ülfSmitteIn jeheitem, was aderbingS

heute nodj nicht gu überiehen ift, oiedeicht nur unter

©ülfc beS Staates gelöft werben unb bann tönnen

Sie mir, wenn biefer gall eintreten jollte, fchwerlich

eine auSwcichenbe Antwort geben, weil Sie beute

fchon einer Ißrioatgejellfchaft, bie ohne .flülfe bes

Staates ©elb betommen fann, bie Staatsgarantie

ohne gmingenben ©runb gewähren. 3m Uebrigen

möchte ich nur noch betonen, baR bie AeuRenmgen

bes .tlcrrn Söortfiibrers wegen bes äinSfuReS ber

Anleihe mich gang unb gar nicht übergeugt hoben.

3ch holte uodtommen aufrecht, waS ich oorfjiu über

biejett «puntt unb bie Anlage oon ©ormunbfchaftS-

gelb gejagt habe. Der ©crgleid) bes £>errn SBort-

füRrcr* gmifchen anberen ©olfsoertretern hier in biefem

Saale unb mit mir Rot mich nicht im ©eringften

berührt, benn ich maRe mir niefjt an, im Allgemeinen

mehr als meine Herren Sollegen in ber ©ürgerfcRajt

gu miffen. 3m Uebrigen barf ich Sie im ©egenfaR

gu bem .fterrn SBortjSRrer barauf Rinweijen, baR

gerabe, weil ich ber (Eijenbabngefedichaft eine .Bins-

garantie oon 4 pGt. im ftaatlichen 3ntercffe nicht

bewilligen mid, jonbern, wenn es nicht anbcrS fein

tann, RöcRften* 3 1
/« pGt., bie (Sifcnbafmgefedfchaft

je nach ©elieben gerne eine 4 pGt. -Anleihe auf-

nehmen mag; ber Staat aber garantirt nur 3 V* pGt.

»finfen unb ber Staufer einer folcRen 4 pGt.•Anleihe

fann fid) bann ben Stur® bcrfelben nuSrechnen, weil

er baS TOarimum ber garantirten ,'fiufen tennt. 3d)

bebanrc lebhaft, baR oon ber ©cheimfommiffion als

SKinbeftforbrrung bei beit gu garantirenben Biitjen

fein 3Jtarintutn feftgeftedt ift, nadibem ein foIcRe*

Wnrnmim bod) fein Oiomun ift. (Sin tjalb ©rogent

Sjinfcn macht jährlich lOOOOU SRI aus, was bei

50 3af)ten ins ©cwicht fädt, wenn Sic bie dRöglicR-

feit einet ©cfafjr mit mit ins Auge fafjen. Der

£>crr SBortfiihret war hiernach aljo nicht berechtigt,

mir einen 'JRangel an SacRtenntniR oorguwerfen.

3m Uebrigen muR id) eittfeRen, baR mein Antrag,

ben § 13 gut ©egutacRtung an eine Stommiffion gu

oermeifen, hoffnungslos ift. 3d> münfeht meincrjcits

nach tönet 3tid)tung Rin bie für uns Ade auRer-
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orbcntlid) toiditipc Sache gu crjdgoereu unb giebe

beobalb mit bem ©unfdje, boR meine Vebentcn jid)

fpätcr al? gegenftanbelo? herauöftellen mögen, im

Vertrauen auf bic Mcbeimlommijfion unb auf bie

©eiebeit be? Senat? meinen Antrag juriiif ( Oratio I)

©inbel: Xurcb bie Verlegung bc* Vabnbofe?

werben fict» bie 0efd)äft3Berbältniffe mehr nad) ber

Vorftabt 8t. Sloreng terfd)ieben. Von Berfd)iebeneit

©eiten ift biefe Sadte angeregt unb au*gefprod)en

warben, ©enn id) ben ©irtheftanb in Üübed tet*

gleiche, tcrgeiben Sie, baR id) augenblidtid) baoon

Sprechen muß, weil h>« ber geeignete Ort bagu ift,

id) jage, wenn ich ibn ocrgteitbe mit bem in anberen

©täbten, ja muß man jagen, bajj er bin weiften?

nur negitirt, nitbt ejiftirt. Tal ift aDerbing« febr

fdiarf aubgebrüdt, aber wer hier mit SBirtben ge*

jchäjtlid) gu tbutt bat, wirb häufig bie ßlagen baren,

ber Söirttjeftanb jei im allgemeinen faul. Xa? ift

eine Xbatjadie. (Sachen.) ©enn ©ie bariiber lachen,

werben Sie Vergleiche gieben müfjen. 3d) werbe

3bnen einen Keinen Ueberblid über bie Vertebr?*

nerbältnijfe in ben ©irtbfrf)ajten geben.

Steüoertretenber ©ortfiibrcr IjJräfe? 91a be: 3<h
bitte ben .frerru Vtbner, gut Sache ^u fpretben.

©in bet: Xa# gebärt mit gur Satbe, aber gut,

itb oergid)te batauf bi* gut geeigneten 3eit, mötbte

bann nur batauf eingeben, weöbulb bie ©irtbe Sie-

benten tragen gegen bie Verlegung be# Vabnbofe?.

©enn ber Vabnbof nad» ben SRethteicbwiefen oerlegt

wirb, wirb bie @efd)äft?quelle ber ©irtbe, baupt*

jädjlitb bei benen in ber unterm frolftenftraße unb

am Jg>afen bei ber Cbertraae, auf ein Minimum
berabgejeßt. Sie werben babureb große Ginbußen

erleiben, bajj auf ben neuen XerrninJ grobe Stablijfe*

ment«, $ötel3, SReftaurant? entfteben werben, ©ir
haben in Sübed eine jolcbe SIngabl ©irtl)e, bajj fie

bem VerbältniR unferer Stabt angemeffen ift, unb

id) mötbte ben Senat erfudjen, babiit gu wirten, baR

bei Vergebungen coentueU bie Vebürfnißfrage in

erfter Sinie in Velradjt gegogen wirb. (£3 ift ber

Vertebr f)i« in allen ©irtbjtbaffen ein gang anberer,

alb in anbern Stabten. 3d) muß jagen, ba? geugt

non einer gewijjen Solibität, bie idj Ijod) anertenne,

aber immerbin finb unjere lübedifcben ©irtbe aud)

berechtigt gu leben unb gu ejiftiren. .freute aegetiren

fie nur im allgemeinen, ba? ift eine Xbatjacbe. Sie

werben feiten geiunben haben, bei) in unjerer Vater*

ftabt fief) ein ©irtb in? V'iuatleben gurüdgegogen

bat. (3uruf.j ©enn ber 92ame Scblicbting gerufen

wirb, fo bube ich ben garniebt auf Der fiifte ber

©irtbe mit gehabt. 3<h möchte nochmal? an bie

•frerren tont Senat bie Vitte richten, baR bei Aon*

gejfionbertbeilungen bie VebürfniRfrage berüdfichtigt

wirb.

fionjul Vobjebl (gut Vejchreibung ber Ver-

anlagen. Snlage B): 3<h muß meiner Verrounbetmtg

V! usoruef geben, baR un? ein Stabtplan oorgelegt

ift, in ben bie neuen Vabnanlagen bineingegeidjnet

ftnb, ber wohl jehon 15 3abre alt ift. 3<b

bei fo wichtigen Vorlagen joÜte un? nur ein

torgelegt werben, ber bi? gum Xage auf bem üaufenta

ift. Xrr Sanol unb ade arnbrrungen feit 3atta

fehlen barin, ba? müfjen wir febr unliebjam empfin&ft

(allgemeine 3uftimmung.)

frinjiehtlicb be? Gmptangögeböube? fpreefae aal

id) ben ©unjcb au?, baR bafjeibe öutebau? reproict

tabel bergeftellt wirb. Xie VaRn [teilt jolcbe? in

einer für fie günftigen .’ieitperioöe her, ber Stcut

gablt enorm Ringu, wir bürfen aljo wohl eine

GmpfanglhaQe erwarten, bie unter biejen Urnftänöen

ben berechtigten anjprücben genügt. G? ift angesttm

gu wijfen, baß bieje? Smpfangögebäube in feiner

Zeichnung noch bem Senat torgelegt werben nrai

fo baß wir bie Hoffnung haben, etwa? roirfhi

©nte# gu betommen.

Xabmb: 3<h gejtatte mir bie anfragt an tu

frcrrcii Senatbtommijjare, ob e? beabjichtigt ift bei

ber betorftebenben, au? bm Vlanen bertorgeberben

Verlegung bet fogenannten Vuppenbrüde beit alter*

thümlicben Gbaraficr bitfei Vrüde gu wahren

Senator Xr. Slug: Xie Verlegung ber fßuppec*

brflde gehört uidjt gu ber Senat?oorlage, fie ®irt

erft jpäter in? Buge gu faffen fein. Xie Sarget*

fd)aft wirb bann ©eleqenbcit haben batauf ja jebrn,

baR ber bilbnetifcbe Sd)mud bieje* Vrüde erhalten

bleibe.

Sonjul Voöfebl tju 8, bie G utin*£übeder uni

Xratcmünber Vaim): Dtad) biefem tVatagrapbcn raub

ba? neue ©lei# febon halb hinter bem (finfegtl

wicber in bie alte Gutiner Strede einmünben. S«
auf ber in biefem 9iaum beftnblichen Spejiallartc

erfiri)tlich, würbe bei Verlängerung ber Surte ieh

wcrtbtolle? Vorlanb an ber ©afferfeite geroonc»

werben. 3m 3nterrffe be? .franbel? muß icb

pfeblen, bi« eine entjprecbenbe abänberung be? neuen

©leife? torgunebmen.

Vofenguift: 3<b bin im fjfringip entfdjifbfner

©egnet bet Verlegung be? Vabnbofe?. 3<h m«btf

jebod) ben Senat bitten, baR bie arbeiten ja nid

wie möglich bi** »ergeben werben unb »crjudxn j“

wollen, ob nicht in bem unleiblichen Subniffioi*

wefen eine aenberung berbeigefübrt werben fann.

3n Sübbeutjchlanb bat man jehon bamit angefengen,

bie mittlere anjchlagbjumme gu nehmen. Vor 3abf*11

bat aud) hier ber Staat bamit angefangen, ba?

©ubmiffionöwefen eingubämmen. .freute werbe aber

jebe? Stuhlbein in Submiffion an ben ViHigit«1

»ergeben, ba? finb unhaltbare 3“f<önbe. Xie franb
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werfet jinben immer fdiledjt ihre SRed)nuug bei biefem

©gfiem. 2SaB W(ct Döinbel Bon brn Söirtfjen jagte,

lägt jidj and; Bon ben Wauöroerfctn jagen, benn aud)

fie fteben in ber 'D2el)rjabt traurig ba.

Konjul ©oBjebl (jum ®evtrag 2, betreffenb bie

Safcn-, Kanal- unb 3nbuftriegleije in 2übetf) : Siefen

©ertrag begrüße id) als einen für unb bejonberb

angenehmen, flug unb aubjdjauenb. 2Bir finb bamit

Wert im eigenen $auje, wenn bereinft bie 2übed-

©üd)ener Sifenbaljn an ©reugen ober an baB jHeidj

übergeben möchte. Aud) bag ÜMajimaltarifc für bie

Wafenflrängc feftgelegt finb, ift eine gute Sache.

©cneraltonful ©etit (am ©tenograpbentijd) unser-

ftänblid)}: Auch id) möchte meiner ©enugtbuung
baruber AuBbrud geben, baB ee gelungen tft, einen

©ertrag mit ber ®ijenbabn-@ejelljd)ajt »egen ber

$afen* unb 3nbuftrie-©leije ju jd)lie&en unb fid)

baburdi im 3nterefje Bon ftanbel unb Sdjifjabrt

einen Sinflufe auf bie Gntwidelung unferer £>afen-

bahnen ju jidjern. GB ijt bieB um jo ioid)tiger, alb

bie ®ijenbabtt nicht immer ganj baB Bode ®erftänbniB
|

für bie ©ebürfniije beb tpaubcle gezeigt bat, jonbern

geitroeilig auch ©chroierigteiten nad) biejer ©irfjtung

bereitet bat.

gür bie 3ulunft ift eB Bon bttoorragenber ©e-

beutung, baß ber Staat fid) ba« jRedjt gefiebert bat,

bie ^afenbabnen — in abjebbarer 3«it — jetbft ju

übernebmen.

2Baa bie b<er angeführten Tarife für bie ^afen-

fträngc betrifft, jo erjebeinen fie immer nod) jiemlicb

bod) Sie entfprechen alfo noch nicht allen SEünfchen

ber Kaufmannfcbaft, inbcjjen ift anjunebmen, bag

Borläufig nid)t mehr gu erreichen geioejen ift; immer-

hin ift bie (feftlegung einer fUlajcimaltare alB nügticb

anjufefjen.

Konful ©oBfehl (ju Zulage C): 3<b febe, bafi

unter 5 feftgelegt ift, bag bie oorbanbenen Alleebäumc

unb Anpflanzungen nad) 3Rflglid)leit gejehont roerben

folleit .'öierbureb tuirb jeber 2übeder aufs Angenebmfte

berührt. 3<b hofft- bafi, wie bei brra Glbe-Xraoe-

Kanal bie öffentlichen Einlagen jo loefcntlid) Ber-

befjert worben finb, auch bei bem ©abntwfBbau baB

gleiche ©ejtrcben obwalten wirb, inöbejonbere, bajj

bei ben jegigen ©abnglcijcn bie ©Moulagen, ber

üinbenplag unb bie neuen Anlagen beim julünftigen

©abnbof auj bas ©efte bergefteilt werben. 3c eher

bieB gejehiebt, befto mehr bient eB, wie eB jieh bei

ben Kanal-Anlagen gezeigt hat, bem 3wed, unb mit

Qantbarteit würbe ein joIdjcB ©orgeben auch oon

ber ©eoöltening empfunben werben Unjere Anlagen

ju oerjehönern unb auBzubebnen bat nicht nur einen

äftetbijehen unb janitären, jonbern entjdiiebrn auch

einen wirthfchaftlichen SBerti). (3uftimmung.)

(3um ©ertrag 3, betreffenb bie Umgeftaltung ber

©ahnftrerfe jwifdjen Siiibed unb Schwartau).

3u § 3, befchleunigter Auobau ber neuen Strede

nach Schwartau erhält baB ©fort

Konful ©oBfehl: ©leine Werren! Sag brr Aus-

bau biefer Sirccfe jofort beginnen joll, erachte ich

alB recht erfreulich; bie jegige ©erbinbung nach IraBe-

münbe genügt nicht, ffllit ber ©erbefjening bei

©leifeB wirb fid) aud) ber jfahrplan Berbejjern lafjen.

Iraoemünbe wirb je langer befto mehr ein wertig

Boiler ©lag in SübedB 3nterefie, freilich muß ber

©au beB SecbantmeB unterbleiben, ber, mit AnbreaB

'Dinier ju jpreeben, für Iraocmüttbc eine unheilbare

©elbftoerftümmeluug barftellen würbe. (3uftimntung

unb Weiterleit.)

©ertrag 4 (gu ben ©ebingungen für bie 2übcd-

©üchencr ®ijcnbahn-0ejellfchnft bei ©litbe-

nugung beB ©eläitbe« unb ber Anlagen ber

©rofehcrsoglich ©ledlenburgifchen Jriebrich

ffranj-fflahn)

Konful ©oBfehl: Unter Abf. 10 wirb gejagt,

baB bie (MroBherjoglichc Gifenbabn-Sireftioit bie

fernere ©iitbenugung ihrer Anlagen burrfi bie

Sd)lutuper ©ahn Berfagen würbe, wenn biefe ©ahn
über Schlutup hinan* oerlängert werbe, bann habe

bie 2übed-©üdjetier ©ahn jidj bie felbftftiinbige ®in-

fiihrung ber ©dilutuper ©ahn unb baB erforderliche

©clänbe gu fichern. Xiefe ©ebingung hat mich

eigenthümlich berührt, Ga ift freilich 2übedB Snter-

cfje, bag ber Klüger SSinfcl in ber ©erlängerung

Bon Sdilutup auB an l'iibed berangejührt wirb, aber

nicht minber liegt folche ©erbinbung im 3ntcrefjc

bcB norbmeftlichen Diedlenburger KanbeB. ©ielleicht

wirb bet Werr ©enatBlonimijjar fich über bieje öe-

bingung nod) weiter äugeni tonnen.

©enator $r. Klug beftätigt, bag bie ©roB-

hcräoglid) 'Dfedlenburgijche ©ahn fich oorbehalten

habe, baB jegt non ber 2übed-©üchener Sahn mit*

btnugte ©letje ihr ju Berfagen unb fie in bem
gebauten Ja 11 auf ein cigcneB ©letB ju oerweifen.

S)ag man in ©tedlenburg ber ©a<he nicht gleich-

gültig gegeuiiberftehe, gehe auB bem fegt aufs Diene

an ben medlenburgifchen 2anbtag gerichteten Antrag

wegen beB ©aueB einer ©ahn oon ©d)önberg nach

2afjom heroor. 3n DJIecflenbutg fehe man natürlich

nicht gern, ba& eoentueH ber ©erlebt auB bem
Klüger 2Binfcl nad) ber gto&en ©tabt 2übed birelt

abgewogen werbe. ®ie ©erhanbluugen feien übrigenB

beiberfeitig butdjauB logal gebacht unb geführt.

3)aB SSJort wirb nicht mehr begehrt.

©on 21 'Dlitgliebern ift namentliche Abflimmung

beantragt, bie gemäB §§ 68—70 b«r WeichäftBorbnung

ftattfinbet unb jwar wirb, ba ein iDiibcrjprud) gegen
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einen Itjcit bet (Borlagt nicht befielt, fofort übet

bie gange Notlage abgeftimmt.

ler fteUoertretenbc Sortjührer (Habe oerfünbet

alb (Srgebniß bet Abftimmung, baß bie (Bürgerjchaft

ben non ber ©eheimtommijiion gefaßten (Bejdsluh,

bet (Borlage beb Senate* bi* {Juftimmung er-

feilen, mit 101 gegen 7 Stimmen genehmigt habe.

An bet Abitimmung nehmen 108 (jjlitglieber theil.

©egen bie (Borlage ftinmten: Eobberftein, 4&eife,

Sühn, ^ermann SKeger, (ßedelhoff, IRofenquifi, Silms.
Ert groeite Senatbantrag betrifft: (Srhöbung

ber ©ehalte bet 35aubircttoreit unb beb
Eireftors bet ©abanjtalt.

Sortführcr Er. SBrebmet teilt mit, baß

ajiübjam beantragt habe, ben Senatbantrag abgu-

lehnen unb ftatt befjen gu befchliehett, baß bent |)etrn

(Baubiretior Sdjaumann com 1. April 1902 ab

eine perfönlidje ©ehaltSgulagc iti Solcher .yühr ge-

mährt roirb, baß bab ©ehalt bem '-Betrage non

M 9000, mit oiermaligett Altcrbgulagen nach je

btei Eienftjahren bia J( 1 1000 fleigenb, glcichlommt.

'Dlühjnm 3<h muß non »ornheretu ertlären,

baß ith, wenn bet (Beamtenetat unb jeyt gut SBe-

ratbuug nutläge, gu bietet Aufbefferung ohne meitereb

ja fagen tuiitbe. 3d} lann mich aber biejem An-
trage beb Senate« nicht anfdjliehen, meit er beraub-

gegriffen ift aub bem (Rahmen beb gangen (Beamten-

bejolbungbetatb So joH bab hinführen, wenn in

biefer Seife meiter oerfabren mirb! 5b tann bann
ber gfan etn treten, bah, nadjbem bet Bcamtenetat

feftgeftellt ift, turge ;>eit barauf miebet ein jolchet

Antrag unb entgegengebraebt wirb. Eantt mar aber

bo<b bie gange Arbeit ber Aufhellung heb Beamten-

befolbungbetatb nuQftänbig überflujfig Sit mürben

fonft erleben, baß ein non Senat unb Bürgerfdjaft

feftgeftellter Beamteneiat in lurger $eit burchlürhert

mürbe. 3d) nerfenne bie (Rothroenbigleit nicht, $erru

@<hamitaiin entgegeiigulommen. (Sb heißt jmar in

bet Borlage, baß bie gemeinsame .(iomtiiijjion be-

fchlojfeu h»be, bab ©ehalt in ber Seife gu norntiten,

roie hier norgefch lagen, ich glaube aber immerhin,

man hätte roof)l noch roarten tännen mit biefer Bor-

tage. (Sb ift and) bie Äontmiffion, mit ich gehört

habe, jo meit fertig, baß bie gange Arbeit bemnächft

bem yiütgerauejdtuß unb bet Bürgerschaft gut Be-

fd)lu6faffung oorgelegt roerbeit tann. (Sb märe ber

SBürgerfdjajt ein großer ©efatlen geschehen, menn

biefer Antrag nicht eingebracht morben märe, meit

e» immer ctmal 'JJiißlidjcb hat. hier iit öffentlicher

Sißung Uber pcrföttliche Angelegenheiten gu jpredjen.

(Sb fanu bab aber heute nicht oermieben merben.

3d) meiß jebv mol)l, baß früher Stimmung mar

gegen bab Sqftern ber perjönlicheii Zulagen 3<h
habe mich immer alb ein übergeugter Bertreter biejeb

Sßftemb aubgefprochen unb bin auch, roo *4» nur

©elegenheit hotte, für baffelbe eingetreten, menn ei

mir aderbingb auch nicht oiel genüßt bat. 34
möchte nur fragen, hat biefe Sorlage einen anbetB

(Sharaltcr alb ben ber persönlichen fjulage? (Sb

finb hier (Beamte heraubgegriffen, benen non einet

gemiffen ,-fett an ein ÜHchrgehalt bemiQigt »erbe

joll (Sb mürbe früher behauptet, eb mürbe bie

(Siittidjtung ber persönlichen Zulagen bab Strebet-

tburn grofegiehen. 3<h meine boch, bah, ba Senat

unb Bürgerjcfjaft mitgureben haben, bab nicht ju

befürchten ift. Sollten aber jolche Anforbernngect

herantommen au bie oorgejeßten Behörben, jo toerben

boch Senat unb SBürgeraubjehuß unb in lejpet

Snftang bie (Bürgerschaft immer entfeheiben muffen,

ob eine (Berechtigung oorliegt ober nid)t. 3<h glaube

nicht, bah fich bie 3nanfpruchnaf)me ber perfönliehen

Zulage allgemein einbürgern toürbe, namentlich

nicht, mo ber (Beamtenetat aujb (Reue feftgelegt »erbe*

foü. 3d( möchte nur erinnern an ben Antrag, ber Damals

gefteDt mürbe, betr. .jjerni Schmiening. (Sb ift bamaU

bie beantragte perjönlithe Zulage nicht gemährt morben,

mobl aber ift bab, roab oom Senat oerlangt mürbe, (pernt

Schmiening guertbcilt unter einer attbern SBegcufmutcj.

Sab ift baburch ergielt? Eab, roa« alb perjäciliche

Zulage beantragt mürbe, i|t bamatb etatmäßig feft-

gelegt morben. Sb muhte natürlicher Seife bem

unb unbefanntett (Nachfolger Sehmieningb flleich bab-

Selbe, nunmehr etatmäfsige ©ehalt begahlt merben

©enau jo roirb bic Sache audj hier liegen, nenn

mir ben (Stat roieber fo feftfteüen, baß er gang

gejehnitten ift auf bie '45erfon heb $etrn SchtmiaiBii-

Sürbe er boch nach einem 3<>hr oietleicht non hier

fortgeheu, ich Wnnte ihm bab auch gamid|t oerargen,

roenti er ein roefentlid) höheres ©eßalt belommt,

bab ift er fich unb feiner Qramilic feßulbig, fo mißt™

mir bab höh«* ©ehalt, roab birelt auf bie (Petit*

beb fierrn Sthautnann gugejehnitten ift, auch jeinent

SRaehfolgcr, beffen Seiftungen mir noch gorniihl

lennett, entgegenbringen, ©eben mir ihm aber eine

persönliche Anlage, fo erlijeht biefe mit bem Sin-

hören bet JJunltion beb $errtt Sehaumanct in jeisc®

Amte, unb mir brauchen bem (Nachfolger nur bol

in bem (Stat feftgejrßte ©ehalt gu geben. Eie

ßerren betrachten firibeef immer nur alb Eurchgangä’

Ration, aber bab Iaht fich nun einmal nicht änberic

Sir finb auf ben (Begug ber höht«” ®MB*B
immer auf Preußen unb bie anbern löunbebfcaaien

angemiefen unb merben immer Opfer bringen muffen,

um gute (Beamte gu erhalten. 3d> idjrede au± Mi

biefen Opfern nicht gurüd unb mürbe ber ^exion

beb -fjerrn Schauntann in Antrfennmtg feiner

fieiftungen fehr rooht bab ©ehalt gubiHigti:, ahn

nicht in ber tfoem, roie ber Senat eb roitl. 3h

bitte Sie, Don biejem i)5ringip einmal abgttgeh (r‘-

hiet biefen Aubnahmefall gelten gu lafjen uol>
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meinen Sntrng anjuntijmtn, butd) ben mir .fjerm

©cf)«umann eine perfönlicbe 3utage ^billigen.

3d> &abe biefen Slntrag fo abgefaßt, baß bie perjön-

lidie 3utage oom 1. Wprit on geben foD, fobajs baS

©ehalt Don Jt 9000 bi« , ü 1 1 OOO erteilt wirb.

SBitb jum 1. Speit bet Seamttnctat fertig, fällt

felbfteerftänblich bie fionfequenj meines HntrageS

fort. SBitb ein niebrigeteS Öebnlt fcftgejeßt, fo

mitb bie 3ulage befteben bleiben. SBenn mir jeßt

ben ©enatsantrag genehmigen , möchte id) botf)

fragen, ob eS fo geroiß ift, baß bet (Etat, loie et

jeßt reoibirt wirb, oon ber Sürgerfcbaft angenommen
merben mitb ? (Es ift feljr leicht möglich, baß bie

ganze ©ejd)tcbte abgelchnt mitb. S5ann hätten mit

uns tn biefem (falle feftgelegt mit einer einzigen

ftatcgorie Don '-Beamten. !EaS mitb Unjufriebrnheit

unter ben nnbem Scamten bttoorrufen, unb mit

follten hoch beftrcbt fein, uns einen jufriebenen

Seamtcnftanb ju fdiaffen unb ju erhalten. 3)aS

merben mit nicht thun, menn mir einzelne Seamte
herausgreifen unb beten ©ehalt erhöhen. SBitb

bagegen bie perfönliche 3ulnge gemährt, ift aus*

nebrüdt, bah es fidj hier lebiglich um bie Slner*

tennung einer petfönlicheit Wehrleiftung in einem

einzelnen (fade tjanbelt. $aS fotl auch burd) ben

©enatsantrag nur gefefaehen, aber cS ift nicht bie

richtige Samt. Och glaube, bah @ic 3b t ©eroifjen

nicht belaften, menn ©ie eine SuSnahme machen

unb in bem SRothfalle, ber Dorliegt, meinen Slntrag

annchmen. Qd) bitte ©ie baruni.

Sirofefior 23r. Saetbde: Och möchte ©ie bitten,

bem Slntrage Don fperrn SHübfom feine (folge ju

geben. Sei jeher perjönlicben 3utogs, bit «ntm
Scamten gegeben mitb, metben alle übrigen Seamten,

bie ebenfalls ihre Sd)u!bigteit thun, fi<h fragen,

marunt ihnen für ihre Jljätigfcit nicht eine gleiche

Snetfennung ju theil mirb, unb Unjufiiebenheit

roirb bie nothmenbige (folge bapon fein. Om übrigen

ergreife ich uur ungern baS SBort ju bem ©enatS*

antrage, benn als Seamter fann ich *9 nur gern

jehen, menn berattige bebeutenbe ©cbaltScrbübungen

ftaltfinbcn, bie ja hoch über furj ober lang ihre

tRiictmirlungeu auSüben muffen auch ouf biejenigen

Scamten, bie jur 3**1 noch nicht baoon betroffen

merben. 31(3 SJlitglieb ber Sürgerfchaft muh ich

aber ben ©enatsantrag als höcbft bebeullidj bezeichnen

mit SRüdfidjt barauf, bah mir in menigen Söochen

oor einer ©efammtreoifion beS SeamienefatS fteljen

merben. (ES mirb unS bamit eine hurte 3umuthung
gemacht. (Ciefelbe roirb freilich bamit ju erflären

oerfurfjt, bah bie bisherige Ihätigfcit beS ©errn

SaubirettorS in hohem Diaße gelobt unb ber SBunfdj

auSgefprodjen mirb, ihn unS zu erhalten. 3<h beab*

fichtige feineSroegS, bem ju miberfprechen, benn ich

felbft höbe ben £>errn als einen unterrichteten unb

liebenSroürbigen iWann fennen gelernt, darauf fommt

eS aber hierbei garnidjt an. Äitd; menn et noch

Diel Dortrefflid)er märe, all er thatfächlich ift, fo

mühte man hoch Don feiner Serfon hier ganz obfeljen.

Och halte eS prinzipiell für hödjft bebentlid), bauend*

©taatSeinridjtungen auf eine einzelne fßerfon h*u Zu

treffen. ®ie {^üblichen (folgen baDon mürben fü$

über furz ober lang zeigen ©S mar fthon ein

tfebler, ba« ©ehalt beS SureanoorftcherS ber Senats-

fanzlei im oorauS feftzulegen. gälten mir bieS

bamalS abgelehnt, fo hätten mir ben heutigen Senats*

antrag ficherlich nicht befommen. Slebmen mir ben

leßteren heute an, fo riSfieren mir, bah binnen

furzem noch ein ähnlicher Slntrag gcftellt mirb. 3Bir

oerliertn bamit fdjliefjlich jeben (Einfluh auf bie

(feflfeßung beS gefammten SeamtcnetatS. — 'Jiun

roirb gejagt, bah ohne mefentlidje ©chaltserhöhung

heute überhaupt feine tüchtigen Saubeamten zu erhalten

finb. ®aS ift richtig, unb beShalb hot auch bie

Kommiffion für ben Seamtenetat bie ©chälter ber

Saubeamten fdjon bebeuteub erhöht, aUcrbingS nicht

fo bebeutenb, roie in bem heutigen Sntrage. Um
genau beurteilen zu Wnittn, roie bebeutenb bie

(Erhöhung fein muß, um tüditige Seamte zu befommen,

muh man oor allem miffen, melche ©eljätter benn

anberSroo gezahlt merben. Otgenbroeldje 3nhltn hier-

über liegen unS nicht oor. ®ic Sommiffion hotte

urfprünglich ein SHapmum oon . 41 9500 feftgejeßt,

erft infolge brS ©cbaumann’jdjen 3roifdienfalIeS ift

biefe Summe auf JC 1 1 000 erhöht morben. SBir

fönnen heute gar nicht beurtheilen, in toelcber SBeife

bie übrigen Scamtengcbälter baoon beeiufluht merben,

unb toenn auch bie JlommiffionSmitglieber erllören,

bah eine jolche Seeinflufjung feineSroegS oorliegt, fo

fanti unS baS nicht beruhigen, benn mir haben feine

Sicherheit, bah bie ©efid)tSpuntte, bic für bieilommifjioa

majjgebenb mären, cS auch fü* uns fein merben.

Senatsfommiffar ©enator Sr. IfJleSfing: Son
bem Sorrebner unb in ber Steife ift ber Senats*

antrag bcanftanbet, roeil ein ©ehalt oon 9000
bis 11000 SDlarf für bie Saubircftoren unb ben

Sireftor ber ftäbtifchen SetriebSmerfe bie auberSmo

für gleiche Seamte feflgejeßten ©chatte überfteige;

für hiefige Serhältniffe fei eS zu hoch- Süchtig ift,

bah inljkeußcn nur bie fünfzig oortragenben 'Jiäthe beS

3lrbeitSmiuifteriumS unb bie Cbcrbaubircttoren ein

ähnliches ©ehalt beziehen, über bie preuhifeben ffle*

halte finb mit ben unfrigen nicht oergleichbar, roeil

für jene SBohnungSgelbzufchüffe unb bielfad) be*

beutenber ®iätenüberjd)ut! binzulomme. On ben

gröheren ©labten merben bte leitenben Jechmfet
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bäh« bcfolbet; ihr ©ebalt fleht in btt Siegel

wenig jurüd gegen ba« bet Dber-Bürgermeifter. 3n
Hamburg imb Bremen finb fie oiel böber, jumal

burd) bewilligte Zulagen an bie leitenbcn Xcchnifer.

Sud) bi« war fiit ben Baubireltor SRartini, ber

freilich fotoobl ben ©Safferbau, alb ben £>o<tbau ju

leiten halte, aber ooruebmlicb auf erfterem (Meinet

tbätig war, ba« ©ebalt auf . ft 10000 neben freier

SSobming beftimmt. Üfibed muß bie höheren tcefinr-

fdjen Beamten non aiUwartb, weiften? au? Preußen,

beranjiebtn. Xiidjtigc Xedjnilcr oerlafjen ungern

ben tbniglieben Xienft, tbeil« in Hoffnung auf Be-

ffltbening ju höheren Stellen, tbeil? weil fie lieber

unter einem Ghef ol? unter ben nielfüpfigcn S8e-

b Lieben eine« Rleinftaate« flehen. Sold)t BeOenlen

lönnen nur burd) bie Su«jidjt auf mefentlieb höhere

(Mebfllte überroutiben werben SSübed muß bei feiner

rafcb fortftbreitenben wiitbfcbojtlicben Gntwidclung
große Snforberungcn an bie leitenben Baubcamten

fteüen ; ni<bt nur in Bezug auf Srbeitölraft, auf

grünblicbe« SBifjen, auf bie ffäbigfeit jur Beauf-

sichtigung eint? groften Benmtenperfonale«, auf

richtigen Inft im Bericht mit beut $ub(itum unb

Rollegen, fonbern oomebmlitb in Bezug auf richtige

Beurteilung ber mirtbfchaftlidien unb ©erlebt«-

interefjen. ©Sir hoben hier ben Hiorjug, mit Xiret-

toren ju arbeiten, bie in ber Siegel ihre ©oran-

jdiläge innegebaltcn hoben. ©fit ben Sufgaben,

bie an fie berantreten, finb wie bei feinem anberen

SBerwaltung«jweige jo wefentlidje finanjie(Ie3nterefjen

oerbunben. 3m ©Safjerbaufad) fommen nicfit allein

bie bubgetmäfsigen etwa .ft 300000 laufenben

Susgaben in Fr°gf ,
fonbern oielmebr noch bie

SJiiUionen für außerorbentliche ßafen- unb Sieoier-

arbeiten, im §odj- unb Straßenbau nicht nur bie

bubgetmäfsigen etwa .ft 400000, fonbern bie Dielen

Sieubauten, gutnal für ba? Scbulmefen, für bie

©emcinbeanftalten nicht nur bie richtige ©ermenbung
Don etwa JC 000 000 laufenber Su?gaben, jonbern

bie großen Srweiterung?bauten auf ben oerfdjiebenen

Betrieb?roerlen, bie ftet? mit ben machjenben Be-

bürfniffen unb mit bet fortfdjreitenben Xecbnil im

Ginflang ju holten finb. Sine 3Hebrau«gabc an

©ebalten fann nicht in« ©ewid)t fallen gegenüber

ben Gtfparungen, bie burcb wohlerwogene Xi«po-

fitionen tüchtiger Xireftoren erzielt werben lönnen.

Rein 3nbaber eine« größeren '^rioatgejchoft? läßt

einen erprobten unb erfolgreich wirfeitben SUJit-

arbeitet geben, wenn er ibn mit einer mäßigen

Sufbefferung holten lann. Unfer Heiner Staat ftebt

in biefer Beziehung ben Kommunen unb ben ^rioaten

näßer al« ben größeren Staaten.

©ornebmlidj ift gerügt worben, baß ber Sntrag
Ioögelöft fei eon bem halb ju erwartenben neuen

BeamtenbefolbungSetat. Xa« wäre felbfioerftänbtich

nicht gefcheben, wenn nicht bie Öefabr be« ©«lüfte«

eine« bewährten Baubireltor« eingetreten wäre. Siad)

ben wieberbolten beftimmten Grtlärungen bet Bürg«-

jehaft gegen perföntiebe @eba[t?erböbungcn tonnte ber

Senat nicht mit einem bezüglichen Sntrage fontmen,

fonbern nur mit einem Sntrage, bie ©ebalte einer

Rlafje gleichftebenber Beamten aufjubeffern , nicht

au« persönlichen Siiidfichten, fonbern weil bie be

trefjenben Semter einet anberen ©ebaltobemeffung

bebürfen. Seit bem legten ©ebaltSetat Don 1892

finb fd)on 60 neue ©ebalt«beftimmungen, abgefonbert

Don bem Gtat, erfolgt. Sind) neuerbing« finb bie

©ebalte ber Oberlehrer unb be« Xiteltor« an ber

©augewerfjcbult, legiere« erft 1900, oon ber Bürger«

fdjaft unbebenflicb mitbewilligt. Xer fegt oorliegenbe

Sntrag beruht auf einem einftimmigen ©orjebfage

bet gemeinjamen Siaib- unb Bürgerfcbaftelommiffion

gut Prüfung be« ©efolbung?etat«, weldic ba« ©er-

bältniß ju ben anberen (Metallen wohl abgewogen

bat. Sußerbem bat ber Bürgerau«jchuß ben Beitrag

mit großer SJfebrbeit gutgcbeißen. Soffen Sie un«

hoch praftifebe ^jolitif treiben unb nicht au« tb«re-

tifchen ©rünben wichtige Sntcreffeu gefäbrben.

X obbet ft ein: Sm 4. Februar 1901 brachte

ber Senat ber Bürgerfcbaft ben Sntrag entgegen,

ber befagte, baß ber gange Befolbungöctnt einer Seu-

rcguliruitg unterzogen werben jollte. G« feilte jn

biefem ,'jmrdc eine gemeinfame Mommiffion eingefegt

werben, bie bie Sadie in bie £)anb nehmen jollte.

Xa« ift gefcheben, bie Rommijfion ift aber mit ihrer

Srbeit noch nicht fertig. (Siberfpruth ) Gin Rom-

mijjioii?bericht ift noch nicht an ben Bürgerauofchuß

gegangen, unb aud) ben SJiitgliebern ber Bürgerschaft

ift er noch nicht jugegangett, mit anbent ©Sorten,

bie Srbeit ift noch nicht fertig. Xrog aQrbem tommt

un« ein Sntrag entgegen, nach bem brei Beamte

au« biefem ganzen Gtat berau«gezcgen werben. Xa«
ift meine« Grachten« bod) nicht richtig Xie Rom-

miffion muß boeb, wenn fte bie Sufgabe bot, ben

ganzen Bcamteubetolbungöetat ju bearbeiten, erft

mit ihrer gangen Srbeit fertig fein, benn e? fünnen

boeb nod) Bcrichiebungen eintreten. 3dj fann mir

bie Sache nicht anbei« benfen, al« baß bie tperren

ber Rommiffion bie Finanzlage be« Staate« ficb al«

Sfichtfcbnur haben bieitcn laffen unb nur auf biefem

©runbe aufgebaut, lönnen wir ben ganzen Gtat be-

arbeit™. Sl'ürbe c? anbei« fein, würben bie Herren

über bic Finanzlage be« Staate« b>oau«gcgangtn

fein, würben fit nicht fo gebanbelt haben, wie fte

batten bonbeltt müffen. ©Sa« würben unfere Be-

börben gejagt haben , wenn anftatt biefer hochft be-

folbctcn Beamten brei ber niebrigft befolbeten Beamten

getommrn mären mit einer berartigen Foröfrun S
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Sie hätten gefaßt, a* roa«, (aßt bie fterl* laufen,

mir fömicu Sußenbe non fo(*en Beuten micber

klommen. 3ft ba« gere*t! — G« roitb gejagt,

mit feien in einer 3®flug*lage unb bie ©ere*tig(eit

jpiele (eine große Stolle unb mir müßten biejen oer-

bienftoollen Beamten galten. 23o fotl ba* binfübren,

roa« fall bie gange ©eamtenidintt bnooti beulen!

Sie ftommijjion bat fielt and) nicht au«gejpro*eit,

roas fie ben unteren ©eantten mehr geben unb

roie fie ba« ©ange regeln roill. Sariiber bat fie

fi* rooßlroeiSli* au«gej*roiegen. Außerbem gefallt

mir bn« gart,je ©«bahren ni*t, wenn eS in biefem

Anträge in ber Segrüttbung beißt, ber ©aubireftor

®*numann fei in Unterbanblung mit einer Stabt,

fageu mir mal fDiannbeim, getreten, unb er tonne bort

bie Stelle antreten, fo liegt bodi bie Sa*e ni*t

berart, baß er für biefe Stelle gcroäblt ift, fonbern

e* ift ber betreffenbe .Sperr mit brei ober oier ©e-

merberu auf bie engere ©aßl gcbra*t, utib eS ift

bort) immerhin no* fraglich, ob Sperr S*aumann
bie StcDe betommt. Sab fpielt au* gar feine Siolle.

21ber baß ber betreffenbe Sperr ni*t gang einfa*,

alb ba» ©eju* au* biefer Stabt (am, eb ad acta

legte, fonbern ber ©ebörbe übermittelte, oerfteße i*

ni*t. 3* hätte e* für beffer gehalten, roenn ber-

jelbe in üübed bleiben wollte, baß er ba* ©efu*
in ben fßapierforb gemorfen hätte, SSir haben in

einer ber oorigeti ©ürgcrf*aftsjißungen bn* ©chalt

eine* ©eamten aufgebefjert. Ser betreffenbe Se-

amte ging aber troßbem non fiilbed fort. Samal*
hieß e* au* in bem Einträge be* Senate«, man be-

finbe fi* in einer Dtoiblagc. Ser ©eamtc ift roieber

na* Biibed gurüdgefommrn unb tritt in nä*fter

3fit fein 2tmt roieber an. .flirr beftimmt ni*t bie

©ürgerj*aft, ni*t ber Senat, fonbern ber einzelne

©eamte groingt un«, ein ©ebalt auSgugeben, gu bem

mir un« ni*t oerpfti*tet fühlen. Sarunt mö*te
i* bitten, brüte Abftnnb ,ju nehmen non biefer ©e<

roilligung. ©ei ber ©rratbung be* ©ubget* tonnen

mir jpätcr jeben, roa« mir aubgeben tonnen für bie

unteren unb mittleren ©eamten unb mir tonnen au*
ben höheren ©eamten gegenüber gere*t «erfahren.

•Spellte bitte id) Sie oon ber Siegelung be« ©ehalte*

Äbftanb gu nehmen. G* roirb ja au* ber gange

Seamtenetat bie ©ürgerj*aft in türgefter 3eit be-

f*äftigen. S>er ©ürgerau«f*uß roill mit feinen

Arbeiten in brei fflo*cn fertig fein unb innerhalb

oier 2Bo*en fann bie Sa*e hier gur ©cratbung

tommen. 3«) bitte, heute bie Sa*e abgulehnen.

©ape: Kenn ba« ri*tig roare, roa* »or einiger

Seit eine 3eitung f*rieb, baß i* nur gegen ben

Antrag gu fpre*en brau*e. um beffen Annahme
herbeigufübten, mürbe i* beffer thun, mi* be*

©orte« gu enthalten. 2ln bem Sburm be« Jpolften-

tböte* fteht no* heute: Concordia domi. foris pax,

unb i* bin ber ©leinung, baß ber Senat«antrag

wenig gum grieben beitragen tann. 3m ©roßen
unb ©angen haben bie Herren ©ebner bie pringipieden

©rünbe angeführt, bie unbebingt meiner ©Innung
na* gur Ablehnung be« Senat*antrage* führen

müffen. ©om Senatltif*e finb mir oor einiger

Seit, al« e* fi* um einen S*ulroärter banbeite,

um nur JC öOOf gebeten, bie Sa*e au« pringipiellen

©rünben abgulehnen unb troßbem hier in ber ©ür-

gcrf*aft, g. ©. oon ^>trm S?et)d, bie guten Gigen-

f*aften be« ©lannc* heroorgehoben finb unb ber

Ä:i trag warm befürwortet mürbe, rourbe er abgelehnt.

Sa banbeite e* fi*, roie ,§err Sobberftein fagte,

um einen untern ©eamten, ben brau*te man ni*t

adgujehr auf ber ©e*nung gu haben. §ier banbelt

e« fi* aber um einen höher geteilten ©eamten.

ffiir befinben un« immer in einer 9totßIage unb ba

beifit e* für bie ©ürgerf*aft immer: griß ©ogel

ober ftirb. 3* fann mi* bur*au« ni*t auf ben

Stanbpunlt ftellen, baß roir un« bei ben }*le*ten

roirthf*aftli*en ©erhältniffen roirtli* in einer 'Jlotij-

läge befinben. Sa« Angebot ift heute berartig groß,

baß roir au* mit* einem ©aubirettor ni*t in ©er-

legenl)eit tommen würben. (Oho!) ©iedei*t ift e«

mir ebenjo gegangen, roie ben Sperren am Steno-

grapbeutij*e, baß i* oon bem, roa« ber §err Senat«-

tommifjar jagte, jebr wenig oerftanben habe. 3*
habe au* ben Ausführungen aber ba* berauSbören

tonnen, baß $err S*aumann bi* in ben .jpimmel

gehoben rourbe. (äBiberfpru*, 3uruf.) 3* habe

eben ben ©amen ©lartini gehört, unb ba* bringt

mi* bagu au«gujpre*en, baß el oiedei*t gang gut

ift, roenn man untere ©eamte höher rüden läßt

SBir haben bo* bie Gtfahrung gema*t, baß roir

un* na* bem gortgang be« .Spemt ©(artini bei

beffen ©a*iolgern, ffteßber unb S*roiening, ni*t

f*led)ter geftanben haben. SSürbe e* ni*t ebenjo

»erben fönnen, roenn §ert S*aumattn fortgeht,

wenn er bem Stufe folgt, bet ihm JC 15000 ein-

bringen fod? 3* bin ber SReinung, baß roir im
Sntereffe be« öeamtentbumS bafür forgen jodten,

baß ein geroijfc« Aufrüden mögli* ift unb baß roir

ni*t ade höheren ©eamten au« bem Auslanbe be-

gießen. Sie Herren finb ja in bet Sorlage perjön-

li* aufgeführt, bie eine 3ulage haben müffen, unb

e* roirb oon fpmn S*aumann gefagt, er fei

5 1
/» 3aßre hier unb habe ungemein Iü*tige« ge-

leiftet unb werbe no* mehr Sü*tige« leiften. 3*
fod barüber al« ©ttrgerj*aft«mitglieb abftimmen unb
muß bo* eine geroiffe Gtfahrung gefammelt haben,

ob ber §err roirtli* fo tü*tig ift. 3* habe bei

feiner Anfrage erfahren lönnen, worin bieje unge-

meine Sü*tigfeit befteßt. 2Benn i* bana* fragte.
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ift beifpielSroeife bingeroiefen auf feine Dücbtigleit

als Sonjereator Ser (Rltertbümer, wofür er 1600
erhält. Wie mir feiner $rit ben Saijer bin gum
iHefutfj batten uitb bae (HaibbauS auSgejdmtüdt

mürbe, bicfi es, mcr mag roobf auf bie 3bee ge-

lummen fein, bas KatbbauS berartig ausjufibmiiden,

mir es gefcbeben mar. 3n ber (Beoöllerung fagte

man batnals. 6s mar nicht (lug, cs mar nicht jtbön,

balb gerrt ntan'S mieber runter, nu fcbau man fotcben

Tröbet an. ((Große ©eilerlcit.) So ift eS mir ergälflt.

äBir haben aber häufiger (Gelegenheit gehabt gu

bßren, menn irgenb etwas oorlag, man lonnte Direltor

©djaumann oertrauen. (Bor einiger Seit, als baS

Wolftenftrahenprojelt ausgearbeitet roerben füllte, ift

es auf befonbetcn SBunflh beS betreffenden Senators non

Werrn £djaumann nochmals gefcbeben, unb baS foll gang

anber# gemefen fein als baS Scbwieningjcte (fjrojelt.

(Kan bat im teebnijebtu herein bie Sache bamals be>

fprodjen unb ift bort ;u ber (Kcinung gclommen,

bafe baS ©cbaumann’fcbe t$rojeft abfolut niebt gu

gebrauchen fei. Scbaumaun felbft foll im teebnifeben

herein auch gegen fein (fjrojelt geftimmt haben 3dj

ergäble bas nur, meil ber W*rr (Baubirettor immer
als (Autorität bingefteQt mürbe. • 9Us (Baubireltor

müßte er feine (Kcinung oertreten, ftait beffen bat

er einfach als (Beamter gehorcht. (Senn bie Sperren

hier eine berartige Stellung einnebmen, miiffen fte

auch (KannS genug fein, ihre (Keinung ;u oertreten,

maS mir oon ihnen als Wanfeaten oerlangen tonnen,

©oll ich noch erinnern an bie 3rrenanflalt unb baS

(GeridjtSgebäubeV ((Siberjprud). >Jurnf.) 3a, bitte,

fperr Sebauntann bat bie Sache begutachtet, unb er

allein ift ocrontroortlicb. 34 meine, menu mit fo

oiel (Gelb übrig haben, (offen Sic uns boeb ettien

fteigungStecbniler anftellen, bamit berartige (Bummel

nicht immer mieber oorlommen. 91 och neulich habt

ich hier gur Sprache gebracht, baß mir für bie

ffjoligcimache in ber Wanjaflraße M 4 000 nach-

bewilligen müifen. (Ditr mirb ergälilt, baß bei bem
6infturg beS Dr. Siemert'jcben Jpaufes Wert Schau-

monn als Sacboerftänbiger fungirt bat, unb er foll

gefagt haben, jeber (Bauunternehmer fei Oerpflicbtet,

ben SBaugrunb gu unterfueben, unb baraufbin batte

man ficb mit bem (Bauunternehmer geeinigt. (Sie

tann es bann ber jperr peranttoorten, baß mir biet

. K 4000 nacbbeioiQigen müffen, menn ber '.Bau-

unternehmer oerpflicbtet ift. beu '-Baugrunb gu unter-

fueben! ^ebenfalls märe es richtiger gemejen, mie

.fperr (Dobberftein es auSfübrte, menn man roetiigftenS

fo lange gemartet hätte, bis bie allgemeine (Beamten-

regulirung oorgenommen mürbe. Jtirfcbner hat fo

lange märten miiffen, unb (Berlin muff oielleiebt noch

länger märten auf feinen gmeiten (Bürgermeifter.

(Da hätte Wen Scbaumann auch ruhig noch einige

28o4en unb (Konate märten tönnen. 34 weiß

auch nicht, menn ber Wert fo gern l)ier bleibt, ob

ihm nicht ohne roeitereS bamit gebient märe, menu
man ibm einen höheren Site! gäbe. (Das loftet

uns boeb nichts. (Weiterleit.) (Kennen Sie ihn hoch

Oberbaubireltor, bann jparen mir baS (Gelb nid

fcbajfeu (eine ungufriebenen Unterbeamten. 6s it

ein jcblecbteS 3eugniß, bas mir ben Werten im Senat
ben bürgerlichen (Deputaten, ben Untergebenen unb

bem (Jiachfolger beS Werm Scbaumann auSfleUtn,

menn mir jagen, nur ber Wrrr lann es machen. So-
meit fällten mir uns nicht abhängig machen oon

bem Werrn. ®er (Bergleidi beS Wcrtn Senats-

lommijfarS in (Betreff beS ItonferoatorS trifft nicht

gu, menn et meint, ein (GejchäftSmann mürbe einem

guten jungen (Kann alles begahlen. mas er forbert.

(Das mirb tt beitenS bleiben taffen, insbefonbere

bann, menn er fiebt, baß baburch Die Ungufriebcnbeit

bei bem aubern (f)erjonal gefebürt mirb. [für mich

bemcift biefe iöorlagc mieber, baß es unbebingt notb-

menbig ift, ich roünjche beu ^errett im Senate aller-

bings ein recht langes £eben, ber Qeit tlicctjming gu

tragen unb bei einer bemnädiftigen Senatämabt
einen 2e4nifer mit in ben Senat bineingumäbltn.

(Daun finb mir nid)i berartig oon unfettt (tedjnilem

abhängig

(Dr. (Görß: 3m (Segenjatj gu Werrn (ßape haben

alle (Borrebner ficb großer Sacblicbleit befleißigt unb
oor allen (Dingen nicht bie (ßerjonlichleit beS öerm
Schaumnmi in bie (Debatte gegogen. Sie haben

gum SuSgangSpuutse ihrer (Heben genommen baS

(Amt unb bie [frage gu beantworten gejucht, ob bie

(Befolbuug beS UmteS, welches Wert Schaumann inne

hat, gu erhüben ift ober nicht. Sie haben bie fJetfön-

licbleit beS Werrn (Baubitelcors Scbaumann nur jo

meit berüdjicfjttgi, als bie (Köglicbfcit, ihn gu oer-

lieren, beflebt, unb bie [frage, ob baS (Gebalt mit

bem (Amt in einem emfprechenbeit (Berbältniß fleht,

bierburij alut geworben ift. 34 hätte geroünjcht,

bafe Werr (ßnpc ficb gleicher 3ncodi)aliung befleißigt

hätte. SB3aS foll es ber Sache nüßeu, menn man
gegen einen oerbienten (Beamten aus allen SBinleln

unb 6deu gufammengefuebte (Berbäcbtigungen unb

ftinlerlindieii oorbringt. (Küßen fotete SBonoiitft

nicht Wmn Schaumann oerleßcn, tenb mie müffen

biefer Wm "nb Rubere oon bem (Sertbe ber 4>er-

hanblungen bet (Biirgerfchaft beulen, menn ein (Kit-

gliebberäürgerfchaftfeineiBefähigungiiiibsBfrechtiguiig,

über W'trn Scbaumann in abfälliger (Seife abgu-

urtbeilcn, baburch «weifen will, baß ber (Baubirettor

anläfjlicb ber ttanalfcicr beim SRatljbauS nur Sröbel

gebaut, unb baß bie (Gejcbidfl' nicht gellappt habe.

3fl (S als ein angemeffenes (Bcrljalicit eines (Kit-

glicbeS ber (Bürgcrjcbaft gu bejcirfjncn, bir Sache
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hier fo jiim Stu#brud ju bring«!? (Seht richtig.)

3a, mein lieber ,£>err Sßape, ich roill e# h'(t einmal

au#fpred)en, un# fatm jeber faßliche ängriff gegen

eine Vorlage nur erfreuen, »eil fie jeben non un#

jroingt. nochmal# bie grage ju prüfen, unb roenn

mir ein neue« TOitglieb befommen, ba« geneigt ift,

in frifchem, fröhlichem Singriff gegen Üebelftänbe

feine Sporen ju wrbienen, fo fönnen mir mit biefem

3uroad)S in ber Bürgerschaft nur jufrieben fein.

Äber man foll nicht bei Eingriffen auf $erfonen unb

Beljörben lebiglich auf )fcitung#notijen etwa« geben,

niemal# gebäfjig »erben, jonbern in fachlicher SBeife

ben Eingriff ju begrünben fudjcn. SBenn .-pen bfiape

fagte, baf, oon ihm behauptet werbe, bah er nur

gegen eine Sache ju reben brauche, wenn biefelbe

angenommen »erben falle, fo liegt barin ein Körnchen

SBahrljeit, brtin feine Sieben lajfen jebeömal Sach-

licfjfeit unb Bertiefung in ben Wegenftanb uermiffen.

So fchlcuberte neulich |>ert $ape ber Kanalban-

behörbe einen unerhörten Borrourf auf Wrunb einer

3eitung#notij entgegen. 3ch bin jufäUig Slnroatt

ber Kanalbaubehörbe unb roeip, bah man in ber

Berroaltung bemüht gemefen ift, in oornehmer
SBeife im Scbähungöoerfabrcn bie oon |»crrn Ijlape jur

Sprache gebrachte Sadje ju regeln. Me bie oon

ber Scfjleömiger ^Regierung ernannten Herren Schäfer

haben au#geiprod)en, bah bie Einsprüche be« Sauen-

bürget fjerrn junt groben Uheil abjulebnen feien, unb

ba tritt ^»err Sßape hier al# SJtitglieb ber Bürger-

fchaft auf, nimmt einen Uber bie Slngelegenheit im

Snterejfe bei Sauenburger gabritanten gejchtiebenen

3eitung#arti!el jum 5äu#gang#punlt, um ohne Kennt-

nih unb Prüfung ber Sachlage bie Bchörbe anju-

greifen unb bewirtt burch jeine Sieben, bah ber

Sauenburger ßerr unb sielleidtt anbere Herren au#

Sauenburg erft recht mit hohen gorberungen, bie

Sübect bejahten foll, heroortreten. Xa# SUlitglieb

ber Sübeder Bürgerschaft §err >JJope unterftüht alfo

bieje Herren. Xa# ift bod} eine« SRiigliebe« ber

Sübeder Bürgerjcbaft nicht »ürbig!

Sajjen Sie midi jefct jut Sache fclbft jprcchen.

3ch »erbe grunbfählich baran fcfthalten, bie 'JSerfon

be« ßmn Schaumann nicht in bie Debatte hinein-

jujiehcn. 3ch erflärc ferner offen, roenn ich bie

Ueberjeugung hätte, bah babjenige Webalt, ba# ßerr

Schaumann jur 3eit bejieht, aubreichenb fein »ürbe,

um bafür einen anbetn Beamten, ber im Stanbe

ift, bem Elmt oorjuftehen, ju betommen, fo »ürbe ich

nicht jaubern, ben Eintrag bc# Senate# abjulebnen.

3d) würbe e# bebauern, bah mir einen tüchtigen

SWaim oerlicreu ,
aber ich mühte mir auch jagen,

bah, wenn ba# Elmt genügenb befolbet ift, mir e#

unjeten übrigen Beamten gegenüber nicht oerantroorten

lönnen, hier ein fo hob«* Wehalt jejijujefcen.

Slber ich habe bieft Ueberjeugung, bah bie ßöbe
ber jehigen Bejolbung eine genügenb« ift, nicht,

unb au# biefem Wrunbc trete ich für bie Senat#-

»orlage ein.

3n brei Kategorien jdieibcn fich bie Wegner ber

Borlage unb alle haben für ihre 3lu#führungen

manche guten Wrünbe anführen lönnen. Xie einen

jagen, ba# Wehalt ift un# ju hoch, unb mir »ollen

barunt bieje« Wehalt nicht bewilligen, bie anbetn

möchten einen oennittclnben Stanbpuntt einnehmen,

ßerr SJlühfam h«t in fachlicher unb burchau# llattr

EBeije biejen uermittclnben Stanbpunlt bargelegt

unb gejagt, man foDte heute bie gtage, ob ba#

Wehalt al# jolche« für ba# Elmt ein genügenbe# fei,

nicht entjeheiben, fonbern junächft auf bem SBegt

ber perfönlichen @ehalt#julage bie Sache im Sinne
be« Einträge# be# Senate# regeln ju juchen unb j»ac

auf folange »ie be# Beamtenbefolbung#-5tat Weje&e«-

traft erlangt. Sie britten jagen, mir lehnen prin*

jipied jebe# ßingetjen auf ben Eintrag be# Senate#

jo lange ab, bi« bet Beamteuelat oorliegt, weil mit

nicht beurtheiltn lönnen, ob bieje# Wehalt im Nahmen
unb richtigen Berbältnijj be# BefolbungSetat# fleht.

BieKeicht »erbe *ich jur (Sntjcheibung aller biefer

gragen am bejten baburd) elma# beitragen lönnen,

»enn ich junäd)ft einen Keinen biftorifdjen Ueberblid

über bie Slrt unb äBeife, »ie ber erjte unb jweite

8eamtenbcjolbung#etat ju Stanbe getommen ijt,

gebe. Slu« biefer ^Darlegung »erben Sie jebenjali#

ba# Sine entnehmen lönnen, »e#halb mir leine

persönliche Wcbaltöjulage an §errn Xireltoc Schau-
manu bewiDigen bürfen.

Bi« dov etwa jehn 3ahren, aljo not Schaffung
be# erften Beamtenetat#, hat ber Senat immer Ser-

anlaffung genommen, auch bann eine perjönlidse

Wehalt#julage für einen Beamten ju forbern, »enn
ber Beamte ertlärte, bap er einen Stuf nach au#-

märt# erhalten hat« unb unjere Stabt oetlaffen

muffe, roenn ihm fein Webalt nicht erhöht »erbe;

fein hiefige« Wehalt fei roeit niebriger al# in anbetn

Stabten. Silit ber gleichen Begrünbung oon ber

Unjulänglid)teit be# in Betracht tommeiiöen Wehalte#

gegenüber anbereu Kommunen trat ber Senat auch

bann an un# b«an, roenn ein Beamter mit Sludfidjt

auf bie Bebeutung be# oon ihm oerroalteten Elmte#

um eine Weljaltbtrhöhung bat. Wegen biefe Srt

perjönltcbe Anlagen ju gewähren, haben mir un#

in ber Bürgerschaft ftet« mit 3}ed)t gcroanbt. SSBir

haben bamal# au#gefübrt, »enn bie oom Senat

aufgeftellte Begrünbung richtig fei, träfe bie Be-

grünbung oiel mehr unb in höherem 'JJiaage bei

ben unteren unb mittleren Beamten ju, unb wir

feien im 3ntrrefje biefer oerpflichtet, ben Senat auf»

juforbern, ben ganjen (Stat ju reoibiren. Xa ift
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an* in ber erflen 3eit oon Seiten bt« Staate«

crflärt worben, einen Beaniteurtat auf jufteden, werbe

jehier unmöglich fein, mau fönnte auch bie finan-

jiefltn {folgen nid)t überjehen. 3m 3ntereffe ber

unteren unb mittleren Beamten haben wir geglaubt,

bei unferer riujfajfnng beharren ju mfijfen. ®itfer

unfer prinzipielle ©iberftanb ift aber nie bi« ;ur

iprinjipientciterei au«geartet. 3dl fann mir fe^r

wohl ben {fad benfen, wo ber Staat in bie Stage

fommt, eine periönüdje ©ehalt«julage einem Beamten

Zubilligen ju tnüffen, wenn j. B. ein Beamter ein

bebeutenbe«, epodsemadsenbe« ©er! jehafft ober be-

beutenbe, für unfere Stommune hochwichtige Ein-

richtungen trifft, bie oorbilblich auch für anbtre

Stabte finb. 34 glaube, bah, um (eine hiefigtn

Beamten ju nennen, bie Bremer ohne ©eitert« ge-

willt fein mürben, bem Cberbaubirettor ffranjiu«

eine perfönliche @ehalt«$ulage, bie weit über ben

Böhmen beffen binau«geht, wo« jonft in Xetitjchlanb

für ba« rimt eine« leitenben Baubeamten gezahlt wirb,

gu gewähren, wttin ©efnhr norhanben ift, anbernfatl«

jjfranjiu« ju oerlieren. 3n einem folchen {fade

muh man fiefj jagen, wir tonnen einen folchen hoch'

oerbienten Wann nur behalten, wehn wir ihm ein

(behalt bewilligen, bn« über ba« fonft liebliche weit

hinau«geht. So freilich liegt bie Sache burebau«

nicht bei $errn Xirettor Schaumann, unb e« hieße,

ihm einen schlechten ®ienft ermeiftn, wenn wir ihn

unb feine Stiftungen, nur um ba« beantragte höhere

©ehalt burchjubrüden, in ben .{simmel beben, ©ir
haben für feint Xüd)tigteit ©orte ber rinerfennung

gehabt; barüber binau«jtigeheii, liegt fein VIn Ins oor.

Berfiehen Sie aber )cßt, weshalb wir Einträgen

auf perjönliche ©ebalt«zulagen in ten meiften {fällen

©iberftanb entgegenfepten unb auch jefjt, fall« ber

Senat für ®irettor Schaumann eine perfönliche

©ehalt«julagc beantragen mürbe, ©iberftanb ent-

gegenfeßen mühten V ©ohl nitmal« märe ber erfte

Etat, ber oon ber Bürgerfchaft aufgefteQt, beratben

unb genehmigt ift, ©efeß geworben, wenn mir nicht

biejen ©iberftanb Sab« lang bem Senat entgegen-

gefeßt hätten ! Sa« eine freilich tonnten wir, nad)-

bem ettblith ber erfte Beamtcnbefolbungsetat ge-

nehmigt war, nicht mijfen, bah f<hon recht balb eine

allgemeine Bertbeuerung ber Sieben«inittel eintreten

unb bie ganze Slcben«haltung eine anbere werben

würbe. 3n {folge hiecoon tarn ber Senat nach

bem erftcu Beamtcnbefolbungbetat mit bet gleichen

Begrünbung wie früher an un« heran unb bean-

tragte für einzelne Beamte ©ehaltöechöhungen

meiften« auf bem ©ege ber perfönliehen ©eßait«-

Zulage. riu4 biefe 'Anträge haben wir bi«lmtg

immer abgelehnt unb gejagt, wir wollen bie Er-

höhung erft bann bewilligen, wenn ber ganze

Beamtenetat resibirt unb namentlich ba« ©efsatt ber

unteren Beamten aufgebeffert wirb. 3<h erinnere

Sie nur an bie Anträge auf Erhöhung ber ©ehältcr

be« Stabtfajfenoerwalter« unb ber be« Steuerbireltor«.

34 erinnere Sie ferner baran, bah, al« ifjert ®irettot

•jjnjc um eine Erhöhung feine« ©ebatte« eintam uni

ber Senat für ihn eine perfönliche 3ulage beantrag»

unb biejen Antrag junächft an ben BürgerauöjcbuB

brachte, ber Bürgerau«jchuh ben rintrag ablehnte

unb bet Senat hieran« Beranlaffung nahm, ben

rintrag an bie Bürgerfchaft garnidjt erft $u richten,

©enn .jSerr Wühfam heute .öerrn SDireftor Schau-

mann eine perfönliche @ebalt«julage jubiQigeit

will, wie fiehen wir benn bem oerbienten jjemt

IDireftor §afe gegenüber, bem wir jolche ©ehalt«-

Zulage Oor ein paar 3abrcn abgelebnt haben! 2»
persönlichen ©eha(t«zu(agen bergen ferner immer bie

©efahr in fich, bie Wißgunft ber übrigen Beamten ju

erregen unb ba« Streberthum unter ben Beamten grob

ju jiehen ;
werben erft bie pcrjönlithen ©ehalt«julagcn

Zu einet ©epflogenheit, bann oerlitren mir mtittr

unfern legitimen Einfluh auf bie Begulirung ber

Beamtengehalte, ©ir tonnen be«balb bem rintraqe

auf perfönliche ©ehalt«julage be« .'perrn Wühfam
nicht jujiimrnen.

Jer Senat felbft bat biefe« Wal bem prinzi-

piellen Stanbpunlt ber Bürgerjchaft ©erechtigteit

wiberfabren (affen unb feinen rintrag (ebiglicb baatit

begrünbet, bah ba« rimt al« jolthe« ein höhere«

©ehalt oetlange.

Säaffen Sie midi nun einen riugenblicf bei ber

gemeinimnen Jtoimmffion, bie für bie Beoifton ber

Beamtengehalte eingefeßt ift unb ihre Arbeit in-

jwijdsen ooüenbet hat, Derweilen. Jperr ^rofrffot

Bnctbcte hat gejagt, biefe Stommijfion habe rinfang«

befdjloffen, ba« ©ehalt berjenigen Beamtenlategorie,

ber üretror Sthnumann angehört, lange nicht jo

tsods ju normiren wie jeßt, unb habe erft in ber

britten fieftmg auf rintrog eint« Scnat«tommijsar«

anläßlich ber ©efahr, Baubirettor Scfaaumann ju

oerlieren, bie beantragte Erhöhung genehmigt. Tu«

ift nicht ganj richtig. Schon in ber ersten unb

Zweiten Stejung ber gemeinsamen Stommijfiou war

eine ftarte Strömung für eine weitere ©ehalt«-

erhöhung bet leitenben Baubeamten oorhanbrn.

Sie Bortagc, bie ba« ©ehalt geringer beinah,

al« jeßt 3hnen oorliegt, würbe mit bem .pw-

mei« barauf belämpft, bah wir tm Jade einer

Balanz für ein berartige« ©ehalt (eine tüchtigen

Beamten betommen tönnten. 3)ie Cppofition, bet ids

angehörte unb bie in bet Winberheit blieb, bat

bamal« barauf hingewieien, bah wir in furger 3eu

Zwei Bauinfpettoren oerloren haben: Jgsotopp, ber

eine oornchme Ißrofefjur erhielt unb einen Beamten
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in ber ftanalbaubehörbe, Scheelljafe, bet hiet gegen

JC 7000 erhielt unb ben mit einem ©e^alt non

M 12 000 grantfurt n. 3B. uni fortnntjm. an-

läßlich biefet beiben gälte hoben mir gefeben, roie

bieje Beamten gejucht roetben nnb baß mir mit einer

mäßigen, bet ©ehaltbnormirung ber übrigen Beamten
entjprerhenben ©ehaltberfjöhung nicht aubfommen
lünnen Bun frage tcfj Sie, roo mären mir, alb

mir binnen furger griff groei Bauinjpettoren Oer-

loten, in ben Bebörben geblieben, toenn mir nicht

bie tolojjale Slrbeitblrajt linjerei Oberbaubireftorb

Betiber jut Verfügung gehabt hätten! S3o mären
mir jpegteü in ber Kanalbaubehörbe geblieben, alb

mir bieje gtoei URanner oerloren, für bie mir bib

gum heutigen Sage noch leinen Srjag gefunbett

haben! 3n ber Kanalbaubehörbe hatten ätle bie

©eroißheit unb auch in ber Baubeputation, bah mir

fürbabjenigeÖehalt, bab man in ber erften unbgroriten

Üejung ber gemetnjanien Kommifjion für bie Bau-
beamten an (eitenber Stelle aubgeroorfen hatte,

einen Beamten nicht betommen lönnte. Silan hat

biefen unjerm Stanbpunft entgegengehalten unb bab

thut auch ^»err IJSrof. Sr. Baethde, nennt boch anbere

Stabte, in benen ein gleich bct)es ©ehalt bewilligt

roirb, bamit mir bie Bidjtigfeit biefer Suter Behaup-

tung nachprüfen tönnen. Sab ift freilich nicht gang

leicht unb fd)on um bebroillen nicht, meil fi<h bie

Bergleiche mit anbern Stabten gleicher ©röße nicht

gang beeten Um einen Bergleich ju gießen, muffen

bie Stellungen abäquate fein. 3n Breußen — fomeit

lenne ich bie Berhältniffe auch — jrttb in jeber

gröberen Stabt siele ftaatlid) angefteüte habere

Baubcamte sarhanben, bie Staatbhauten auf bem

(gebiete beb .jpoebbaueb unb auf bem beb Sief-

baueö felbft aubführen. Sie Shätigfeit ber ftäbtifeben

Baubeamten ift baher eine geringere, meniger ocrant-

mortliche, gutnal auch barum, meil bort jebe gröbere

Bauanlage Sache beb Staateb ift unb bemgemäß
son Staatlichen ^O^eren Beamten beforgt mirb.

3n Ifjreußen tritt bie Stellung ber ftäbtifeben

Baubeamteu gurüd unb boch erhöhen jid) auch hier

bie ©ehaltbjäße mit jebem 3abr. 3n Sübed bagegen

liegt alleb auf ben Schultern beb leitenben Ärd)i-

leiten, mag bet Staat ober bie Kommune bauen; er

allein hat bem Senate gegenüber bie Bcrantmortung

ju übernehmen. Siefe eigenartigen Berhältniffe

unferer Stabt, bie nur mit benen in Hamburg unb

Bremen gleich finb, bebingen ein ungewöhnliches

Blaß oon Kenntnijjen ber Beamten an leitenber

Stelle. Sb lann gernanb ber tüchtigfte Slrchiteft

fein, unb er nüßt unb boch nicfjtä, roenn er nicht gu

gleichet $eit rin guter Bermaltungöbeamter ift.

älb nun eot ber britten Sefung an Schaumann
bie Sufjorberuttg aub einer Stabt Sübbeutfchlaubb

erging, ein tümt mit höherem (Sehalt angutreten, unb
bie Blöglicf)feit beb gortgugel oon Schaumann cot-

lag, mürbe bie gemeinfchaftliche Kommijjion ge-

gtoungen, bab gür unb 23iber biefer grage noch

einmal in britter fiefnng gu prüfen. Ser Stein lam
inb SHoüeti. Sinftimmig tarn man nad) grünDlicßer

Berathung in ber gemeinjamen Kommifjion gu ber

Uebergeugung, baß man bem Senat Beißt geben

mügte, ber jagte, lehnen Sie ben Antrag ab, unb

geht Schaumann, fo (ontmen mir boch fofort an bie

Bürgerjißaft mit einer neuen Borlage, auf ©ebaltb-

erhöhung für bie gange Beamtenlategorie, ba mir für

bab aubgeroorfene ©ehalt leinen Srjaß gilben. Unb
mit Siecht! Senn jeßt ift ber Sechttiler nun mal Stumpf
unb muß gang anberb begabt merbett alb etma ein

richterlicher Beamter ober ein Oberlehrer. Sb ift mög-

lich, baß oon bem jungen Bacßrouchb unferer Stabt unb

anberbroo fich siete befleißigen, ben Beruf eines Sech-

niterb unb ärdjitelten ber pcluniäreit Srfoige roiHen gu

ergreifen unb eb ift barum auch möglich, baß nach

10—20 3aßren bie Berhältniffe fich änbern. Aber

ber Beamtenbefolbungbctat, meine Herren, ift auch

flüffig unb roirb auch oielleicht fchon nach 10 Saßren

einer Prüfung untergogen metben. SSir haben ja

felbft gälle oot 2—3 3aßren gehabt, baß bie Ober-

lehrer im ©egenjaß gu anbrren Staaten unb Stabten

bei unb recht ßerglidh j<hlnht begahlt mürben. Sab
im Beamtenetat aubgemorfene (Behalt mar an fich

gu gering. Sllb aber plößlicß bab Angebot Oon tüch-

tigen fiebrfräften aufhörte unb mir leine Benen

für bab unnubtömmlicbe @eßalt betommen tonnten,

haben mir fehr Schnell ein höhere* (Behalt für bie

gange Beamtencategorie, troßbem baß mir baburtß

einem gulütiftigen Beamtenetat präjubicirten, bewilligt,

ßerr !ßtof. Baethde, bet bie britte Kategorie ber

©egner oertritt, hat bie Schmäche einer Dppofiiion

gegen bab (Sehalt an fich gefüllt; er bebucirte nun

jo, ehe et jidj entjdjeibe, rooQe er aub bem Beamten-

etat erjehen, ob biejeb (Sehalt im richtigen Ber-

hältniß fteße gu bem (Sehalt bet übrigen

Kategorien im Sntmurf beb Beaintenbefolbungbetatb.

greilich märe biefe Prüfung notbmenbig unb bab

Begehren Oon tßrofejjor Baethde gerechtfertigt, roenn

bie ©eßaltjäße ber oermanbten Beamteulategorien

in einem entjprecbenben Berhältnifje bemejjen mären,

mit anbern Söarten, roenn bab ©eßalt ber Bieter,

ber Oberlehrer, beb Schulratheb ufro. in gleicher

Seife erhöht märe. Slber eb ift fchon im Bürger-

aubfehuß Hipp unb ttar gejagt roorben, baß in 3u-

fünft eine große Spannung groifeßen ben (Behältern

ber übrigen höheren Beamten unb bem ber Bau-

bireltoren eintreten roirb unb biefe erftcren Beamten

nicht barauf gu rechnen haben, ein gleich großeb

(Sehalt gu belommen. 3m ©egentßeil, bereit ®e*
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ßalt roirb nur mäßig «höbt werben. 3<ß freut

mid), bin fonftatiren ju tonnen, baß e# getobt

Beamte bitjet Kategorien im Bürgerau#icßuß

roaren, bie bie tRidjtigfeit biefe# StnnDpunIte#

aitrrfaimt unb gebilligt hoben. Sie fagten mit un#,

lecßnifer finb nießt billiger gu hoben, unb borum
muß bic große Spannung eintreten. 3jt ba# aber ritbtig,

unb tritt bie Beamtctclategorie btr Baubcamtcn gang au#

hem Böhmen be# Sntrourfe# eine# Beamtenbejolbung#'

etat# brrau#, fo lernten mir biefe Vorlage anntbmen,

unbetümtnert banim, mie hinterher ber Bcamtenetat

au«fehen roirb Söcldi' Wöttcrfeßaiifpicl übrigen#

mürbe e# fein, roenn mit beute bie Vorlage ablebnen,

Tircltor Scßaumann geht unb naeß rin paar SSotßen

lommt ber Senat unb beantragt biefe# Webalt, ja

»iellcidit noch mehr für einen ‘Jlarfifolger. dann
müßten mir oielleitht einem unbtlannten Jiadifolger

ein no<b bohrte# Webalt gaßlcn mie baüjenigt ift,

ba# mir jeßt au# $rinjipienreiterei einem oerbienten

Beamten nicht gahlen moden. (Sebhafter BeifalL)

Senator dr Beßn (fchroer oerflänblich) betont, baß
e# nicht leicht fei, höhere tetßnifcße Beamte hierher

gu gießen, auch muffe fcch jeber neuerroählte Beamte
erft in bie h'efigen Berhältnifie hineinarbeiten unb
bagu bebürfe e# mehrere 3ahre.

WeneraUonful Ißetit; Bon einem ber Bombner
ift eine parallele groijeßen ben höheren unb unteren

Beamten gezogen. 3<ß fann ba# nur bebauem,

befonber# auch bie Art unb 2Seije mie bic# gejdjab

3eber Beamte ift feine# Sohne# roertb unb gerabe

in biejem Sinne ift ja jeßt bie Beoifiott be# Beamten-

Stat# in Angriff genommen, um einen möglichft

gerechten Auigleidß nach allen Stufen hin gu finben.

S# ift aber auch anbererfeit# jdton mit Stecht betont

roorben, baß bie Berantroortlicßfeil unb bie Seiftung»-

fähigleit eine# C betbeamten benn boch noch höher

einjufchäßen ift al# bie eine# Unterbeamten unb baßer

roirb e# auch flet# ftßroieriger fein, bie richtigen

Kräfte für bie Oberleitung ber oerjehiebeneu Seffort#
gu finben, fobalb ein SBehfcl eintritt.

Sin jeber SBecßjel in ber Seitung ift aber an
unb für fuß jeßon mit 'Jlacßtbeilen oerbunben. @ang
befonber# gilt bie# für bie umfaffenbe Jßätigteit

eine# Baubirettor#, ber boch immer längere 3( it

gebrauchen roirb, fieß mit ben totalen Berhältniffen

unb Bebürfniffen oertraut gu machen 34 brauche

hier nur auf ba# Stubium unfere# Bebauung#plan#
ßinguroeijen.

Unfere Stabt befinbet fuß in erfreulicher Snt-

roictelung — fie fteßt aber gerabe ießt noeß oor

großen Aufgaben nach oerfeßiebenen Siiditungen ßin

unb oor allem finb unfere leitenben Jedjniter berufen,

babei mitguroirfen.

3n unterem tleinen Staate, bem uießt mie bei

großen Staaten Diele Kräfte gu Webote fteßen, fotsnd

e# auf bie leitenbe fjtanb be# eingetnen tecßnifßcs

Oberheamten gang befonber# an. Senn mie jep

tüchtige Kräfte an ber Spiße fteßen, fo haben rc

alle Urfarße un# folcße gu erhalten.

Bon $erm Brofeffor dr. Baethcfe rourbe ertotr

man folle bie Sacße nicht mit ber Berfon eerbinfcei

3cß bin an unb für fieß gang bcrfelben SJleiiuuu

dennoeß ift bie Berfou be# iterm Baitbirtte

Scßaumann hier in roenig erfreulicher SSeife in bic

^Debatte gegogen, roa# ich lebhaft bebaure

demgegenüber möchte icß boeß au#iptecßtn —
unb icß glaube mich babei im Sintiang mit manches

meiner Witbürger gu beftnben — baß Baubireftn

Scßaumann e# oerftanben ßat, hier in furget 3ti!

Xücßtige# in feinem Sacße gu letften. Bor <t£«

ßat tperr Scßaumann e# oerftanben, fich orrbälnuß

mäßig fdjnell unferen totalen Berhältniffen angupafies

unb bamit große# 3«tereffe für ben Baucßarebcc

unfercr Stabt gu oerbinben. Auch hat et «U

Konferoator ein heroorragenbe# Berftänbniß fit

unfere lübifcßen Altertümer gegeigt

Al# tedmifeßer Cberbenmter ßat er jorooßl ffi

#ocß- al# Tiefbau bereit# Bielfei tige# geleistet ub

größere Arbeiten nach beiben tHidjtuitgen fteßen Mi

ferner beoor.

Bon einem bet Borrebner ift ßerrn S-chtncmami

ein Borrourf batau# gemacht, baß er fidj überhaupt

unb noch bagu in biefem Augenblid auf Berhaablangen

mit au#roärt# eingelaffen habe. 9hm, meine §mea,

ich beule, man fann e# feinem Beamten, gumal otf

Samiltenoater, oerbenfen, baß et fieß an feine Beßörte

roenbet, roenn er Au#fid)t finbet, fich gu oerbejfcni

Obgleich icß unter ben gegenwärtigen Umftönb«

aueß für ben Antrag 'IWüßfam eintreten lönnte,

halte ich e# nach ben ooegebraeßten principieüe"

Bebenfen gegen bie perfönlicße Zulage buch ihr

richtiger, ben Senat#antrag gu unterftüßen unb bißt

Sic gleichfalls Darum.

Sin Antrag auf Scßluß ber debatte wirb

angenommen.

Bape (gut Wefcßäfläorbnung): 3cß möchte mir

mein Bebauern au#fprechen, baß e# mir bureb ben

Schluß ber debatte unmöglich gemaeßi ift, auf bce

perföitlicßen Angriffe oon jperrn dr. ®ör|
f

1

gehüßrenbrr SSeife gu antworten. 3<ß »erbitte wir

ein für alle Wal berartige perfönlidje Angriffe

Söortfüßrer dr. Breßmerc Sie habe» am

menigflen ein Betbt, fieß berartige Angriffe ju W'
bitten. Sie haben nicht nur heute, fonbertt ttuebeT-

ßolt ber Bürgerfcßaft Beranlafiung gegeben, fich J
11

befeßroereu, unb Sie fönnen e# feinem Witgüeb btr

Bürgerfcßaft oerbenfen, roenn ei bei biefer Stiegen-
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heit feinem llnmuti) freien Sauf läßt. 34 tann ba»

©e4t ber iöürgerfdjnft in biefer fflegieljung ni^t

einfehranfen. ($ape: 6<f)lutup!)

Set SenatSantrag wirb hierauf angenommen.
3um brüten Senatsantrag, f>erfte(tung net-

terer ©abfahrwege, beantragt,

Sr. ©aethde, ben SenatSantrag in ber fotgenben

abgeänberten gaffung angunehmen:

„baß bie ©aubeputation ermächtigt merbe, nach

'Uiaßgabe be» ©eri4tc» unb Rofienanjchlage» beb

©aubireftor» ©chaumann Dom 14. 3uni b. 3b.

au» ben Srtragnifjen ber gahrrababgahe im

©e4nung»jal)re 1901 einen ©abfahrroeg in ber

brüten SBadftraße unb in ber gadenburger Hdee

auf ber Strcde Dom fiinbenplaß bi» gut Jtatf)arinen-

ftraße unb Don ber ©chmartaurr fflöee bi» gut

®rcnge be» inneren SBegebegirfe» angutegen."

©rof. Sr. ©aetßde befürwortet jeinen Hntrag,

weil burd; ben Siegfad ber projettierten fiantfteine

etwa M 4000 erfpart werben fönnten.

Suchwalb: ©ei bet hetrjehenben Unruhe werben

manche ben jpecieden HuJführungen be» ßerrn ©or-

rebnet» wohl nicht gang haben folgen fönnen. 2Jtir

ftnb fie geläufig, weil ich ber ffommiffton angehbrte.

®» hanbelt fid) furg barum, baß nach ©orfchlag ber

Sfommiffion ber ©abfahrroeg in ber gadenburger

Hdee burd) Rantfteine nom gußroeg getrennt werben

fofl, mähtenb nach bem urfprüngliehen Senaföantrage

bie Hdeebäume al» ©renge feftgefeßt waren, jjerr

Sr. ©aethde, ber felbft 'Diitglieb ber Rommiffion
war, wünfdhte eine SBieberherftellung bet erften Senat»-

oorlage mit ber Segriinbung, bafj bie Jfantfteine uit-

nöthig feien, wenn man bie beftehenbe ©oligeioerorb-

nung aufhebe, befchtänfc ober milber hanbhabe. 3<h
halte leßtere» für ba» allein richtige Hber fei bem,

wie ihm roode, nt. <5. ift bie fcharfe Trennung be»

©abfaßrwege» Dom gußroeg ein großer gortjdjritt,

bet Dorbi(blid) fein möge für anbere Siege. ©eifpielS-

weife läßt fiel) auf biefe Hrt ber ©abfahrroeg in

bet ©oedftraße fetir gut unb oerhältnißmäßig

billig hcffteHen. 34 fteHe bie» gang befonber»

ber betreffenben ©ehörbe gut Srwägung anheim.

©Seil ©abler unb gußgänger auf benfelben ©Segen

gu unleiblichen 3uftanbcn führten baute man,

um fie gu trennen, bod) gerabe befonberc Siege

für bie ©abfahrer, geftatten wir ben gußgängern

ungehinbert ba» ©etteten ber ©abfahrmege, }o fteHen

wir einfach bie unleiblichen 3uf*“nbe, bie wir ab-

fchaffen wollen, wieber her. 6» ift bringenbfter,

oftmal» auSgefprodjener SSunfcf) ber ©firgerfdjaft ge-

toejen, bie ©abjaßrwege gu marfiren, bie» gefehlt

auf oorgügliche ©Seife burd) biefe befonbere Hbtrcnnung

Dom gußroege unb ßinbert bie ©enußung Seiten»

ber gußgänger. 3<h möchte Sie bringenb bitten,

eS bei bem Hntrage btt Romtniffion gu belajjen,

mit ber wir, wie ich glaube, eine glüdlidje Söfung
gefunben haben.

Siauenftein: (Schönbölen) Hl» ©litglieb ber

Rotnmtffion für bie ©abfahrwege hatte ich bie Hn-
rege geäußert, man möge bod), nachbent bie ©ahnhof»-
Dorlage angenommen fei, bagu fchreiten, einen ©ab-
faljrmeg Dom fiinbeuplaß bi» gut Schmartaueradee

angulegen 3<h möchte ben Senat»antrag befürworten,

aber ba» Srfuchen an ben Senat richten, bodi möglidjft

bahin gu arbeiten, bah ein ©abfahrroeg oom Sinbeuplaß

bi» gum ®nbe be» inneren SSegebegirfe» angelegt werbe.

Ser Hntrag auf Schlug ber Debatte wirb ange-

nommen.
Ser Hntrag ©aethde wirb gegen bie Stimme

be» Hntragfteller» abgelehnt unb ber Senatäantrag

angenommen.

Ser oierte Senat»antrag betrifft Srftattung
Don 3ReI)rfoften, bie bei ber Umlegung ber

Siele in ber .^ügterthor-Hllee, ber ©iSmard-
unb ©tandftraße entftanben finb.

Sobberftein: ©ei biefem Slntrag erübrigt fid)

eine Summe Don JC 6905,14. 34 nehme hi«
Gelegenheit, an bie ©Sorte anguhtüpfen, bie §err

©ernftein in ber oorigen Sißung au»gefprod)en hat.

S
err ©eniftein jprad) bnoon, baß etwa» für bie

nlagen oor bem jjüjüerthor gethan werben möchte,

unb e» würbe bamat» Don bem fterm Senatäfommiffar

gefagt, e» märe fein Gelb bafür au»gefeßt, e» würbe

aber in» nädjfte ©ubget eine Summe eingefteHt

werben. 3<h muß auch heute nochmal» betonen, bafj

bie Hnlagen tor bem fjürterthor wirtlich fürchterlich

finb, namentlich wenn SdjneefaH eintritt, werben fie

jeher ©efdjreibung fpotten. Sa» mürbe hier auch

gugegeben. Sie jehen, baß mir jeßt JC 6900 übrig

haben, flajfen fie un» biefe Summe hoch al» erjie

©ate oermenben für bie ©efferung ber Hitlagen.

34 will aber heute feinen Hntrag flellen, baß bagu

biefe Jl 6900 oerwenbet werben, ba» würbe bie

Sa4< nur in bie Sänge gießen. Sie» würbe aber

oereinfa4t werben, wenn i4 ein entfprechenbe« ®r-

juchen an ben Senat richte, ber ©aubeputation eine

Summe angumeijen, um bie SJnlagen in Hngriff gu

nehmen. 3d) bitte auch für biefe» Srju4en um 3hte

Unterftüßung. Gr» lautet:

Sie ©ürgerfchaft mode ba» ©rju4en an ben

Senat richten, fefjon in biefem 3aßre eine Summe
ber ©aubeputation angumeijen für bie ßerftedung

bet Slnlagen not bem ,§üptertf)or gmif4en bem
$üjterbamm unb ber GonferDenfabrif.

Senator Sr. Slug: 3ur gertigftedung ber Zu-

lagen an ber ßü^terthoradee, welche gewiß feßr

wünfißen»wertß ift, hat bie ©aubeputation befd)tojien,

einen entfprechenben ©etrag in ba» ©ubget eingu-

fteden: 5» wirb gu erwägen fein, ob nid|t mit ben

arbeiten Diedeid)t jeßt fofort begonnen werben tann
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Bueßwalb: 3$ Bitte Sie jreunMichft, bol (Er-

füllen Dobberftein gu unterftüßen 2Beim Sie fid)

bie Anlagen ba unten anfeben, müffen Sie jugtben,

baß fi« witflid) jammerood ftnb. äöenn eben gejagt

ift, tag mir bodj manche? für bie 3nflanbhattung

unjerer Anlagen auSgeben. ja muß iet) bemgegenübet

bortj bemerlett. baß hier ein 3n|tanbljalten ttod) gar

nicht in (frage lammt. 5? ift einfach burd) ben

Sanalbau gewonnene? teufte? l'anb, ba? feit jener

3eit roüft liegen geblieben ift. (5? märe boeb ^ßflidjt

ber Ranalbaubebcirbe gemefen, bie Sänbereien, bie

mäbrenb be« Saue? litten, fofort mieber in minbe-

ften? annehmbaren ,'luuanb gurüdguoerfeßen. 3<b
möchte 3hnen al? Beifpiel bie Anlagen gegenüber

ber 'Jlaoigation?jd)ule anführen, Bor mehreren fahren,

gleich nach bem Stau fchon, ftnb bort munberhübfehe

Spagiergänge gefchajfen, bie aber lebiglich ber 3<erb<

bienen unb fünft menig Berfehr haben. Bor bem

£>ü£terthor ift ber Berleßr mehr al? gmattgig*

fad) fo groß mie bort, gerabe in ber in ffrage lom-

menben Öegenb tongentrirt fich ber gefammte Durch-

gang?oerfebr gut Stabt oon all ben oielen neuen,

gut BSateniß führenben Strafen. Unb bort ift feit

ber 3(it be? Baue? nicht? gefdjehen — ade? ift

brach liegen geblieben. 3<b bitte Sie. bem Srjudien

guguftimmen; bie 3uftänbe bort oerlangen bringenbfte

Abhülfe.

Der Senatöantrag tnirb hierauf angenommen,

ebenjo ber Antrag Dobberfirin.

3um fünften Senatöantrage , Bewilligung
»on J( 8000 gur Anlage einer At rogenga?-
beleuchtung in ber fforftßalle gu 3frael?borf,
ergreift ba? Söort

©inbel: 3dj möchte mir bie Anfrage erlauben,

ob e? nicht ebenfo gmerftnäfiig märe, fich roegen ber

Beleuchtung ber tforftßalle mit ber Straßenbahn in

Berbinbung gu feßen, bamit bort eleftrifche? L'tcht

angelegt merben tonnte. Dann märe meine? öradjten?

eine Unterbrechung ber Beleuchtung mehr au?gefd)loifen,

al? bie? jeßt in SBirllicfafrit ber (fad fein toirb. 3»
Bejng auf ba? Abrogenga? möchte id) hoch bemerten,

baß e?, fooiel ich meiß, fchon jeit oiergig 3ahten

erifiut (£? banbeit fich um eine 3ufammenfef)ung

pon ©ajolin, Schroefeläther, $etroleumäther u. f. m
Bei berartigen Sachen lönnen aber bie Böhren leicht

perftopft merben, unb baruttt hat man aud) bebeutenb

weitere Böhren nehmen müffen. iöa? bie Acettjlen-

beleuchtung anlangt, fo mürbe gefagt, fie fei erplo-

fion?fähiger al? Ai-rogen. Dem gegenüber möchte

ich bemerten, baß bei BJenbt in 3jrarl?borf eine

Acetpleubeleuchtung i<hon feit groei 3abrta befteht

unb nod) niemal? itgenb welche Abroeichung oon

fchönem Vicht gehabt hat. iilenbt ift fehr gufriebett

bamit. 3<h möchte mir bie Anfrage erlauben, ob

I e? nicht möglich ift, bie (forftbade mit electrijhcn

|

Sicht gu beleuchten

Senator Bertling: Auf bie Anftage, ob ni4t

bet eleftrifche Strom ber Straßenbahn • ©ejellj&n

für Beleucbtung?gme<te ber (forftbade gu oetmette

fei, erroiebete id), baß biefe Sache wohl früher u!

in ber Befpredjung geftreift worben ift, baß aber :

oiel ich entfinne, biefer Strom für bieten 3®r.

nicht gu benußen ift, ba er gu bo<h geht fcs

glaube ich , baß bie Ac rogenbeleuchtung für fr

(forftbade buteßau? gwedmäßig unb ouareichenb iS

Dr. ©örß: 3<h möchte nur gang turg militnln,

baß ber Anfchluß an bie clettrifche Straft ber Stra-

ßenbahn fchon au? einem ®runbe nicht gebt. 3"

J2ongeffion?bebingungen ift ber Straßenbahn aut’edegt

rooibtn
,

ber Stabt (eine Ronfurreng gu ir.rics

Außerbem habe id), ber ich Anfang? in brr Söehörbe

für eine Acetplenbeleuchtung eintrat, mich ubergeng«

muffen, baß ba? A< rogenga? ben Bortheil bat. »ist

fo feuergefährlich gu fein mie ba? Acetijlcnp

biefer ®ninb mußte für bieBehörbe au?f6laggebettb fein.

Bape SSiO man in biejem (fade einer Staats

tneipe ein brffrre? Sicht geben unb ißt eine Set-

günftigung gewähren, fo muß man e? auch bei bet

anbern in St. Soreng thun. 3<h möthte auch bitten,

baß biefer Borftabt balbigft eine Straßenbaba fi

tßeil wirb. (Bit haben bie Vi nie mieber aitfgeke

müffen nad) bet Au?ftedung. Die ©runbftüde fino

baburd) im SBertbe gewaltig gefallen. Sketij» gut,

mie man oor bem Burgtßore bie Sache in bie

SBege geleitet h«t/ fönnte man e? auch ßt*1 to"

Aber in bem einen (fade entfpricht man gent ben

ÜÖunidje eine? (Singelnett, mäbrenb ber ffiunjth Sielet

in anberen (fällen unberüdfid)tigt bleibt. @etteti

nadimittag mar icß in Dücßel?borf, unb bort bat

ber ©emrinberath befeßloffen, eint ^iflaflerutig niht

in ber SBeife aubfüßren gu lafjtn, mie ber Staat ei

münfeßt. Da? ift einfach ber ©rmeinbe aujeltw-

ßirt unb —
SBortfübrer Dt. Brrhmer: 3ch muß ben Beker

unterbredfen, ba? hat mit ber Beleuchtung nicht?

gu thun.

Senator Bertling: 3«b muß botß ben M*
brud „Staat?lue:pe" al? nicht gutreffenb gurüdroeiien.

Die (forftbade ift finangied für ben Staat itin

©ejcßäft, fie mürbe errichtet, um al? Stüßpuujt int

bie lErjeßließung unfertr ßerrlitßen SJälDer gu biene»,

welcher 3wed oodftänbig erreicht ift. Aber and)

ade anbern SBirthfdjaften in 3)rael?borf haben gut

baoon gehabt, ber Bericht ßat fuß aßcntbalkn ge-

hoben.

Der Senat?antrag wirb hierauf angenommen.

Scßluß ber Sißung 2 V* llhr.

(Stuft flrnrgr.
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perßanbfuttgeit ber purgerfc^aft
am 16. Btcember 1901.

(Btilagc §u ben „Sübcefifeßen Blättern" -S» 51.)

-MH*-

©ageSorbnung:
I. SJlittßeilungeu be? Senates.

II. Anträge be? Senate?.

1. Berteifjung be? Entcignmig?red)ie? für ben Sau einer Eifenbaßn San Sübed nacß Sdjlutup.

2. SBorfc^rift ber offenen fflauroeije für StraßenfompleEe in ben Borftäbten.

3. ©eneßmtgung be? mit $reußen obgefdfat offenett StaatSoertrageS, betreffenb bie §interjiei)ung unb
Ueberßebung Gon BerteßrSabgaben auf bem Etbe-©rabe-Sanal.

4. Aenberung be? mit Bnurath SBadbrecßt abgejcßloffenen Beiträge?, betreffenb SRegutiruug ber

SBalenißufer am fpofe SJiarlg.

5. Erwerb ber SRiefmannjeßen Srbpaeßtftede in Siem? für ben Staat.

6. SSaeßtrag gutn fjifcßeteigefeß.

III. Eingabe be? Gentraloerbanbe? ©eutfdjer 3immerer, be? Berbanbe? ber Bauarbeiter, foroie be? Gentrat-

oerbanbc? 'Ecutfcfjer SDtaurer, betr. Ausführung ber Bauarbeiten jurn neuen Bahnhof.

®er SBortfüßrer ©r. Brehmer eröffnet bie Sißung
10 Uhr 25 SRimiten.

SBortfüßrer ®r. Brehmer: ©eit ber teßten

Betjammlung ber Bürgerfeßaft ßat ber ©enat zwei

bewährte 'JKitglieber Berieten: am 26. SRooember

$errn Senator 3oßann fiermann Abolf Seede bureß

ben ©ob unb $jerrn Senator Dr. jur. fieinricß

Ißcoboc Behn am 9. ©ecember burth ben dtüdtritt

in ben mohioerbienten Diußeitanb. Soffen Sie mich

zunäeßft be? teßteren gebenten. ©tanb er boeß feit

bem erften Sujammenireten ber Bürgerjeßaft bi? jeßt

hin ju ißr in ben engften Beziehungen. 3a, mir

bürfen in ißm einen ber BorTämpfer für Einführung

einer neuen, ben fortgejeßrittenen 3e'9'crßältni(jen

angepaßten Berfaffung unb einen ber Bätet unferer

gegenwärtigen Berfafjung oerehren. ©enn feiner An-

regung Gerbanten wir e? oornehntließ, baß bie auf

ftänbifeher ©cunblage aufgebaute 3ufammenfeßung
ber Bürgcrfchaft bereit? im erften 3aßre ihre? Be-

ließen? bem allgemeinen SBnßlreeßt roeießen mußte.

Seßon bei ben erften Blaßten im 3aßre 1848 at?

Bertreter be? ©eleßrtenftanbe? in bie Bürgerfeßaft

gewählt, 1853—1855 SBortfüßrer ber Bürgerfeßaft,

1855—1857 SBortfüßrer be? Bürgerausfeßufje? unb

bann 1857 mieber gum SBortfüßrer ber Bürgerfeßaft

gewählt, mürbe er im 3aßre 1858 in ben Senat

berufen unb ßat in bemfclbeu feitßer, alfo länger

al? 43 3aßre, eine umfafjenbe unb erfolgreiche

©ßätigteit gum SBoßle feiner Baterftabt cntmideln

lönnen. ES giebt fafi lein ©ebiet ber öffentlichen

Berwattung, auf roeleßem mitguarbeiten ißm nicht

oergönnt war. Bor Adern aber trat er ßeroor al?

regierenber Bürgermeifter unferer Stabt, al? foleßer

feit bem 3°ßrt 1871—1896 abmeeßfelnb mit ben

Herren Senatoren ©r. Eurtiu? unb ©r. Rulenfamp
ben Sorfiß im Senate füßrenb unb feit 1867 al?

fiommiffar für bie Berßanblungen mit ber Bürger-

feßaft. Gingeroeißt in ade 3®eige unferer Berwattung,

unterftüßt burd) ein treffließe? ©ebäcßtniß unb eine

feltene Arbeitskraft unb Arbeitsluft, fowie gang auf-

geßenb im ©ienfte feiner Baterftabt, ßat er einen

meitreidjenben Einfluß auf bie Entwidelung berfetben

auSgeübt unb fieß bureß bie einfache, ernftc unb jaeß-

ließe Art, mit weldjer er doh bemfelben ©ebraueß

gemaeßt ßat, unb bureß bie fcßlicßte Eingabe feiner

gangen fflerfon an bie ihm geftedten ßoßen Aufgaben

fieß bie Belehrung unb Siebe feiner SRitbürger in

feltencm 'JJtaße erworben. Bor Adern aber ßaben

bie SRitglieber ber Sürgerjdjaft ißn feßäßen unb

aeßten gelemt, inSbefonbere wegen bet rußigen unb

beftimmten, babei aber ftet? BorurtßeilSlofcn unb ent-

gegentommenben SBeife, mit welcßer er in ißter Bütte

ber nießt immer (eießten Aufgabe eine? Senats-

lommiffar? gereeßt gu werben unb babei troß ber

nießt feiten gu Jage tretenben großen ©egenjäße

ftet? ba? gute Einoerneßmen jwifeßen Senat unb

Bürgcrjdjnft aufreeßt erhalten ßat.

©esßalb ßaben aueß bie SBortfüßrer oon Bürger-
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irbatt unb ©ürgerouljehufe bereit! gleich nad) bem

©efanntroerben bei Austritte! aul brat Senate Ser-

anlafjung genommen
,

gemeinfam mit ihren Stell-

nertretern bem in ben Stubeftanb getretenen ebrroürbigen,

an Sförpet unb (Seift noch ungebrochenen 83jährigen

URanne ben märmften Xanf ber ©uegerfdjaft aul-

äufpredjen für bal. mal er feiner ©aterftabt geroefen

ift. IBber auch beute in oerjammelter ©ürgerfchaft

unb Boiler Ceffentlicbleit Iaifen Sie el mich roieber-

holen, bafe mir in ihm oerrbrrn bal ©orbilb eine«

treuen Sobnel feiner ©aterftabt unb bai 'JRufter bei

©ürger einer freien Stabt.

$errn Senator Xeetfe ift leiber feine jo lange

Xbätigteit beftbieben gemefen, nielmebr, Bon einer

tücfijeben Sfranfheit befallen , ift er nad) langen

febroeten Meiben, bie er mit jeltener Staff unb 6r-

gebuug getragen bat, im beften Wannelalter babin-

gegangrn. Aber aud) fein Meben mar reich an

Arbeit unb (Erfolgen. 3n ben 3ubren 1873—79
INitglieb ber ©ürgerfdjoft, mürbe er 1891 in ben

Senat gewählt unb bat bemfelben ein 3<>brjebnt

binburd) feine beften Strafte geroibmet. Seinen 8er-

Anlegungen entjpred)enb tonnte er biefelben Bor Adern
ber Erhebung unferer 3ugenb unb ber görberung
Bon Hunft unb SBifjenfdjaft, jomie ber Armen- unb
.ttranfenpflege unb ben Berfcbiebenen (Gebieten ber

SBoblfabrtlfiirforge jumenben, ju aden Seiten unb

aller Orten feinen milben unb oornebmen Sinn unb

feine ftete .£)ülflbereitfcbaft bethätigenb Xaber mar
feine SMirljamteit auch eine gefegnete, unb folgt ihm
bie Miebe unb Änbänglidjfeit ber 8eroobner unjerer

Stabt bil über bal Oitab. So rooden auch mit

feiner all ber ©eften einer gebraten unb fein Anbenten

ehren bureb (Erbeben oon ben Sipen. (@efd)iebt.)

Xer SBortführer läfet fobann bem Senate Anjeige

machen, bafe bie Öürgerjehaft in befeblufefäbiger 3nbt

oerfammelt fei.

Senator Xr. Slug oerlieft bal naebftebrabe Xefret

bei Senatei Bom 9. Xerember 1901:

Sladibem ber Senat ben Senator Xr. ©ebn auf

jein Anjucben heute gemäfe ©efepel Born 7. April

1875 in ben Stubeftanb oerfept bat, giebt er baoon

ber ©ürgerjebaft mit bem ©emerfen Semttnife, bafe

er bie SMabrnebmungen bei ftänbigen Rommiffarl

für bie ©erbattblungro mit ber ©ürgerfchaft bil auf

Seilerei Xr. Stlug übertragen bat.

Senator Xr. Slug: meine hochgeehrten fjerren!

3Nit ,f)errn Senator Xr. 8ebn jepeibet ein 'JJtitglieb

bei Senatei aul feinem Amte, beffen Xbätigteit für

Mübed befonberl bebeuhinglBod gemefen ift; niedrig
bat SRiemanb in unferem ©emeinroefen in ber jroeiten

$älfte bei 19. 3abrbunbertl jo J^etBorragenbel ge-

giftet, fo erfolgreich geroirft. Seine Xbätigteit be-

gann fdjon einige Sabre oor ber neuen Serfafiutig,

für welche er mit SSort unb Schrift fräftig eintrat

Xann mar er AJfitglieb ber ©ürgerfchaft, beten ffiort-

führet unb feit 1858 HRitglieb bei Senatei Siebe«

mal im Xuntui mar er all ©ürgermeifter ber bo+

Berbiente Meiler btr Staatigefchäfte.

SBie hoch ber Senat feinen ebrrnürbigen Sem«
ben erfahrenen unb bewährten SRatblberm fd)äp»,

bem bat er in Anlaf) feinel Xienftjubiläumi alt

©ürgermeifter burch 8erleibung her (Sbrenbrnlmägü

„Bene rnerenti“ unb Stiftung jeinel fflclbd in

tHatlibaufc Aulbruct gegeben.

Xie ©ürgerfchaft wirb, bei ift ber Senat gesmfe

auch ibrerjeitl bem langjährigen fübrenben Seuutl

tommiffar ein ehrennodel Anbeuten bewahren. Sir

Alle werben niemali nergeffen, roie et auch ia

ernften 3ei |ctl nnb unter fchmierigen Serbältnijfe«

bal 3uiantmenroirien betbet hohen Staatiförper in

glüdlichfter ©Seife gu Bermittelu muhte.

äöir roerbtn ihn in 3utunft entbehren müiirn,

aber in ber Hoffnung, baß fein (Seift unter uni

fortleben roirb, rüftig mit einanber roeitet orbecten.

— möge unfere Arbeit allezeit unfeter geliebten

8aterftabt jum Segen gereichen. -.©taoo.)

Xrr ftänbige Senatltommiffar macht fobann

mittheilung Bon 6 im äini>err,el)nten mit bem sSürger-

aulfchufi gefaßten ©efcblüjjen

Xec erfte Senatlantrag betrifft: ©erlei&ang

bei Snteignunglrechtel für ben 8aa einet

(Sifenbahn Bon Mübed nach Schlutup.

Xr. 29 id) mann: 3n ber leptra Sürgerfcbaftl

fipung bei ©elegenheit ber ©abnboflberatbung rourbc

ganj befonberl brr Söunjd) betont, bie Inangriff-

nahme ber tSrbarbeiten fonitl all möglich jo

fdjleunigen, um ber bei (Eintritt bei ©finterl brobeitbet

Arbeitlnot entgegenjutreten. 3ch bin baher erftaunt

in ber heutigen ©orlage nur ben ©au ber Sd)l»:urw

Minie ermähnt gu finben, mäbrraD hoch bet Umbau

btr Minie fiübed-Sdjroartau ebtnfo gut bei b<«

beftehraben 8erhältniffen jdion jept in Angriff ge;

nommen roerbtn tann — SBelhalb mir barait auf

ben dleubnu bei ©ahnfjofel gu märten brmnb»

weife ich in ber Xbat nicht. 2Bie bie Minie gebaut

mar, lag fte faft ganj innerhalb ber ©renjen bei

Mübecfer Staatllanbd unb berührte nur wenig irrsibel

(Eigcntbum; in neuerer 3f i< foden XJerhanblungnt

eingeleitet fein, bie Minie nod) etroal roeitet ro»

Xraoeufer ju entfernen. ift bie neuere

Minie bie beffere, fonft mürbe man bie alte fejtgB

halten haben. 3cb möchte btn ^)errn SenatSlomranla1

um Aulhmft barüber erfuchen, ob biefe (Senichte m

bet Xbat roabr ftnb, unb um ©efebfeunigung ber
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Untertganblungen bitten. Die SlrbeitSnottj ift jeftt,

roo bet ©intet bo ift, groft, unb eS litnnen nid)t

SBcge genug gefunben werben, um fie gu ftopfen.

Die Sdjroartauer üinie ift für uns minbeftenS

ebenjo wichtig wie bie ©djlutuper, wenn wie für ben

Sommer beffete Bertebrsoerbäliniffe hoben wollen.

Senator De. Slug: (iS ift in hohem Qrabe

wünfchenSwertb, baß bae große ©ert möglich ft ge«

förbert werbe VI bet in bem Bertrag hat fiel) bie

©ifenbabngefeUfchaft ein 3ahr Borbereitung unb

beei Baujahre ausbebungen. ©aS nun [peciell bie

ffiutiner Babnftrede onlangt, jo finb jowohl bie Sijen«

bahnbireftion wie bec Senat unb bie Befjöcbe fet>r

öatauj bebadjt, bie Sitangriffnabnie biefee Strede gu

förbern, Die groeite fiinie für bie ffiutinee Sahn,
welche ebenfalls in bem Bertrage uotgefehen ift, ift

im ffintwurf fettig unb bereits non bet Baubepu«

tation genehmigt woeben. Sb wieb aljo hoffentlich

in nächftee 3eit jehon baö Snteignungboeefaheen für

bie Sutintr Babnftrede eingeleitet wetben lönnen.

Dee Senatsantrag wieb hittauf angenommen.

Der gweite Senatsantrag betrifft: Borjdjtift

ber offenen Bauweife für Straftentompleje
in ben Borftäbten.

SBortfübtet Dt. Brehnter: ^ect Stenbee hat

mit ootbin gu etfennen gegeben, baß et beantragen

wirb, entmeber bie Botlage gu Bertagen ober fie an

eine Rommijjion ju oerweifen St bat fi<h batauf

bejogen, unb ich muß bie« aQetbingS in biejern galle

alb richtig gugebtn, baß bie SRitglieber bet Bürger«

jehaft bie '-Collage erft jet)t fpät erhalten hoben unb

nicht in bet üage gewejen jinb, fid) genügenb gu

orientieren. 3Jiir felbft ift auch erft am Donnerstag

SNittag bae Bergtichnift ber Anträge jugegangen,

welche bie Bürgerjchaft in ber heutigen Siftung be«

jehäftigen fallen. Biele äJlitglicber finb erft am
greitag SRorgen ober gar erft Nachmittags in ben

Befiß ber Drudjndjen getommen. Sb ift baö be«

bäuerlich, liegt aber nicht an einer Nachtäjfigteit in

unjeter @efd)äft£führung, bentt auch mit finb bie

Sachen gu fpät ^gegangen.

©tenber: 3n Anbetracht ber jehwet miegenben

Sache, bie in bie ßigenthumSBerhältniffe be« Singelnen

fehr ftarl hineingreift unb in Anbetracht btjfen, ba&

bie Bürgerfdjaft nicht genügenb »feit gehabt hot, ftch

übet bie grage gu orientieren, habe ich eine Bet-

tagung ber Beratung biejer Borlage beantragt.

lii jinb bie Herren, bie im BürgerauSfchuft unb in

ber Baubeputation fifcen, fehr wohl in ber Sage

bagu gewejen. ©enn mir abtt bie Berantwortung

tragen foQen, (önnen wir baS nur tbun, wenn wir

uns gair j überzeugen, ob wir ber Borlage unfete

Buftimmung geben lönnen ober nicht, üeiber ift

baS nicht ber galt gewejen. 6« finb viele 'JJiitglieber

unter uns, benen erft am greitag Nachmittag bie

Bortage gugefteflt worben ift. Da nun, wie es

im @efeö heißt, bem Senate unb bem BütgerauSjcfjuti

bie BejugniB gufteftt, bie offene Bauweije jür ein«

gelne Straften gu bcjcfalieften. jo ift eS natürlich, baft

bie übrigen BürgerfchaftSmitglieber, bie nicht im

BürgetauSjd)uft jinb, fid) mit ber Borlage nicht in

bem iDfaafte belannt gemacht haben. Sie haben ftd)

überhaupt nicht für bie Borlage intereffiert, weil

jeber fidh fagte, bu hoff nichts bamit gu thun. Da
aber bie Sache plößlid) an unS herantritt, tnuft uns

auch Beit gewährt werben, biefe Borlage nad) beftem

©tfjett unb ©ewifjen prüfen gu lönnen, bamit wir

wiffen, wofür wir gu ftimmen hoben. Deshalb

möchte ich bitten, biefe Berlage gu Bertagen. Sollte

bet Senat nicht auf ben Antrag eingeben, behalte

ich mit Bor, ben Antrag gu ftedeit, fie an eine

Sommijjion gu Dermeijen.

3- ®uerS: Die Borlage beS Senates ftüßt

fid) auf baS öejeß, betreffenb Anbau an Straften

unb Btäften in ben Borftäbten. ©enn man baS

©ejeß bem Bucbftaben nach auSlegt, würbe man
enentuell fchon im BürgetauSfchuft in bet Siage ge«

mtfen fein, übet biefe Botlage gu entjdjeiben Die

mit ber Prüfung beauftragte ßommijfion beS Bürger«

;
auSfd)ujjeS war aber mit bem Senat BoHtommen
barin einoerftanben, baft tiefes ©efeß, bas uns heute

Borliegt, jo einjdmeibenb unb wichtig ift, baft bet

BürgerauSfchuft [ehr wohl oon feinem Nechte Abftanb

nehmen lönne unb bie Bürgerfchaft in biejer Sache

gu fragen fei. 3<h gebe bem jpetrn Bonebner Boll«

lommen Nedjt, baft es ftd) um ein aufterorbentlid)

einjcftneibenbeS ©efeft honbelt. Ss hot beSfjnlb auch

in bet Sommijjion beS BttrgetauSfdmffeS eine jehr

eingeftenbe unb emfte Berathung erfahren. ©ir
gingen in ber Aommiffion guerft oon ber Anficht

auS, baft man nicht fo weit gehen foQe, wie ber

Senat es will, fonbem wir waren ber Anficht, baft

alle biejenigen Straften, welche §auptgujabrtftraften

finb, ber gejdgtofjenen Bauweift Borbehalten werben

müftten.

Nach eingebenber Berathung ift man jeboeb gu

I ber Uebergeugung gelommen, baft hiermit nidjt baS

erreicht werben würbe, was .jjerr Baubireltor Schau-

mann in feinem Btrichte auSgefübri hat. 9Han ge-

langte gu ber Uebergeugung, baft, wenn man ben Bot«

I ftäbten ben jeßigen Gbaralter bewahren will, man biefe

Straften nicht auSjd)lieBen lönne, jonbern baft bas

Singelinterefje bem ©ejammtintereffe untergeotbnet

werben tnuft.

Bmt biefem ©efid)tSpuntte atiSgehenb muft auch

bie (SronSjorber AOec in ben Antrag hineiitgegogen

werben, unb bitte ich Sie, bementfprechenb bem Be-

fchfuffe beS BürgetauSfchufjeS beigntreten. 3<h bin



178

aber auch febr wohl barmt einoerftanben, bah bie

©ürgerfebaft befd)lieht, biejen Senat#antrag nicht ju

Icrathen, fonbern bi« ©arb« ju Bertagen, jobah bie

föiitglieber bet ©ürgerfebaft 3 f't unb ©elegenbeit

haben, fich über fie ju informiren. G« lammt für

mid) narb ein ganz befonberer ©runb hinzu. beute

n oct) nicht über biefe Vorlage abjuftimmen. Ser
©ürgerauöicbuh bat mit biefem Anträge zwei Gefachen

an ben Senat gerichtet, nnb übet biefe bat bet

©enat fut) nach nicht erflärt, wie e« fanft allgemein

üblich taar. Sa# oarlicgenbe ©ej«b greift befonber#

einjehneibenb in bie ©crbältniffe bet Cdgrunbftüde

ein, beten Vejitjer jowiefo febnn an bet Au#nupung

ihre# ®rnnb unb ©oben# febr bebinbert ftnb.

G« fammt nun noch b<uju, baß bie Vorjcbrift

bet ©auorbnung, nach welcher hinter jebem rtebäube

ein fiof Ben 30 qtn ju belaffett ift, uem tßolizeiamt

baliin auegelegt werben ift, bafj biefet $of nicht son

brr 'Jlacbbatgrenje, fonbern Bon betjenigen SJinie ge-

mefjen wirb, welche bei effener ©aumeife, alfo 2V» in

Ben bet 'Jlachbatgtenje entfernt liegt. Der ©enat

bat biefe Gutjcbeibung beb ^Jalijeiamte* betätigt,

©ir haben ju unferem ©ebauerii erfahren, bah ber

©enat heute nicht in ber S^age ift, anber# ju «nt-

fchtiben wie bisher. Sie Rommiffion ift jebech ber

Anficbt gewefen, bah bie ©ürgerjebaft eine foldje

©irlung beb ©efefyeb nicht gewellt bat. 'Jtad)bem

min auch bie ©eratljungen mit bem .fjerrn Senat#-

tomneiffar unb bem ©aubireltor Sdjaumann ergeben

haben, bah eb jwectmähig unb gebeten erfefaeint, bie

©ebeutung biefer Vorjcbrift burch einen Nachtrag

genau feffzufteDen unb jwar in bem Ben mit bejeich*

neten Sinne, fmb bie Grjucben bementfprecbenb

beantragt unb bejcbleffen. 'Jlun ift e« natürlich aber

für bie Sürgerjdjaft een ©id)tigfeit, bah bob Bor-

iiegenbe ©eje& nicht früher bejdjloffen wirb, bib

biefet alte gehler, ich muh ihn alb gehler bezeichnen,

aubgemerjt ift. Ubafjer hatten wir ben bringenben

©tinjeb, baß über biefeb ©efeß nicht früher berafhen

unb abgeftimmt werbe, bib ber ©enat pefitine Stel-

lung genommen bat ju bem Grjucben beb ©ürget*

aubfehuffeb.

Senator Sr, St lug: Ser Senat ift glcichfallb

Bon ber Anficbt aubgegangen, bah biefe Vorlage eine

febr bebeutungbooKe ift, unb barum hat ber Senat

fie auch ber ©ürgerfebaft zur fflejebluhnabnte Borgelegt.

Kenn bie Vorlage erft feit fo furzet 3«* 'n ben

Rauben ber ©ürgerjcbaftömitgliebet ift, ift ber ©unjcb
oerftänblid), über biefe Sache beute nach nicht ju

bejcbliefsen. G# werben in ber Ilml eine tHeih« non

ffjrinatintereffen berührt, ob giinftig ober ungünftig,

barüber lann man ftreiten. 3<b würbe e# für ba#

jwecfmähigfte halten, wenn bie ©ürgerfebaft eine

Rommiffion einjeßte, bie nicht ju Hein fein bürfte.

bamit an bet fjanb ber Ratten jebe einzelne Strah*

geprüft werben fönnte, wie e# feiten« beb SBürger-

aubfdjuffe« auch gegeben ift. Sa# Votum einer

foldjen Rommiffion wirb für bie ©ürgerfebaft einen

groben ©ertb haben, benn fie wirb fchwerlich fiter

gebe einzelne Strah« bi#putieren wollen.

C# lammt nah etwa# weitere# hinzu. £erc

Goer# bat aubgefübrt, bah ber SBürgeraubfdmh bem

Senate zwei Griudjen entgegengebracht habe. San
biejen beiben Grjucben bezieht fich ein# auf bie Gel-

häujer an ©trahen mit offener ©aumeife, ba# zweite

auf bie ffrage ber Ginrechnung bet 3w'itbfnra^^,

flächen in bie §öfe. Ser ©enat hat beibe Grjuchfn

Zur Prüfung an ba#^oliz«iamt unb bie ©aubeputation

gelangen taffen. Sie ©ebörben haben fich barüber

Berftänbigt. bem Senate zu empfehlen, ber Senbenj

bieier beiben Grjucben burchau# zu folgen. 3n '-Bezug

auf ben erften Antrag glaubt ba# tjjolizeiamt, bah

e# eine# neuen GJejeßc# nicht bebürfe, wenn nur

Rlarheit barüber gefebaffen wirb, in welchem Sinne
ba# beftebenbe (Sejep zur Anwendung gebracht werben

muh. 3n ©«zug auf ba# zweite Grjucben weichen

beibe ©ebörben Bon ber Rommiffion be# ©ürger-

au#fchuffe# infofern ab, al# fie noch weiter geben

al# brr ©ürgerau#jcbuh unb empfehlen, bie Anrechnung

ber 3wifch«nräume auf bie $öfe nicht auf Gcfhäufer

ZU befchränlen.

Ser Senat bat fich noch nicht fchlüffig gemacht,

©«langt bie Vorlage jeßt an eine Rommiffion, fo

wirb inzwifchen auch bezüglich ber beiben Grfuchen

ber Senat {ich entfeheiben länncn unb eoentuell

geeignete Anträge ftellen.

©tenber ftetlt ben Antrag, bie Vorlage zur

fßrüfung an eine Rommiffion zu übetweifen.

'Diübfam: 3<h wollte bei biejer ©riegenbeit nur

eine ©itle an ben ©enat richten. Surth bie Ver-

legung be# Vabnbofe# nach ber Vorffabt ©t. Lorenz

wirb ja ber ©ebauuitg#plan biefer Vorftabt eine

Äenberung erlriben müffen. G# liegt im 3ntereffe

aller berjenigen, bie ba brauhen zu bauen beabfichtigen,

bah mit Äenberungen biefe« ©laue# recht rafch Bor-

gegangen wirb. 3d) möchte baber ba# Grfucben an

ben Senat richten, bie ©aubeputation zu oeranlaffen,

bie erforberlichen Äenberungen balbigft oorzunebmrn

unb fie rechtzeitig ber ©ürgerjebaft zur ©enebmigung

Borzulegen, bamit bie ©etoobner ber Vorftabt St
üorertz wiffen, wonach fie fich zu richten haben.

Senator Sr Ring: Gine Umarbeitung be# S?e-

bauung#plane# für bie Vorftabt St. Potenz ift bereit#

in Arbeit, ©ie fchneD fie erlebigt fein wirb, oer-

mag ich zwar nicht zu jagen, ber .jjerr Saubireltor

arbeitet aber ziemlich fchneD.

©ortführer Sr. iBrehmet fchtägt Bor, bie Rom-

miffion au# 7 IDlitgliebern beftehen zu laffen.

>o<
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Rojenquift: ©enn i<f> rect)t oerftanben habe,

fchlagt bcr ,perr SSottfütjrcr oor, bie Jfommijfion

au« 7 Ulitgliebcrn befielen ju lafjen. *1)06 ift ent*

jchieben ju wenig. ©it traben Bor jebem Sljore

rainbeftcn« brei Straften, bie reell bearbeitet roerben

mfijfen. 3h mötfite Sie bitten, eine gröfterc ftom*

miffion ju wählen

©ortführer Sr. tBrehmer: Sa ©iberfprud)

gegen meinen SBorfdjlag erfolgt, lafje ich über ihn

abftimmen.

Sie SBürgerfdjaft bcfcftlicftt 7 Dlitglieber in bie

Kommijfion gu roäblcn.

Sie ©ahl fall in ber näd)fien S8ürgerfd)aft«*

fiftung Borgenommen roerben.

Ser brüte Senat«antrag betrifft: ©eneftmt»
gung beb mit ißreufteit abgejcftlojjcncn

Staat«oertrage§ oom 13. Rooember b. 3b.,

betrcffenb bie .frinterjiehung nnb lieber*

bebung oon !8crfehr«abgaben auf bem Elbe*

2raoe*Sfanal.
tpapc: 'Ulan fann groeifelbaft jein nach ben

SJerljanMungen in ben leftten ©ocljen, ob cb für

nnb überhaupt noch ©ertb bat, (üefefte ju machen

für ben Elbr-Srnue-Hnnn! ©enn bab tommcn roirb,

toab bie preuftifdjcn 3unter im Reichstage anftreben,

baft Export unb Qmport geroiffermaften aufböten,

roerben mir für ben Kanal feine ©üter mehr haben,

unb roir brauchen unb nicht irgenbroie roeiter mit

ber ©ajferfhrafte ju befcftäftigen. 3h wollte aber

bei biefer öelcgenbeit nur mein '-Bebauern barüber

aubjprecben, baft, nachbem fo Biele Vertreter ber

Sunbebftaaten für bie 3od»ortage tjngf treten roaren,

ber Vertreter ber £an(eftäbte bei biefer (Belegenbeit

nicht taö ©ort ergriffen bat trog ber entfdiicbenen

Stellungnahmt bcr SBürgerjdiaft gegen bie IBorlage.

Set Senatbantrag roirb hierauf angenommen.

3nm Bicrten Senatbantrage: Abänberung beb

mit Öauratb ©allbrecht abgefhlofjenen Sfer*

trageb, betreffenb Regulierung ber ©afenift*

ufer am 4)ofc SRarlp, ergreift bab ©ort:

Stenber: 3n Slnbetradjt befjen, baft bcr Vertrag

Bon £>errn Ükaratt) ©adbrecht nicht inne gehalten

ift, mörfjte ich Sic binroeijen auf ben 3uftanb, in

roelcbem fitb bie ©alberieeftrafte befinbet. Sab ift

ein 3uftanb, ber überhaupt ber Sejeichnung „Strafte"

niriü roürbig ift. Db bür nicht beut Vertrage ftinju*

jufügen roäre, baft bem tBauratb ©adbrecht auferlegt

roürbe, bie ©alberfeeftrafte, feroeit fie auf feinem

(Brunbftüde liegt, fahrbar gu machen? 3h »erlange

nicht, baft perr ©adbrecht bie Strafte ganj aubbauen

fod, eb roäre aber rooftl möglich, baft iftm auferlegt

roürbe, fie mit Steinfcblag unb tBegranbung gu Ber*

feften, roenigftenb jo roeit, baft guhroerf auf ber

Strafte oerleljren fann. Sa« ift feftt nieftt möglich;

bie Seute fahren ftth feft unb lönneti nicht roeiter.

3ch gebe bem Senate anheim, ob er bem söauratb

©adbrecht biefe Auflage machen roid nnb ob man
fid) »orbebaltcn tarnt, biejem Anträge nur unter bet

tBebiitgung jujufiimmeit. Eb roürbe mir auch gang
gleich jein, ob |jcrr ©adbredit ober bie fflaubeputation

bie SBefjeruttg macht. Aber in bem jeftigeu 3uftanb
fann bie Strafte nicht bleiben, ©ettn jeftt nicht«

geänbert roirb, fünnen roir bie Strafte noch 20—30
3abre in bemfelben 3uftanbe behalten. Ser richtige

Seitpunft für bie ©efjerung ift meiner llebcrgcngung

nach übt, rcenu bie Sürgerjdjaf: bie 3ujtimmuug non

bem Vertrage baoon abhängig machte, baft biefe

Strafte fahrbar gemacht roürbe.

Sobherfteitt: §>ett Bauratb ©adbrecht hat fid)

baburcö, baft er bie gtoften Serraitt« jenfeit« ber

©afenig ju Straften unb flögen angelegt hat, ein

groftcv Slerbienft um bie Stabt felbft erroorben.

Unfere ^Bauunternehmer roerben auf abjebbare 3*ü
nicht in tBerlegenheit fomnteit, baft fie nicht roiiftten,

wo fie in Sufutift bauen joden, ©enn roir hier

für unfern Staat«fäc!e! etwa« jparen fönnen, möchte

id) auch bafür eintreten, baft, roie .jperr Steuber e«

Borfd)lägt, §errn Sauratb ©adbrecht biefe Auflage

gemacht roirb. fierr Stenber fagte, roir foUten ben

,j)enr. Sauratb ©adbrecht ober bet ‘-Batibeputation

jur «Pflicht machen, bie Strafte ju befjem. ©enn
roir im im 3*»ei?el fein fodten, rooden roir bod)

lieber jagen, baft roir e-3 bem aufcrlegen, ber baju

ber nächfte ift ©ic au« ber Soriage ju erfeljcn ift,

bat 0etr Skuratft ©adbrecht ben Sjertrag nicht inne

gehalten. Eine gang Heine Strafe, roenn ich mich

fo au«brücfen fod, fünnte man ihm roohl auferlegen.

E« hantelt jich Doch nur um einen etroa 100—200 m
langen Üanbftrcifen, ber in gragc tommt. Ser fol*

genbe ©eg jroijhen bem §eiligengeiftfelb unb bem
©ege be« Srmibftücf« be« §etrn Sr. gtanef ift

in einem siemlid) fahrbaren 3uflanbc. 3dj möchte

bie ©ürgerfchaft bitten, audi bem guguftimmen,

baft ba« Erfncften an beit Senat gerichtet roirb,

baft biefe Auflage bem jjicrni Öautalh ©adbrecht

gemadit roirb.

Sr. ©ichmann: 3<h fann bie Anrege be« $errn

Stenber nur toarm unterftüpen. 3«h habe fchon oor

groei 3«hten bie grage angefchnitten unb bamal«

gebeten, bie fflaubepntation möchte hoch roenigjtenS

ba« Sdjilb mit bcr Aufjcidjnung „©alberfeeftrafte"

abitehnien, bamit Riemanb auf bie 3bee tommt, bort

eine Strafte $u oercmithen. So lange ©raf ©albetfee

in China roar, tonnte e« roohl fo gehen. 3eftt ift

bet 9Jlann ruhmgefrönt unb mit Ehren bebeeft roieber

jurüefgefommen, unb e« tönnte ihm hoch einfaden,

auf einer Reife ju feinen tperroanbten auch üübed

ju befudien. ©Urbe ihm bann jemanb fagen, baft
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Sübed, um ben berühmten SJtamen ©Jalberfee ju ehren,

autt) fine ©Jalberfeeftraße habe, fo mürbe er idunerj-

tid) enttöujfbt fein, menn man ibm bkje« Sumpfloch,

anber» ift to nidjt zu bezeichnen, zeigte. (Weiterleit.)

Xr. riefet 3d) bin nun biefer ©orlage nicht

ganj angenehm berührt. 34 befürchte aber, baß fie

notijnienbig ift, roeil bie gemünjchte ©authätigfeit

fich nicht eingeftedt hat. 34 glaube aber, bah ber

ffiangc! ber ©authätigteit am tneiften baburd) her-

uorgerufen ift, bah bie Straßenbahn nicht nach Marli)

binauSgefiihrt ift. (Sehr richtig.) £a» ift fehl

bebauerlid). Auf Marli) finb munberfdiüne Xerrain»,

bie nach tneiner Ueberjeugung fich au»gezei4net jum
Anbau eignen, befonbrr» im Sommtr ift hier fehr

fd)öne unb frifdje S'uft.

3d) erlaube mir, an ben Werrn Senat»fommiffar

bie Anfrage zu richten, ab bie ©ermaltung ber

Straßenbahn in golge oerjebiebener Singaben nicht

halb zur Verlängerung be« ©leife? nach Marli) Der-

anlaßt merben tann, enentuefl erjudje ich ben Senat,

energifd) für beu Ausbau ber ©ahn nach Marli) ein-

treten z« wollen.

Senator Xr 11 lug: Xie ©efiebelung Don Marli)

ift hinter allen ©rmartungen jurüdgeblieben unb hat

feiten» bef Unternehmet» eine große Snttäujchung

Zur golge gehabt. Al« ba» große Unternehmen ber

ßrfchliehung Don Marli) feiten» be» Wenn ©aurath

©Jadbrecht in bie Wanb genommen mürbe, mar Sübecf

fehr erfreut, einen fo thatfräftigen Mann gefunben

Zu haben. Wert SSallbrecht hat unb, bafüt muffen

wir ihnt ade 3«' 1 banfen, eine fchöne ©erbinbung ber

inneren Stabt mit Marti) oetfehaffi, nämlich bie

Moltfeftraße unb bie Moltfebrüde, zu beren ©au
er in fehr erheblichem Maße beigetragen hat. Xie
SBalberjeeftraße ift aderbing» in einem fehr traurigen

ßuftanbe, auch bie ©aubeputation befchäftigt fid) mit

ber grage, roie unb in welchem Umfange fie z»
befjern ift. AI» bie neue Jlajerne gebaut mürbe,

hanbelte e» fid; barum, eine Straßenburcbführung

oon ber Wüjtertborfeite nad) bem ttafernement zu

fchaffen, unb ba ift biefe proDiforifche Straße ent-

ftanben. 3hr Ausbau tann zur 3<ßt nic^t im ©ahmen
ber ÜBadbrctht fdjen Spetulation liegen, roeil bie oor-

hanbenen Straßen noch faft ganz unbebaut finb.

Aber gefchehen muß hier etwa» unb bie Anrege ift

baper gewiß ganz berechtigt. 34 mö4te aber brin-

genb bitten, bieje Angelegenheit ni4t mit bem ©er-

trage zu oerguiden, ber heute ber ©ef4(ußfafjung

ber fflürgerfd)aft unterliegt. Xer ©ertrag ift ebenjo

fehr zum ©ortheit Siibed«, mie zum ©ortheil SJad-

brcdjti. l'übed bat oetjäutnt, feiner 3{it bie Auf-

fd)üttungen zu ma4cn, ift alfo au4 im ©erzuge.

Xr. SfJriej«: 34 habe bi» jeßt feine Antroort

auf meine Anfrage, betrejfenb Verlängerung btt

Straßenbahn nad) Marin, erhalten.

Senator Xt. ft lug: 3« ©e$ug auf bie roeiteie

Sntroicfclung ber Straßenbahn finb Seiten» bet

©olizeiamtes ©erbanblungen mit ber ©eieUj4aft ei»

geleitet, bie aber bisher noch feine Au»fi4t auf eis

ben SBünidjen üübtd» oodauf entipreebenbe Böfuit;

bieten. Xie ©ahn fann unferrrfeit» nicht gezroungn

werben, neue Bienen anzulegen. 3n biefer ©eziebmtj

mttfjen wir ben ©ertrag nehmen, wie er ift. ffietnt

man neue Straßenbahnoerbinbungen haben mid, mir»

man fragen, roa» hat Sübecf bafür zu leiftm,

beim bie ©erbinbung SBabniftraße—Rräbenftraß« -

Moltfeftrafee fann nur gema4t werben, menn bei

ber Shäbenftraße eine neue ©rüde gebaut, bie

Sräbenftrafee regulirt unb bie obere ©Jabmftrnßc

Derbreitert wirb. Mit berartigen ©rojeften befchäftigt

fi4 auch bie ©ebauungSplanfommiffion für bie Stabt,

Xerjenige, ber ober am tneiften 3ntereffe an ber

©ahn hat, ift fjtrr '-Wallbrccfit unb er müßte bah«

Opfer bringen.

Xr. ©rief»: 34 habe zunä4ft nur bie Abfuht

bie Straßenbahn zu oeranlaffen, bas (Steife bis

Marin zu Derlängent. S» bat fi4 hei ber neuen

Maferne ein neuer großer Stabttljeil angebaut, unb

ich bin ber feften Ueberzeugung, baß bie Straßen-

bahn gute ©ej4äfte mit ber ©erlängerung bet Aabn

nad) bort machen wirb, ©in» mochte ich hoch bem

Werrn Senatsfommiffar entgegen halten: ffiit fönnei

ber Straßenbahn na4 bem »ontrafte ja feint Set-

i4riften ma4en, ba» ift richtig ; bie Straßenbahn

fann aber aud) ni4t fragen, mie Diel giebt Subtil

34 hoffe, baß mir niemal» in bie Sage fotnmen,

ber Straßenbahn itgeitb etroa» zugeben ju mäßen.

2üir haben fchon ber Straßenbahn unenblid) fiel

gefdjenft. 2Bir haben ihr bie örlaubniß gegeben,

ein hoppelte« S4ienettgleije bur4 bie ©reiteßraße

Zu führen (fehr richtig), roobur4 eine große Anjabl

öeroohner ber Straße in hö4ß unangenehmer Seije

berührt roirb. ©Jagen tonnen bort nur an ber einen

Seite holten, gür bie bi«herigen Gigentbüraer be

beutet bie» eine große ©ertebroftörung. URfinet

Ueberzeugung tta4 finb wir mohl bere4tiflt, 08

Straßenbahngefedi4aft Gonipenfationen z
u forbern.

3nfolge bejjen bitte i4 Sie, fi4 ni4t aut Sfl1

Stanbpunft be» f)crrii Senatsfommiffar« ju fted«,

baß mir ber ©aßn no4 etroa» zugeben müßen. Sß

tooden nur ben Senat erfu4en, auf jebt ffieij« “u l

bie Straßenbahngefedf4oft einzumirfett, baß bi« ®ft '

binbung hi» zur neuen ilaierne balbmög(i4ß aB*9'

führt mirb. (Sehr richtig.)

Mühfam: ®» ift gemiß bebauerli4. baß feiner-

Zeit bet Staat ß4 nid)t ba» >He4t oorbehalten bat,

auf bie Sntroidelung be» Straßenbahnneße» finjn-
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mtrFen. SBit finb jeßt abhängig non btr ©efeH^aft,

für bie nicht ba# Onterefje be# Publifunt#, jonbtrn

ba# 3ntcrf fie btr Actionäre maßgebenb ift. Sa# ift

roubl eigentlich nicht in ber Drbnung. Sie ©efell-

fdjaft ift überhaupt nach meiner Anjicßt Diel ju furj-

fid>tig. Sie Straßenbahn müßte fich ein Serrain

nach bem anbem ertrerben. Selbft bahin, wo noch

(eine Raufer flehen, müßte fie gehen unb fich jo ba#

Publilum für ben SerFcbr jcßafjen. iöürbe j. iß.

bie Straßenbahn burrh bie Woislinger Allee bis juni

rotßen fiöioen geführt, fo mürbe fich fofort bie Spe-

(ulation bet bortigen örunbftüde bemächtigen unb

in turjer 3fit märe baä ganje Serrain bebaut.

Statt befjen märtet bie Straßenbahn, bi# bie Serrain#

angebaut finb, unb baä ift Derfehrt. Sä muß Seiten#

be# Staate# irgenb ctroa# gejchehen, um bie ,panb-

habung ber Sache Seiten# ber ©efelljcßaft abjuänbern.

S# leibet fonft ba# publifunt barunter. Och bitte

ben Senat, hier SSanbel ju jdiaffen unb mit ber

Straßenbahn einmal ein ernfte# fflort ju reben.

(Srano.)

Stenber: Stach ben Ausführungen be# .perrn

Senat#(ommiffar# müßten bie püjterthorberoobner

bi# auf emige feiten barauf matten, bi# fie bie

StraßenbahnDcrbinbung mit SJiarlg erhalten, roenn

erft bie Stüde über ben Süter unb bie Verbreiterung

ber SJahmftraße fertiggeftellt fein fo[len. Süie lange

ba# bauern mürbe, baoon fanti man fich ein Silb

machen bei ber polftenftraße. Sie hätte fcßon längft

fertiggeftellt fein müjjett. Sei ber SBahmftraße

lönnte e# mo möglich noch fcßlimmer merben. S#
ließe ficß ober ganj gut bie StraßenbahnDcrbinbung

machen mit ber Sinie, wie mir fie jur 3 e <* ber

Aufteilung hotten. Samat# hat e# bei bem großen

Serteßr auf ber Straßenbahn niemal« ein 'Jüialheur

gegeben. S# ift nicht nacßjuroeifen, baß bie Straßen*

bahn jemal# einen Sagen ober einen fjußgänger

angerempelt hat. Wan tonnte ja auch bie Üinie

burch bie piijtertor-AUee legen. S# ift aber ber

fehler, baß ber Senat mißt bie Wa<ßt hat, ber

Saßn etma# aufjuerlegen.

Och möchte boch anheimgeben, baß ber Senat

nicht fo lange märtet, bi# bie Srüde über ben Süler

unb bie Verbreiterung ber SBahmftraße fertiggeftellt

ift, fonbcrn roo möglich barauf bringt, baß bie Ser*

binbung früher ftattfinbet, fonft tonnten mir alle noch

barüber hinfterben.

Schling: Hl# HuffidjtSratb ber fiolal-Straßen-

bahngejelljchaft hotte id) eigentlich nicht bie Hbficht,

in bie SiStuffion einjugreifen. fRadjbem aber oon

Derftßiebenen Seiten Semcrtungen über ben Setrieb

gemacht finb, holte ich mich boch für Derpflichtet, bie

Semcrtungen auf ba# richtige Waß jurüdjuführen.

Och glaube, baß bie Straßenbahn ade# Wöglicße

getban hot, um berechtigten SBünfchen entgegenju*

tommen. SBenn in ber Sreitenftraße Uebelftänbe

entftanben finb, ift ba# nicht Schulb ber Straßen-

bahn, benn biefe hatte ursprünglich bie Hbficßt, ba#

©leije burch bie Sönigftraße ju legen. Sa# ift aber

Don ber Hufficßtöbebörbe nicht geftattet morben. <5rft

baraufhin ift ba# hoppelte ©leije burch bie Sreite-

ftraße gelegt. 0‘ßt finb in golge ber Derfchiebenen

Petitionen burch ba# polijeiamt neue Serßanbtungen

eröffnet morben. (S# ift mir nicht möglich, barüber

fcßon jrßt etma# fRäßere# jagen ju tönnen. 0<ß

glaube aber, baß man mie bisher jo auch fernerhin

berechtigten SBünfcßen immer entgegentommen roirb.

SEBie bie Serhanblungen bezüglich ber Sfritcrfüßrung

bet Saßn bi# Warft) oerlaufcn merben, ift fchmer

ju jagen. Weiner Hnficßt nach mirb e# mit baranf

antommen, mie perr Saurath SBaübrecht ficß ber

Sache gegenüberftellen mirb, benn Sie tönnen nießt

oon ber ©efeflfcßaft oertangen, baß fie über ein große#

Serrain fährt, ba# noch unbebaut ifi. Ocß glaube,

baß aber naeß ber einen ober anbern FHicßtung hin

elma# gejchehen mirb. 0<h jelbft habe bie perfönlicße

Hnficßt unb ben SBunjcß, baß bie fiüde im Straßen-

baßnneß unjerer Stabt jroijcßen bem D fielt unb bem

äBeften au#gefüdt merben muß. (Sraoo.)

Sr. prief#. 5# ift mir nicht im Sraume ein-

gefallen, ben Setrieb ber Sahn ju tritifiren ober

barüber irgenb etma# tRacßtheilige# ju jagen, fonbern

icß habe mir nur erlaubt, ben Ausführungen be#

perrn SenatSfommifjar# ju miberjprecßen, bie bahin

gingen, baß Sübed ju ber Serlängerung ber Straßen-

bahn naeß Warth etma# jujugeben habe. Weiner
Ueberjeugung nach liegt eine Naturalobligation ber

Straßenbahngejellfdjaft jum roeitercu Ausbau ber

©leije Dor, roeil ber ©ejelljcßaft Diele Sortheile un-

entgeltlich gemährt finb.

Ser 3ennt#antrag mirb hierauf angenommen.

Ser fünfte Senat#antrag ftnbet oßne Sebatte

Hnnaßine.

Ser jeeßfte Senatsantrag betrifft: 'Jiacßtrag

jum gifeßereigejeß.

SRiemann-Scßlutup: 3u bem SRacßtrag jelbft mill

icß nießt jpteeßen. Sodj glaube ich, es ift bie 3«t
getommen, baß eine SReöifion be# gifebereigejeße#

ficß Dernotßmenbigt. (i# hoben ficß bet biejem

©ejeße recht Diele Wängel herauSgcfteOt, bie ju

befeitigen nothroenbig ift. On erfter £inie miß icß

bemerten, baß bie SBinterbejcßäftigung be# Aalftecßen#

in Sraoemünbe nicht allein Don gijeßern, fonbern

Don jämmtlicßen Qinmoßnern, Seamteit unb panb-
roerlern auSgeübt mirb. Sogar bie (Sinroohner be#

medlenburgijcßen Sorfe# Sejcßom bürfen ba# ganje

Oaßt Aale fteeßen, mäßrenb e# in Scßlutup nur ben



grijdievn, bie Der 3ijdierei<0 cnofjenid)aft angcbören,

geftattel ift.

Sie weiteren Ausführungen beb CKebnerb bleibet»

am Jijtf) brr $rejjf unocrjtanblidi. IHeducr (teilte

,511m e&lufe ben Antrag, in eine tHcoijion beb ©rjeße?

eiitju treten.

Senntpr Sr. Slug: Sie .iferetoer^Sltiitffe in

ben Vübcdtjcben ©ewaifern mitten in einer cntfeßlicp

großen Serrotrrung, btb eitblicf) Da« gijtpereigejeß

gu staube gebraitit »nibf. ©ne allgemeine iHeotjiort

bcfjelben balle icp für (ehr miylidi, weil man gar

nidit weiß, in welcher 9tid)tnng fit fietj bewegen joü.

SBürben in einer beftimmten Siichtung SSünfcbc be<

gtünbet »erben, »irb bie ÜJebarbe nnb ber Senat

febtr V-Jeit cm offene* Cbr haben, bie Sache prüfen

nnb coentucd Abänderungen de« ©eje©e* beantragen.

Aber ein allgemeines 5 dielten ein« liiertrage* , »ie

ber .£ierr Sorrc&ner bic-J ,5um AuSbrud gebradtt bah
fann eine SicBiiion nidit fördern. 3dj möchte baber

empfehlen, Sperialautrage 511 ftcQcu unb ,511 begründen,

weshalb in biefem ober jenem eine Abänderung beb

©ejeßeb cnoünjdit jei.

Wortführer Xr. Srehmet hält e-.t für angejeigt,

ben Antrag Siicninnit alb einen ftlbfiftänbigen An-

trag ju bebanbeln unb 1I111 cd. gur Sorberatgung

au ben Sürgcmubjcpitß 511 ocnoeifeit. Sie Sürger-

jepaft fei unvorbereitet gar nid)t in ber Vage, )id)

darüber fthlüjfig ju machen, ob ber Antrag jrced-

ntäfiig fei ober nicht

Steffen -SrhUttup: C-d» möchte bitten, ben An-

trag jit unterfingen. Sab ©ejeß enthält Seftimtimngen,

bie den Scrhaltmjien nicht entsprechen. So j. S. ift ee

ben fyijtpergcbülfen adjufepr eijd)»ert, bie 3Jrit-

gliebjcpaft ber 3tfd)erei -©enofienjepait ju erwerben.

6? find ntir jmei galle betannt, dag jwei junge

gifdiergctmlfeu, fyiicbcriobne, bie nitht bie Ausficht

hatten, 'Jlndijulger ihrer Sättr ju »erben, »eil

mehrere ©fjcpioi|icr ca »nren, fith um bie IKitglieb*

fetjaf t bewarben. Sie ©euofjcnjcpaft Ijnt darüber

abgeftimmt, und eb »urbc ben Veutett bie Aufnahme
abgejdilagcn. Soweit mir befannt ift, hat einer ber

beiden jogar ein ©ejudj beim tßoliieiamte eingereitht

unb ift abfhlä|,lid) bejdttcbeit. Seit ihrer Konfirmation,

feit miubeftenb ln—20 fahren, fiitb bieje beiben

iieute in ber Sijd)erei tbätig gewejen. Sie haben

tpatjädjlicp nidit? andere? gelernt unb lönneti leinen

anbern löemf ergreifen. Sie haben aber gebeiratbet,

haben gamtlic und »ollen felbftänbig »erben. Xnb
jtnb boep 3“ftänbe, bie eigentlich nicht mehr jeit-

gemäß find. Schon im Önterefje ber gifepergebülfen

bitte ich, <» eine fMeoijion be? ©ejeßeb einjuttefen.

Sr. Senba: Sab gifdjercigefeß ift, »ie den-

jenigen Herren, roelcpe jehon damals ber Sürgerjdiaft

angepörien, ttorii erinnerlich fein »irb, naep lang-

jährigen Serbanblungen unter Ueberrotnbnng febt

großer Stp»ierigleiten endlich 511 Stande getommrn.

6b ift ein in bie betreffenden Scrhältnifje tief etu.

greifende? ©ejeß. Unfctc gijep« dürfen beanfprud»

baß fie nach jo fundamentaler Umgeftaltung ifac

SBerbältniffe jeßt einen längeren 3ritraum binbtd

mit gefeßgeberiitpen 'JKaßnabmen in IKube gelaiw

werben, bamit jte 3f,t haben, firii an da? ©eie; u

gewöhnen, feine Sorjiige unb feine etwaigen Aas-

theilr in ber gratis ju erproben. Schon jeßt >1

einer ttteniiion De- ©eießeb ju jepreiten, wäre untrr

öden Umftänben ju früp. 23a? aber bie £ienn

au? Schlutup beute Borgebratbt haben, lann baji

auch feinen Anlaß bieten. Sie fünfte, »tlcpe Sit

getreu ermähnt hoben, find im Serböltniß ju de«

miditigen gragen, bie bab ©ejeß regelt, fepr nutet-

geordneter 9iatur. ©ie lönnen niemalb eine St-

oifion beb gangen ©efeßeb reeptfertigen Ob bie

Stagen begründet find, fann bie Sürgerftbaft beult

unmöglich prüfen, 3d> möchte aber den Sthlulttpc:

ßerrtn gerne betjülflicp fein, ihren SBünftben, fall?

fie berechtigt fein joflten, SrfüUung ju oetfdwtfen.

Seßbnlb rntpe idj ihnen, fpecidle Anträge ja ftefleu

bie fiep ani bie einjelnen fünfte bejtbtänltn, in

fie geändert »iffen »öden, nnb diefe Anträge ge-

nauer 511 begrunben. Soldien fpeciellen Anttäg«

wirb bie fBflrgerfdiaft bie Prüfung öureh lies

Sürgeraitbjdwß niept oerfagett. ©inen Antrag ani

Wcoijion be? gangen ©ejeßeb wirb fie ficperlicb ab-

lehnen. Saber bitte icp $errn 3lietnann, bitfnt

Antrag jurüdgu^iepn.

iiauenltein-Scpöitböden (uinjerflänblidjl intim,

bafe nadt den Atufeerungrn ber Herren anb Sdjlatup

boep Sacpett oorgefommeit ,51t jetu feheinen, die tiae

SHtoifion beb ©ejeßeb tiötbig erjtpeinen ließen äßet-

bitig-i müßten bie ©tblntupec bann mit Xelailb an

bie SBürgerftpaft ober ben töurgeraubjthuB fonnnett

yiicmann-Sdjlutup: 3d) werbe meinen Anlraj

jurüef tieben. 3U glfitper 3rit erlaube ich mir abet

bab ©rfudjen an ben Senat 51t richten, Darauf At-

bacht ju nehmen, ob nidjt fdjon für bieien fiintn

eb mögliri) wäre, baß auep bert Sdilnluper ®n-

roobnetn »ie ben Xraoemündern bab Aalftethen gt-

ftattet würbe.

Ser Senatbantrag »irb hierauf angenommen.

Alb Icßter Quillt ftebt anf ber Xageborbnnng:

6ingabe beb 6entraloerbanbe? Xentföet

Zimmerer, beb SJerbanbeb ber iöauarbeiter,

jotoie beb Gen trat» er ban beb Seit tf <per Himer,

betr. bie Ausführung ber Sauarbeiten jn®

neuen Sapnpof.
ffiortfüprer Sr. Srebmer: Ser ffiunfcb, btf

Sauarbeiten junt Sabnpofe burep .fjiefige aubfutae«

ju laffen, ift gewife ein buccpaub berechtigtet, '4
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183 Serfeon&l. t>. SStirgerJcfeoft am IG. S>ecemi>n 1901.

glaube aber faum, baß bie Sürgerf4aft in bec Sage

fein wirb, in bem angebeuteten ©inne ju mieten, ba

bie Sifenbafengefellf4aft eine BöHig felbfiftünbige

OefeHfdjaft ift Der ©ertrag, bet abgef4loffen ift,

giebt unß nidfjt bie 'JJiögtiditeit baju Dabet wirb

bie ©ürgerf4aft feine Aufforderung an bie ©afen*

gefelt{4aft in bem getoiinfdjten ©inne riditen tünnen.

34 feage abec mit iHücffirfjt auf bie gejd)äftli4e

©efeanblung bet Guigabe, ob mit betfelben ein St nttag

feiten? eine? ©ürgerf4aftßmitglicbeß oerbuuben toitb.

5- SS. ©4warfelopf: ©ic tonnen fi4 benfen,

bafe id) feinbejonberergreunbbiejer joäialbemofratiföen

©erbanbe bin. SBit tonnen aber aud; bei Eingabe

nid)t gfotge geben, roei! es fid) um eine frei haftet)enbe

@efeQfc^aft banbeit. muß bem beipf(td)ten, maß
ber f)err SBortführer eben außfüferte. Söebcr ber

©enat 1104 bie Sürgerfdjaft finb in ber Sage, auf

bie ©jenbafengefetlfcfeaft einguwirten. ©ie tonnen

meine? Staaten« nur einen SBunfcfe auo|'pted)en, unb
id) glaube, baß ber in ber Sitigabe außgefpro4ene

Söunfd) ein bur4nuß berechtigter ift. Uebrigenß muß
id) atierfennen, baß feiten? ber (Sifenbafenbircttion

jtet? im Saufe ber 3afete bieiigc Arbeitgeber unb

SJieifter beoorjugt finb. 34 felbft höbe außwiirtß

Arbeiten für bie Direltion außgefüfert. SBir bürfen

atfo jtdjet erwarten, bafe in erfter Sinie Sübeder

arbeitet unb Unternehmer berüdfic^ttgt werben.

®efeeimrath ©reifet: 34 feabe feiet natürli4

nur als äWitgtieb ber ©ürgerf4oft 5“ fpre4en unb
mö4te alß jol4«ß ganj im ©inne ber Außfüfetungen

beß fjemt SBortfüfererß bitten, bet ®ingabe ferne

fyolge gu geben. Die ©ürgerfdjaft füllte fi4 ni4t

auf ein ®ebiet begeben, auf bem fie bireften ©influfe

gar ni4t außüben tann, weil fie feine ©ere4tigung

baju feat. — Die ©fenbafentjerwaUung wirb felbft-

oerftdnbIi4 au4 in 3ufumt, wie bißfeer, Sübedifcfee

©eroerbetreibenbe unb arbeitet oorjugsweijc berüd-

ft4tigen, foweit bie 3ntereffen bet ®efeU|'4aft eß

geftatten. aber barüber binauß ift eß außgefcfeloffen.

©ß feanbelt fi4 «nt eine Atticngefellf4aft, unb beten

Sßorftanb feat na4 Utafegabe bes £mnbelßgejeßbu4eä

bie ©fliifet, baß 3ntereffe ber äftiengefe[lf4aft in

erfter Sinie maferjunefemen, SSenn er biefe ©crpflicfetung

ni4t innefealten würbe, würbe er nioralif4 unb

iuriftif4 einer j4weren ©4ulb oerfoUen. Daß tann

natürlich nir^t fein, unb icfe meine beßfeatb, bafe au4
bie ©ürger}4aft fi4 niefjt in bie Sage oerfefeeu barf,

an bie ©erroaltung einer aftiengefeQf4aft eine Auf-

forberung ju richten ,
wel4e bafein gebeutet werben

tann, baß bcrfelben eine ©fli4tmibrigteit angefonnen

werben falle.

Sin anirag wirb mit bet Singabe nid(t uerbunben.

©4lufe bet ©ißung 11 Ufer 50 Minuten.

(SRud) Ftenogr. «ufofufinungfn./

Digitized by Google



Sergonbt. b. ®ßr8ttfdj«ft am 19. $ecember 1901.

^erpanbrungeit ber ^Mrgerftfiaft
am 19. Setcmber 1901.

(Beilage ju btn „Siibecfifcbcn Blättern" .Sä 51.)

- —mtarn-

$er SBortfübrer Xr, Brebmer eröffnet bie Sigung

um 10 Ufer 25 Blinuten.

SBortfüferer Xr. Steamer: Xie Bürgerjcfeaft

ift beute jufammengetreten jur Bornafeme ber 3Ba^t

eint® Senator® an Stelle be® bunb ben lob au®'

gefcfeiebenen Senator® Xeecfe. Xie Bürgerjcfeaft ift

befcfelufefäfeig oerfammelt, unb itb crjtict)e, ben Senat

baoon in ffenntnife ju fegen.

SU3 Senat®tommiifare erfefeeinen bie Senatoren

Xr. fflug unb Xr. Spie®fing.

Senator Xr. Slug:

Kleine bocbgeebrten Herren!

3n Slnlafe ber SReuroafel an Stelle be® am
26. oorigen Blonat® nact) langem jcbmeren Selben

au® bem Seben gefcbiebenen $errn Senator® fjermann

Xeecfe ift bie Bürgerjcfeaft beut* oerfammelt Xiefe

Berjammlung oergegenwärtigt un® auf« 9ieue lebenbig

ben groben Berluft, meieren ber Senat unb unjere

tbeure Baterftabt in bem Beworbenen erlitten haben.

Senator Xeecfe waren nur jefen 3abre ber Blit-

arbeit im Senate oergünnt, aber in biefer »Jcit bat

er mit Sinfegung feiner ganzen oornebmen Berfön-

lid)feit, feiner reichen ffenntnifje, jeiner ©rfaferung

unb feinem ©efcfeicf in Seitung oon ©efcböflen Diele®

mit ©rfolg angeregt unb gefbrbert, fo bafe ber Senat

ibn auf® .fjofefte jdiäßte unb loiirbigte. Slucfe bie

Bürgerjtbatt bezeugte feiner SBirffamteit jeberjeit

rücffealtälofe unb oertrauenSooüe Slnertennung.

Xer Senat nieifj fid» bafeer ©in® mit ber Bürger-

fcfeaft in ber Xrauer unb ben Berluft bt® trefflichen

Blanue®. (Braoo.)

Bach Strtifel 8 ber Berfafjung foO bei ©r-

lebigung eine® Senatäfige® bie äBiebertoafel binnen

oier Soeben ftattfinben. Xer Senat bat be®balb

bie Bürgerfcbaft auf beute berufen unb mir finb be-

auftragt, mitjutfeeilen, baß ber Senat in ber 3°fel

oon 12 URitgliebern oerjammelt ift; jugleiefe auch

bie Bürgcrfefeaft ju erfliegen, ibrerfeit® 12 SSafel-

bütger ju wägten, roeltbe mit bem Senat ba® neue

Senatömitglieb ju mahlen haben. SBir erfucfeen ben

£errn Sortfüfeter, fobalb bie SSafel ber Safelbürger

oollenbet ift, bem Senate baoon Sfenntnijj ju geben,

un® bei unjerem SBiebererfd)einen ba® SßrotofoH

über bie Safel ber Safelbürger einjufeänbigen, roo*

nach mir bie 2Babl bürger jur Bornähme ber SBafel

in ben SRatfeafaat führen merben.

SBortfüferer Xr. Brefemer: SRaefe ber Büttfecilung

be® ftänbigen ®etrn Senat®fommiifar® ift bet Senat
in ber 3afel oon 12 Bfitgliebern oerfammelt. Seiner

Slufforberung entfpree^enb haben mir bemgetnäß jur

Saht oon 12 SBafelbürgern ju fiferciten. 3<h bitte,

bie Safel Dorjunebmen unb bie 3ettel einjujammeln.

(©efefeiefet.)

3n ber legten Berfammlung ift befebloffen worben,

bie Senatäoorlage, betreffenb Borfiferift ber offenen

Bauroeife für Strafeenfompleje in ben Sorftöbten,

einer ffomtniffion ju Sbermeifen unb biefe au®

fieben Bfitgliebern beftefeen ju laffen. 34 bitte bie

9Bnt)l Dorjunebmen. (©ejcbiefet.)

'Jtacb Bornabmc biefer Safel werbe ich bie

Bürgerfcbaft oorläufig entlaffen, unb ich bitte bie

Herren, fid) um 11V* Ubr hier roieber einjufinben,

um ba® SRefultat ber SBaljt entgegenjunebmen.

Schlafe ber Sigung 10 Ubr 40 Blinuten.

9ia<b fflieberaufnähme ber Sigung um 11*/« Ufer

oerlieft SBortfübrer Xr. Brebmer ba® Srgebnife ber

SBafel. ©® finb ju SBafelbürgern ernannt:

1. g. Ä. Bernfteiu . . . mit 94 Stimmen,
2. ff. ff. Blurnf . . . . 94
3. SB. ß. ßutoie ... . 94
4 g. SB. ©oer® .... • 94
5. 6. ip. ® Kitter . . . . 94
6. 3 ß ®. Boge sen. . . . 93
7. Dr. jur. 8. Brebmer • 93
8. Dr. med g, £. ©. ffiicfemann . 93
9. ^>. S. Bi. 3enne . . . . 92

10. f). Sange . 92
11. SR Xhiel . 92
12. Dr. jur. 3- ®. Benba .

• 90
Xer Slufforberung ber Scnat®tommiffare gemäß

folgen bie SBafelbürger ihnen in ben SRatfeäjaal.

Sobann teilt bet ftelloertretenbe SBortfüferer SRabe

bie Kamen ber Bürgerjcbaft®mitglieber mit, welche in bie

ffommiffion jur Borprüfung ber Senat®oorlage, betr.

Borfcbrift ber offenen Baumeifc für Strafeenfompleje in

ben Borftäbten, gewählt finb. ©3 finb bie®: Stenber,

Sferoargfopf, ©utoie, ^eibenreife, Bernftein, 3- -&

©Der®, Xr. Bieget, unb al® ©tfagmäniter: 3appe,

Bfübjam, Sartori.
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tinnaliinrn.

Äaffca Fortran oon 1899

Beiträge Set UJtilglicbcr:

-* 4

11681. 56

1) ®i« Cilern . . 2 'IWitglieber *u 10 .IC . .H 20. —
2) Cftern .... 843 » 5 • . - 4215

3) bi* Widineli« 4 5 • . . 2u

4) 'JJlidjacli* . . 838 • 10 • . • 8380. —
5) üi« Uleujaijr . . 11 • 10 • . . 110. —

ber anberorbentlidjcn 2J!tlgheber

6) Wi6 SM-Iiaeli# 1 Wiiglieb JU 6 M . H 6. -

7) UHiipaeli* . . 157 'Dlitglieber . 6 - . - 942.

8) Sli« lUeujapr .4 • • 6 - . . 24

1) »on $fanbpoft(:i:

JC 3 000. — ^oefenpof 26 20 1 3opt 1U 4 % .K 120. —
• 2 000. — Mftftergr. 26 30/32 1 - . 4 • • 80. —
• 2 400. — gr. 2hitgftr. .Nt 19 1 . . 4 • • 96. —
• 20000 — »reiteftra&e .NI 33 1 . -3J - • 700. —

9 000. — VreileftrnBc .Nt 33 1 . . 4 • • 360. —
. 10000 — fiübeefer 2'abeanflalt 1 - - 3 • - 300. —
• 960. jpartengiubc 26 23 . jin*frei

. H 12 745 ~

. K 1 656.

2) »du . H 5000 — 2djiitDWritl)nü>uiig bet »ierten Hieinlinbericpule

jiu*iiei

3) oon Senf)papieren

.

U

6500. — 3{ % Ipreubiidje üoniol* 1 Jabr . H 227 50
• 5000. — 3| % liübediidie Staaii-'ilnleibc

»on 1899 1 3abr -175. —
• 2400. — 3 % Obligation bt* JXinanj

Tepatlcmem« (Jlnbrea* Sdjuty'idir« Vegat;

1 3abr 72 —
• 2000. - 4 % üflbetf • Wüdjtner Gifenbabn-

Obligationen 1 ^apr • 80. —
4} uon Slftien:

Tioibenbe »cm Öiemeinnü^inin 25auBercin

5) »on JC 432, — Sparfafienbud) (WaiQorbe l'cgai)

1 3apr ju 3 % IC 12. 96
»on ber $rioatbant auf ®iro-Gonto • 317. 17

111 . 3Rictf}cn:

11 Mir bie dinge ilönigftrn§e S> 5, 1 Jahr . . .

2) ffilr ba« fNau« Slönigtlrafic 26 7, 1 JJnbr . . .

3) Sür ba« Vfofal ber Spar- unb Änleipe-ftaffe, 1 3apr

4) Mir bie erfte Gtage 2ncilcftrnfie 28 16, 1 3abr .

5) «Wir bie ooeile Ginge Söreiteftrnfjc -Sv 16, 1 3°br •

6) für ta* £m»6 Mfdicrgrube 26 32, 1 Jahr • • •

H 1 200.
—

. 550. —
• 2 000 .

—
. 1 400. —
. 1 100.

—
• 1 200.

—
7 450.

Zrautp. . H 35 439.
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Ausgaben.

jc

allgemeine SlitSgaben:

1) Soften beS örunbbeftjje«

:

a. 3<nfen für ©fanbgelber in ben Raufern:

Sönigftr 5/7 auf .«100 000 — 1 3al)r ju 3 >/» 55 JC 3500 —
©rciteftr. Jß 16 autM 30 000.— 1 v)ofjr ju 3 Vi % . 1 050.— „ , .— 4 550.—

b. ©ranblaffcn- unb SBafferfunft-Vciträge, ©runb- unb Oiebnubcfteuer,

abgüglid) Vergütungen ber ©iiettjer:

für ba8 £auS SSuigftrafie Jß 5/7 H 590. 59
. . . ©reiteftrafje Jß 16 • 44.

—

• • « Siitftergrube Jß 32 > 17. HO
fRene Jage für bae tpaus äRarlpftrage Jß 22 . • 3.60

« oöö. yy

c. ©auloften unb 3noentar:

©auloften unb ^Reparaturen Sonigftrale .*6 5 . . H 1I9H. 31

Steuer Seifet unb ^Reparaturen in Solge ber (Jgplofton • 2157. 71

Separateren ©reiteftrafje 2ß 16 < 299 89
• Siftftergrube Jß 30/32 11.80

Snoentar • 109.01— — 3 776.72

2) Jpri.tung unb ©eleudjtung:

u. Jpeijung JC 1268.45

abgüglidi Vergütung oon einem ©tirilier • 200. — u
»

M

1068. 45

b. ©eleutfftung

:

für ©cS M 36. 51

für eteftrifdje« Bitftt 1796.54
* 1832.05

M 2900. 50

abjüglitft Vergütung für anbertoeitige ©enubung ber

VerfammlungSräume • 644.

—

—

— • 2 256. 50

3) ®rutffad)en, Sopialicn unb anberc SlnSgabcn:

Xrutfjadten unb 3nferate JC 767.05
Verjcftiebettc SluSgaben, (Sopialicn • 659.71

* 1 426. 7

6

4) VerfidicrungSprämie für bie Sammlungen, bae Mobiliar ie. . . 526.65

5) ©eftalt beb .pauemeiftcrS nnb Voten ttftr. Jiatft . .« 1100.

—

Xtmftlben Vergütung für "Dienftboten unb ©arten. . • 1900.— „
* o 000 —

6) 3uf<f)“6 Jtt ben Soften ber Stiftungsfeier • 546.55

7} fRenten:

a. an bie SBitttoe oon 6. W. ©nSlen JC 600.

—

b. an bie SBitttoe oon 6. Scftalleftn . JC 1500.

—

ab: ©eitrag beS SRufeumSfoube . . • 500.

—

• 1UUÜ. • __ .

. 1 600.—
8) ©eufton ber SBitttoe be« 4)aii«üater8 ber erften Sleinfinberfdjule Solls • 700.

—

9) ffSenfion beS Voten Sordmann 800.

—

10) Unterftüftung an Sri Stftüiunann für 2 3abre, erfteS 3 flbr . . • 300.

—

IranSp. JC

20 139.

20 139.

17

17
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jt ^

Iron«p. Jt 35 439. 19

IV. Sou in Spar. uni anUif)< ffafft:

1) 3infeit oom SRefcroefonb* Jt 628 800. — ju 3 % . . . . Jt 18 864. —
2) Ufbfrjdjui bt* ©tmaltunoljobrrt 1899 • 28 970. 65

4 < 8.14. 6o

V. @<f$enfe:

Cegat oon 3«f)Aitn Sujtfifl 3 000. —
VI. $clcgtc ('npitolicii:

3urü(fgcsat)U Dom ^Sfonbpoftcn im £)aufr btr Vübfrtrr ‘^abconftall .... 2 000. —
.

1

I

’

«
*

I

!

{;

E

l

Zranlp Jt j! 88 27371 84
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Ansubrn.

Ztaubp.

9Rufeumb>Vcrwaltung

:

1) Mgcmctne Verwaltung:

a. jponorar beb Veamten (ftonfertxitorb) M 300. —
b. ©fijalt bei §au4meifterb 800.—
c. Soften bet Verwaltung • 4200.

—

9iad)bewiQigung für 1899 • 84.44

M 3384. 44
ab: »cranfdjlagte Siunaf)me auh bent Vefudj beb

3RuftUm4 4 884.44

2) Verwaltung bet Abteilungen:

a Aatarbiftoriftbeb Diu (rum

:

Sonieroator JC 1500.

—

Steflen bet Verwaltung • 3500.—
füt bie Sfibetfiftfie Abteilung 200. —

. 20Q _
b SRufrnni üäbrtftfdjer Sanft. Mmb ttaUurficfdlidtte:

Sonferoator . . M 1200.

—

Soften bet Verwaltung > 2600. —
3ur SBicberberftcthmg ber Söfjlet'fcben Silber . 500.—
3üt Sdjaufaften » 200.

—

> 4 &0Q _
C. tüeuierbt.SBufcuni:

Sonferoator M 1200.—

-

Soften ber Verwaltung 2200. —
ÜC 3400.

—

ab:

3infen oom ftonbb beb ©ewerbe-Auifcljiiffel

:

auf M 6700.— 1 3al)r ju 4 % M 268. —
• • 6000 — 1 • • 4$. . 270.— ~

. 2 862.-

d $anbelo<3Nnfeuai:

Sonferoator M 1200.

—

Sofien ber Verwaltung • 900. —
~Jt 2100 —

abjüglidi : Seitrag ber {ranbelblammer . . • 600.— _
e. 3Rifnm für Siltrrfnnbr:

Sonferoator . Jt 600. —
Soften ber Verwaltung • 1200.

—

tRadjbewiQigung für 1899 581.64
• 2 381. b4

f. 3«mmtana toa ©emütben, Sseferftidien a. (8i)poab(üffen . . 1 300. —

Ausgaben für anbert wiffenfdjaftlidie 3wetfe:

1) an bie Vibliotbef jür ein 3obr M 900.

—

2) an ben Bcttia für fiSberfifdit <Stfdiitl|te ant> WlertaaibtanbtM 1000.—
Veitrag jur ffortfefjung beb Urtunbenbudjb auf fünf

3<tre, erfteb 3<tr _• • 360 —
, x 36 o.

Zranbp Ml 260 —

JK a

20139. i 17

n.

UI.

22 628. 08

I

42 767. 25
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iaspbrn.

3) an ben 9min »an Hnnjtfreitnktn

4) an bie Oko*rai>l)ifd)t <6efeaftf|itft

5) für 20 Cjfniclarc bei Uübetfifdien Urfunbrnbudjl

2 260.—
500.—

'flnlgabcn für Sctiuf = unb (Erjict)ung« :

1) 3ti|>cnkicn M 1920.

—

2) an bic tritt JUrintinktr-Sifiule für rin 3af)r ... . H 1100.

—

3infen bei *nrntf' frljrn Ccgatl M 2100 p 4 % • 84.

—

• • ©. 3»e'fdjen Üegatl • 1200 • 4% • 48.— 1232 —

3) an bk t®eite ftletntinker.Sitinle für fin 3“Üt . . M 1350.

—

für bie Sterpflegung uon fiinbem unlcr 2 3fli)reti • 1400.—
9tad)ben>iüigung für 1899 564.74

3 314. 74

4} an bic »ritte SUeinfinktrSdjitle für (in 3af)r

5) an bic »icrtt »Ictnti«ktr 3tf)nlt für ein Jabr
ÜiatübcmiQigung für 1899 ....

M 1 400.—
133.31

6) an bie fünfte Stlrinlinkcr-Srfiule für ein 3ai)t

7) an bie Srntteit.«e®trktfii)ale für fünf 3abre, jtoeitel 3a^rM 2400. -

ab: ^Beitrag bei Staat« > 1200.-

8) an bie .$an*balt*nglfiiinfr für ein 3a
f)
r

9) an bic .ftankeleStbiile auf fünf 3 fl i)re, brittel 3af>r

10) an bal cibuUebrcr Scmittar ,.#1000.

—

3inftn bei 5ln»r. Stbnlb’ftften Slegatl ,#2400p 3% • 72. —
. (üniiiork fcben Siegat« 432 3% • 12.96

11) an brn tfulfdpl für freien 2tbt»imraiititerrifbt

1 200 .
—

1 084. 96

1 000 .
—

V. 'Äulgnben für »erftt)icbenc gcmeinniiöige 3u>t(ft

:

1) an ben Sterein für enlfaffene (befangene unb fittlid) Cerioaf)r(ofte . M 300.

—

2) an bie Verberge pr .ficimatli, 'Jhilfteil an ber Wietze aul bem

^lotfcngiegergang 600. — ij

3) ®n ben SHebactionl-Slulfdjttfi ber üfibediftben Blätter ,5 000.—
4) an ben Stettin für granfenkflrge katdi enongeliftbe linlaniffcn für

brei 3^4*. crftetl 3af)t >2 400.—
|

5) an ben Stettin für Strien-Holonie» für btrt 3 fli)re, brittel 3°br . • " 600.

—

Itanlp. M 8 900 — 60612. 26
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Kälierf, im fcbruar 1901.
5>. p.. 5djm6n\

©eptüft asb

w, A. SSan«.
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|o»pbrn.

M
| 4

Iranbp. Jf. 8 900. - 60 512 . 26

6) an Den herein Oeffcntliitjr ürfetjaEIc für 3 3abrc .

ttflei 3bh* M 1000.

—

'flu&crorbenttid)e einmalige üeruiüiguug . . . > 500.—

7) an ben WartenbaH.iiStrtin auf brei 3“b«, erite« 3®fK M 200.

—

einmalige itteroiOigung . . • 100.

—

. 300.—
,

8) an brn SScrein »er Uiuiitfminbc auf Di« 3®fre, »icrie* 3ai)r . . . • 2 000. —
9) an brn erftcu Snob«»»« 300. —

10) an brn Sirrin für Sinberbnrtc in 3t. 2oren\ • 300.

11) an btn ÜKsbdirnb»« • 300. — I

12) an brn Srreiu jur .firbuna »t« Hrrembtnörrfebr» • 2 000.

—

13) ‘Beitrag }ur (»rbaltung »rr Wirbel »er 2imrua»g!f|etr • 5 000.— •

14) Beitrag }U ben Soften beb inlrmntitnairn f«Bftbtfi»rifdjr» Cengrefftb . • 654.30
j;

15) 3u greifen für bie Wefli|el-SH*üe(u*| • 50.— |

16) 3» greifen für bie SnefteSniig »on 3i*a- uu» gicriisgeln .... 30.— i _ an

Salbo in Stoffe 6 4 27.
j

28

I
M | 88 273 84

faffenfübrenber Sorfteber

richtig befunben

Tflnr Aaearrts.
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